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Rezension:
Die Zusammenfassung franziskanischer Spiritualität in gekürzter und moderner Form. (PI)
Der bekannte Kapuzinertheologe stellt mit diesem Werk eine gut gelungene und eine - für alle religiös
Interessierten - verständliche und lesbare Fassung des großen "Grundkurs zum franziskanischmissionarischen Charisma" vor. Als einer, der den langjährigen Prozess der Entstehung des
CCFMC mitgeprägt und mitbegleitet hat, geht es ihm in diesem gestrafften Modell um "Einfachheit" in
der Darstellung und um "Ansteckung" mit der Hoffnung auf ein neues Herz und eine neue Welt - durch
den Geist eines Franz und einer Klara von Assisi.
Anton Rotzetter wählt eine dialogische Form für diesen theologischen Grundkurs: Er richtet seine
Überlegungen in Briefform an Bruder Johannes, einen der ersten Brüder des Franziskus, und schafft
so eine Brücke von der Welt des Mittelalters zum heute in unserer Welt lebenden Laien. Am Ende
eines Kapitels sind im Sinne eines Kurses Texte und Fragen angeschlossen, die zum Nachdenken
und Diskutieren anregen.
Inhaltlich ist das Buch in vier große Teile gegliedert. Der erste Teil (Die Botschaft und die Zeugen)
erläutert die franziskanische Berufung und die Struktur der Ordensgemeinschaften. Teil zwei vermittelt
die Grundlagen: die biblische Botschaft, das Gottsein Gottes, die franziskanische Auffassung von
Mission. Die religiös-mystische Dimension ist das Thema von Teil drei, so geht es zum Beispiel um die
Kontemplation, die universale Weite der Christusnachfolger, um Versöhnung und Geschwisterlichkeit,
um Verkündigung und den interreligiösen Dialog. Im Mittelpunkt von Teil vier (Die sozial-politische
Dimension) stehen die Option für die Armen, die Theologie der Befreiung, die Kritik an Kapitalismus,
Marxismus und Sexismus, die Betonung eines neuen Schöpfungsverständnisses, der Einsatz für den
Frieden. - Wenn sich der Kurs auch in erster Linie an Menschen richtet, die sich der franziskanischen
Familie zugehörig fühlen, so ist das Buch doch ein wichtiger Beitrag dazu, was Jesus-Nachfolge heute
bedeuten kann. - Sehr empfehlenswert!
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