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Wenn der Mensch wird, was er denkt und denkt, was er liest, dann... 
ja, was dann? 

Liebe KJB’ler,
wieviele Bücher habt Ihr im Jahr 2014 gelesen? zehn? fünf? eines? oder 

vielleicht keines? ... Ihr müsst es mir jetzt nicht sagen, aber ich möchte Euch 
kurz darlegen, warum das Lesen guter Bücher für Jugendliche geradezu not-
wendig ist, um in der heutigen Zeit bestehen zu können. 

Der heilige Ignatius von Loyola (1491 - 1556) war vor seiner Bekehrung ein 
lebenslustiger Offizier, der nicht viel vom Glauben hielt. Ehrgeizig suchte er 
den Erfolg im Kriegsdienst und wollte das Leben geniessen. Im Jahr 1521 wur-
de er von einer Kanonenkugel getroffen und musste lange Zeit schwer verwun-
det auf dem Krankenlager liegen. Das war eine öde und harte Zeit für ihn. Von 
Langeweile getrieben - also nicht aus Überzeugung - begann er, fromme Bücher 
zu lesen, und zwar das Leben Christi von Ludolf von Sachsen und auch Heiligen-
legenden. Eine ganz neue Welt tat sich ihm auf, die ihn auf einmal faszinierte. 
Er entschloss sich, Busse zu tun, seine Waffen der Muttergottes zu Füssen 
zu legen und er wurde ein grosser Heiliger. Als Gründer des Jesuitenordens 
tat er enorm viel Gutes für die Kirche im Kampf gegen den Protestantismus. 

Augustinus (354 - 430) war ein gebildeter Mann, der in jungen Jahren alle 
möglichen heidnischen Bücher las, aber nichts vom katholischen Glauben wis-
sen wollte. Er floh sogar vor seiner Mutter, die ihn immer wieder ermahnte und 
für ihn betete. Eines Tages las er das Buch „Hortensius“ von Cicero, das ihn 



tief beeindruckte. Er selbst bekennt später: „Dieses Buch gab meinem ganzen 
Denken eine andere Richtung, es lenkte mein Beten hin zu Dir, o Herr, und än-
derte meiner Wünsche und meiner Sensucht Inhalt. All die eitlen Hoffnungen 
sanken mir mit einem Mal in nichts zusammen; mit unglaublicher Herzensglut 
verlangte ich nach unsterblicher Weisheit und ich begann mich aufzumachen, 
um zu Dir zurückzukehren.“ 

Diese beiden Heiligen zeigen, wie das Lesen guter Bücher einen Menschen 
umwandeln kann. Sollte das bei uns anders sein?

3 Gründe, warum Jugendliche regelmässig gute Bücher lesen sollten:
Jeder von Euch, und zwar ohne Ausnahme, sollte regelmässig gute Bücher 

lesen. Drei Gründe dafür möchte ich kurz darlegen: 

1. Zuerst einmal sagt der heilige Thomas von Aquin: „Man kann nur lie-
ben, was man kennt.“ Das gilt in jedem Bereich. Wer gute Bücher liest, lernt 
die katholische Kirche, den Glauben, die Tugend, die Heiligen besser kennen 
und folglich kann er sie auch mehr lieben. Viele Menschen haben keine Freude 
am Glauben und keine Liebe zur katholischen Kirche, weil sie diese ganz ein-
fach nicht richtig kennen. Wer Gott besser kennenlernt, kann in der Liebe zu 
ihm wachsen. Das spornt im Guten an. Denn wer liebt, ist bereit, vieles für den 
Geliebten zu tun, also für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen. 

2. Zweitens braucht unser Verstand Nahrung. Der Verstand holt sich da-
bei Bilder aus der Phantasie und Informationen aus dem Gedächtnis (vgl. Skiz-
ze). Das bedeutet, dass es enorm wichtig ist, das Gedächtnis und die Phantasie 
mit guten und wahren Informationen zu füllen. Deshalb ist es entscheidend, 
gute Bücher zu lesen. Es geht dabei nicht darum, möglichst viele Bücher zu 
verschlucken, sondern erbauliche, katholische, anspornende Texte zu lesen. Es 
wäre äusserst schädlich, sich dauernd mit oberflächlichen, vergänglichen, ir-
reführenden Informationen zu begnügen. Besonders in der heutigen Zeit gibt 
es in den Tageszeitungen und im Internet so viele (pseudo-) Neuigkeiten und 
Kommentare, die zwar die Neugierde vorübergehend befriedigen, aber den 
Verstand oft in die Irre führen und den Willen auf Sündhaftes richten. Wer 
heilig werden will, braucht bessere Nahrung als die liberale Presse!

