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Bücher von und über Schwester
Karoline
Die Radiomoderatorin Angela Krumpen hat zusammen mit
Schwester Karoline zwei Bücher verfasst. Das erste, "Das
Geheimnis ist immer die Liebe", ist auch auf Spanisch erschienen
und beschreibt das Leben der Missionarin. Das zweite, "Liebevolle
Gebote für ein erfülltes Leben", kam soeben, im Februar 2013,
auf den Markt. Es enthält Gedanken und Geschichten, die die
Spiritualität von Karoline Mayer anschaulich machen. Hier eine
kurze Einführung in die beiden Veröffentlichungen:

Bücher von
Schwester Karoline
auf Deutsch und
Spanisch

"Das Geheimnis ist immer die Liebe"
Hinter den Fassaden des Wohlstands wachsen die Slums.
Mit dem Turbokapitalismus werden die einen reich - andere
bleiben auf der Strecke. Seit über 35 Jahren lebt und
arbeitet Sr. Karoline Mayer mit den Armen in der
chilenischen Hauptstadt Santiago. Ein riesiges Sozialwerk ist
entstanden: die Fundación Cristo Vive. Im
Gesundheitszentrum werden Tausende Menschen umsonst
auf modernstem medizinischem Niveau behandelt.
Kindertagesstätten, Frauenbildungsstätten, Berufsschulen,
Drogen- und Rehazentren, inzwischen auch Schulen im
Bergland, in Bolivien und Peru gehören dazu. - Wie ist es
einer einzelnen Frau gelungen, einen so großen Traum vom
besseren Leben zu verwirklichen?
Wie hat Karoline Mayer Diktatur, Verhaftung, Verhöre
überlebt? Was macht ihre Kraft aus, was zieht die Menschen
so an? Was ist ihr Geheimnis, was ihre Vision?
Ein Buch über die große Liebe zu den Menschen, über den
unbeirrten Weg und die unwiderstehliche Ausstrahlung einer
starken Frau, über das gewaltige Werk einer zierlichen
Person, über Gefahr und Scheitern, Angst und Ohnmacht und über Mut, Erfolg und das Ziel, eine glückliche Welt zu
bauen.
Das im August 2006 erschienene gebundene Buch ist vergriffen. 2010 hat der Herder-Verlag eine
Taschenbuch-Ausgabe auf den Markt gebracht:
Verlag Herder, Freiburg.
224 Seiten, kartoniert
Bestell-Nr. 4061305. ISBN 978-3-451-06130-1
Kategorie: Gestalten des Glaubens
Preis: 8,95 €

Liebevolle Gebote für ein erfülltes Leben
Auch als Hörbuch erhältlich (gesprochen von der
Radiojournalistin und Co-Autorin Angela Krumpen)
Ein Leben mit dem Herzen
Jeder hat die Kraft, sein Leben zum Positiven zu
wenden, mit sich selbst und anderen liebevoll und
mitfühlend umzugehen. Und jeder besitzt die Fähigkeit
über sich selbst hinauszuwachsen. Das ist die zentrale
Botschaft von Ordensschwester Karoline Mayer, die sie
mit Co-Autorin Angela Krumpen in dem Buch
Liebevolle Gebote für ein erfülltes Leben festgehalten
hat. Es ist, wie Karoline Mayer schreibt, „ein Buch über
die Liebe“. In ihm erzählt die Autorin eindringliche
Geschichten aus ihrem Alltag in den Armenvierteln von
Chile und davon, wie das Leben trotz aller Widrigkeiten
erfüllt und lebenswert sein kann. Dabei geht es ihr vor
allem darum, die Dinge im Leben so anzunehmen, wie
sie sind, ohne sich davon entmutigen zu lassen oder gar daran zu verzweifeln. Schwester
Karoline zeigt auf, wie Mut, Mitgefühl, Zivilcourage, Großzügigkeit, Dankbarkeit und Verzeihen
den Alltag verwandeln und jenen kleinen Unterschied machen können, der letztlich zählt.
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Die liebevollen Gebote von Schwester Karoline wie „Lass nicht zu, dass dein Alltag grau wird“
oder „Bleib in der Liebe, auch wenn jemand einen Fehler macht“ zeugen von Nächstenliebe,
und beschreiben authentische Geschichten der Ordensfrau während ihres Einsatzes für die
Menschen in den Slums. Ihre Erzählungen kommen ohne erhobenen Zeigefinger aus, denn ihr
kommt es immer auf die Kommunikation von Herz zu Herz an. Für Schwester Karoline spielt es
daher auch keine Rolle, ob jemand katholisch oder überhaupt religiös ist. Für sie sind alle
Menschen zu Liebe und Fürsorge fähig. Dieser Grundgedanke macht die Einzigartigkeit dieses
Ratgebers aus. Die Geschichten illustrieren jeweils eines der liebevollen Gebote und werden im
Anschluss von klugen und einfühlsamen Anregungen und Inspirationen ergänzt. Somit wird die
Botschaft jeder Geschichte, selbst wenn diese in Südamerika spielt, für den Alltag von jedem
von uns zugänglich und bereichernd. Karoline Mayer hat in über 40 Jahren ein großes Hilfswerk
in Chile aufgebaut, um den Ärmsten der Armen ein Zuhause, medizinische Versorgung, Bildung
und ein Leben in einer stabilen Gemeinschaft zu ermöglichen. Aus gutem Grund wird sie auch
liebe- und respektvoll die „Mutter Teresa der Anden“ genannt.
144 Seiten, Format: 13,5 x 21 cm. Softcover mit Klappen
12,99 € (D) / 13,40 € (A) / 19,50 sFr
ISBN 978-3-8338-2763-1
Verlag GU (Gräfe und Unzer), München
Es gibt auch eine von Angela Krumpen gesprochene
Hörbuchfassung.
Hörbuch: 17 Titel, 3:38:19 h
Format und Qualität: MP3, 320 kbit/s
Kompatibel mit: allen MP3-Playern (inklusive iPod®),
iTunes® und Windows Media Player
Wer nur mal hineinhören will, kann hier zum Preis von
1,29 Euro ein einzelnes Kapitel herunterladen.
Und hier ist die wahre Geschichte von Nelson
und seinen blauen Kreuzchen, die er seit rund
30 Jahren für Karoline anrfertigt und die diese
als "ein Stückchen chilenischer Himmel"
verschenkt.
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