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Bücher-Ecke

«Religionswerkstatt»
Identität fi nden in einer unsicheren Zeit

«Der Sinn des Lebens»
Vrenis Geschichte

In dieser Ausgabe stelle ich Ihnen ein be-

sonders anspruchsvolles Buch vor.

Im kritischen Dialog mit unseren religiösen 

Traditionen, ethischen Grundwerten und den 

empirischen Wissenschaften.

Die Religions-

werkstatt ergründet 

im Dialog mit ver-

schiedenen Wis-

senschaften die 

religiösen Wurzeln 

unseres westlichen 

Individualismus und 

die Wurzeln des 

westl ich-freiheit-

lichen Liberalismus.

Wir aktualisieren 

unsere religiösen Traditionen, um sie zur Be-

wältigung der negativen Folgen der wirtschaft-

lichen und weltanschaulichen Globalisierung 

fruchtbar zu machen. Dabei entdecken wir zeit-

gemässe Möglichkeiten religiösen Erlebens.
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Vrenis Geschichte…

«Bei uns zu Hau-

se nannten wir Vreni 

ganz einfach ‹Ma-

dame Courage›. Uns 

schien dieser Name 

zutreffend, denn in 

ihrem ganzen Leben 

zeigte sie sehr viel 

Mut und rief Unterneh-

mungen ins Leben, 

die von vielen bewun-

dert wurden. Alles, was diese Frau in Angriff  

nahm, schien zu gelingen. Dabei kam sie aus 

einfachen, aber vor allem aus «schwierigen 

Verhältnissen». Bereits als junge Frau verlässt 

Vreni das Elternhaus und entdeckt die wei-

te Welt. Zurück in ihrer Heimat fasst sie den 

Entschluss, bedürftigen Menschen zu helfen 

und gründet ihre erste soziale Einrichtung. Auf 

ihrem bewegenden, nicht immer leichten Weg 

triff t Vreni auf viele hilfsbereite, aber auch auf 

missgünstige Menschen. So stellt sie sich auf 

ihren Reisen und in den vielen Gesprächen mit 

ihren Schützlingen auch stets die entschei-

dende Frage: Was ist der Sinn des Lebens? 
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