Pater Abel (1843 - 1926), ein Jesuit in Wien, der auch „Männerapostel“ ge-
nannt wird, da er vorallem für die Männer predigte und regelmässige Männer-
wallfahrten nach Mariazell und Klosterneuburg organisierte, predigte einmal 
von der Kanzel im Kampf gegen die schlechte Presse: „Ihr seid doch dümmer 
als die Ratten!“ Die Zuhörer lachten. Er aber fuhr sehr ernst fort: „Ich will 
euch das beweisen. Den Ratten legt man das Gift und die Ratten fressen es und 
sterben daran. Euch legt man auch Gift. Nicht in Arsenikpillen, sondern in der 
schlechten Presse. Und ihr fresst‘s in euch hinein und geht daran zu Grunde. 
Aber ihr habt es noch dazu mit eurem Geld bezahlt. Das tun die Ratten nicht, 
und darum habe ich gesagt: Ihr seid noch dümmer als die Ratten.“ Damit mich 
niemand falsch versteht: Diese Aussage gilt für alle, die aus reiner Neugierde 



z.B. modernistische Bücher, liberale Zeitungen, schamlose Zeitschriften oder 
zweifelhafte Internetseiten lesen! Der hl. Alfons von Liguori schreibt: „Der 
böse Feind hat keine so wirksamen und sicheren Mittel, ein reines Herz zu 
verderben, als die Lesung vergifteter Bücher.“ 

Nahrung für den Verstand finden wir selbstverständlich nicht nur in gu-
ten Büchern, sondern auch bei Vorträgen und Diskussionen. In den Prioraten 
werden immer wieder mal Vorträge zu unterschiedlichen Themen angeboten, 
manchmal auch von Gastpriestern. Solche Gelegenheiten sollten gerade auch 
Jugendliche nicht verpassen, denn sie helfen, den einen oder anderen Zusam-
menhang besser zu verstehen und in der persönlichen Überzeugung zu reifen. 

Als interessierte Jugendliche mit einer gesunden Neugierde könnt Ihr be-
sonders auch von den Vorträgen bei KJB-Anlässen (z.B. Bildungswochenende) 
oder in Gruppenstunden profitieren. Zögert nicht, liebe Jugendliche, Fragen zu 
stellen und Euch an Diskussionen zu beteiligen! Gerade in Eurem Alter ist das 
enorm wichtig und hilft, ein überzeugter Katholik zu werden! Gewiss, manch-
mal muss man in Demut zugeben können, dass man vielleicht etwas (noch) nicht 
versteht oder dass es in einer Frage auch unterschiedliche Ansichten geben 
kann. Entscheidend dabei ist jedoch immer, nach der Wahrheit bzw. der Lehre 
der katholischen Kirche zu suchen und es ist erstaunlich, zu wievielen Fra-
gen die Kirche eine einleuchtende Antwort geben kann (z.B. was „menschliche 
Freiheit“ bedeutet oder weshalb selbst Verlobte vor der Ehe nicht einfach 

Erklärung zur Skizze: Es ist nicht gleichgültig, was wir mit unseren äusseren Sinnen aufnehmen, ob 
wir unsere Sinne dem Schönen oder Sündhaften, dem Wahren oder dem Irrtum öffnen. Bücher, aber 
auch Musik, Bilder und Kunstwerke haben entscheidenden Einfluss auf  unser Gedächtnis und unsere 
Phantasie. Da unser Verstand durch die Erbsünde verdunkelt ist, muss er - abgesehen von der Gnade - 
durch Studium und das Lesen guter Bücher wieder aufgehellt werden.
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so gemeinsam die Ferien ver-
bringen dürfen). 

3. Drittens gilt, wie 
auch der hl. Thomas von 
Aquin erklärt: „Man kann 
nur weitergeben, was 
man selbst besitzt.“ 
Manche Jugendliche är-

gern sich gelegentlich über 
sich selbst, weil sie beim Diskutieren mit 

Freunden kaum Argumente kennen oder über den Glau-
ben und die Kirche so wenig Bescheid wissen. Wo liegt das Problem? 

- Lesen! Wer regelmässig gute Bücher liest, lernt viele Argumente und Zusam-
menhänge kennen, so dass er mit der Zeit auch besser argumentieren kann. 
Dadurch wird man in der Überzeugung für den katholischen Glauben gestärkt, 
so dass man in Prüfungen oder bei Angriffen weniger schwankt. Wer von Euch 
später heiraten und Kinder erziehen will, sollte einige gute Bücher gelesen 
haben und bestrebt sein, das Gelesene in die Tat umzusetzen, um den Kindern 
eines Tages auch die Freude an der Wahrheit und am Schönen vermitteln zu 
können.

Versteht mich richtig: Ich behaupte nicht, dass durch das Lesen allein be-
reits alle Probleme gelöst sein werden. Aber das Lesen guter Bücher ist ein 
wichtiger Baustein, wobei es selbstverständlich noch andere wichtige Bau-
steine gibt, von denen hier jetzt nicht die Rede ist, z.B. den Gaben des Heili-
gen Geistes, dem Gebet, dem Sakramentenempfang usw. 

