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>> Das Buch hat die ISBN 978-3-943135-26-8. In Ingolstadt
bekommt man „Das Leben neu sehen“ in der Paulus- und
Gerd Stiebert Buchhandlung. Und hier noch ein kleiner Vorgeschmack: Was sehen Sie, wenn Sie die Aufnahmen betrachten, welche Impulse löst die Betrachtung in Ihnen aus in Hinsicht
auf die Fastenzeit, auf Ostern
oder das Leben?

Mit Mose das Leben finden

Mit Abraham das Leben wagen

MIT
ABRAHAM
DAS
LEBEN
WAGEN

Nun muss ich gestehen, dass ich nicht
ganz so „bibelfest“ bin... Aus diesem
Grund hatte ich eine bunt gewürfelte
Runde (Jurist, Psychologin, Künstler,
geistliche Würdenträger, u. a.) zu mir
nach Hause eingeladen, um die Themen aus unterschiedlicher Sicht zu beleuchten und zu diskutieren. Zum Beispiel, was fällt einem zu: „Mit Adam und
Eva das Leben suchen“ ein? Oder: „Mit
David zum Leben beauftragt“? Welches
Bild, welcher Gedanke entsteht im Kopf
und warum? Einige der Anregungen
waren damals hilfreich für mich, das
Vorhaben in sechs Bilder zu übertragen.
Und nun sind die Arbeiten plötzlich wieder aktuell! Ottmar Breitenhuber, mittlerweile Pfarrer in Barcelona, hat zu dem
Thema ein Buch geschrieben und im
Frühjahr 2014 veröffentlicht. Es beinhaltet die Bilder, Impulse zu den Aufnahmen, Predigttexte zu den einzelnen Fastensonntagen und vieles mehr.

DAS LEBEN NEU SEHEN!
„Jahrelang oder vielleicht sogar ein
Leben lang übersehen wir etwas, obwohl
es uns täglich vor Augen steht. Wir sehen es zwar, nehmen es aber nicht wahr.
Wir haben es einfach noch nicht entdeckt. Schon ein kleiner Hinweis kann
uns die Augen öffnen und wir sehen
plötzlich, was wir bisher noch nicht gesehen haben...“, Autor Ottmar Breitenhuber, Barcelona im Februar 2014.
>>

WAS FÄLLT IHNEN DAZU EIN?

Christine Olma
Ingolstädter Fotografin

Es war im Februar 2008, als mich der charismatische Pfarrer Ottmar Breitenhuber,
damals verantwortlich für die Pfarrgemeinde St. Augustin in Ingolstadt, für
ein ungewöhnliches „Fasten-Projekt“ begeisterte. Ich sollte in seinem Auftrag
sechs bekannte Gestalten / Themen der
Heiligen Schrift völlig frei fotografisch /
künstlerisch umsetzen. Ziel war es, die
Fotografien in Großformat an den Fastensonntagen in der Kirche auszustellen,
ja mehr noch, sie sogar in den Gottesdienst zu integrieren. Der Titel zu dem
„Projekt“: Das Leben neu sehen.

Mit David zum Leben beauftragt

 Mann beim Arzt: „Herr
Doktor, wie kann ich 100
Jahre alt werden?“ Der
Arzt tastet sich langsam
an die Thematik heran:
„Rauchen Sie?“ – „Nein!“
Arzt: Essen sie gut und
viel?“ – „Nein!“ Arzt: „Gehen Sie spät ins Bett?“ –
„Nein!“ Arzt: „Haben Sie
Frauengeschichten?“ –
„Nein!“ Darauf der Arzt:
„Ja, wieso wollen Sie
dann überhaupt so alt
werden???“

DAS KANN NUR

EIN WITZ
SEIN ?!

GENAU, DER DES MONATS VON DJ GANDI.
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Mit Ijob das Leben einklagen

Mit Lazarus das Leben empfangen

Mit Adam und Eva das Leben suchen