6 Schwierigkeiten, die uns vom Lesen guter Bücher abhalten können:

Jugendliche finden die erstaunlichsten Ausreden, um sich vor dem Lesen zu 
drücken. Sechs solche Ausreden möchte ich kurz ansprechen:

1. Ausrede: „Diese Bücher sind mir zu dick!“
Gewiss gibt es sehr umfangreiche Bücher, z.B. die Biographie des Erzbi-

schofs von Mgr. Tissier de Mallerais. Überlegt Euch mal Folgendes: Wer je-
den Tag 2 Seiten liest, schafft in einem Jahr 730 Seiten - und schon ist die 
Biographie gelesen. Oder wer täglich 6 Seiten liest, schafft in einem Jahr 
2190 Seiten, das sind mehrere Bücher in einem Jahr! Wo liegt also die Schwie-
rigkeit? Ist es eher der schwankende Wille? Die Trägheit? Also reisst Euch 
zusammen, es lohnt sich, in einigen Jahren werdet Ihr glücklich darüber sein, 
mehrere Bücher gelesen zu haben!

2. Ausrede: „Ich habe keine Zeit!“
In der Regel hat man Zeit für das, was einem wichtig ist. Daher könnte man 

das Problem auch so formulieren: „Was ist Dir im Leben wichtig? Bedeutet 
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Dir Gott, die Kirche, die Tugend et-
was?“ Es geht ja nicht darum, mög-
lichst viele Bücher zu lesen, son-
dern regelmässig etwas Gutes zu 
lesen. Dazu sollte jeder von Euch 
Zeit haben, ohne seine Standes-
pflichten vernachlässigen zu müssen. 
Der hl. Franz von Sales schreibt: „Lies täglich, wenn auch 
nicht viel, so doch mit Andacht, und betrachte die Erbauungsbücher als Send-
schreiben, die die Heiligen selbst dir zur Ermutigung und als Wegweiser zum 
Himmel senden.“

3. Ausrede: „Ich hab keine guten Bücher!“
In der Tat ist es nicht immer leicht, ein gutes Buch zu besorgen. Wer einen 

gewöhnlichen Buchladen in der Stadt besucht, findet kaum gute Bücher, ja 
selbst normale Kinderbücher sind meist verdorben. Die Heiligen werden von 
neueren Autoren oft modernistisch oder einseitig humanistisch dargestellt, 
da muss man schon sehr vorsichtig sein, um nicht irregeführt zu werden. Aber 
es gibt gute Bücher. Auf den Schriftenständen oder beim Sarto-Verlag findet 
Ihr wirklich gute Bücher. Oder fragt Euren Priester, was er Euch empfehlen 
könnte. Vielleicht kann er Euch auch einmal ein gutes Buch ausleihen, das Euch 
viel bringen kann. In manchen Prioraten gibt es auch eine Bibliothek, wo die 
Bücher sehnsüchtig darauf warten, von Euch gelesen zu werden...

Auf jeden Fall könntet Ihr einmal die Heilige Schrift lesen. Wer von Euch 
hat denn bereits das ganze neue Testament gelesen? Papst Pius X. schreibt: 
„Da Wir alles in Christus erneuern wollen, ist Uns sicher nichts erwünschter, 
als dass Unsere Kinder [...KJBler] sich die Sitte zu eigen machen, das Evange-
lienbuch zu häufiger, ja täglicher Lesung in ihrem Besitz zu haben, da man aus 
ihm an erster Stelle lernen kann, wie gerade in Christus alles erneuert werden 
kann und muss.“

4. Ausrede: „Wann ist ein Buch gut?“
Einmal abgesehen von den ganz schlechten Büchern gibt es auch Bücher, die 

scheinbar harmlos sind, aber trotzdem vom Guten abhalten. Theresia von Avila 
las in ihrer Jugend eine Zeit lang Romane, die sie zwar von ihrer Mutter aus 
lesen durfte, wenn auch gegen den Willen des Vaters. Theresia selbst bezeugt 
später: „Tag und Nacht las ich stundenlang und musste immer neue Bücher 
haben. Mein Eifer im Guten liess nach, die Liebe zur Kleiderpracht und Gefall-
sucht folgte. Ich beschäftigte mich mit Haarschmuck, lernte Wohlgerüche 
schätzen, verwandte eine übertriebene Sorge auf Reinlichkeit und war bald 
mit tausend Künsten der Eitelkeit ergeben..“ Bücher sollen erbauend sein, sie 
sollen die Liebe zu Gott und der Kirche fördern, im Guten anspornen. Wenn ein 
Buch den Eifer für das Gute lähmt, Glaubenszweifel und Unruhe bringt, dann 
soll man solche Bücher nicht lesen. Vielleicht sind es ja Bücher, die mit einem 
vergifteten unterschwelligem Ton geschrieben sind, was z.B. bei Büchern von 

„Lies die Lebensbeschreibungen der Heiligen und wende ihr Beispiel auf deine Lebensverhältnisse an.“(Franz von Sales)



modernen Theologen oft der Fall ist. Bücher sind dann gut, wenn sie den Leser 
Gott näher bringen!

5. Ausrede: „Ich lese schon täglich die Zeitung und suche im Internet nach 
den wichtigsten Informationen...“

Tatsächlich lesen manche Jugendliche erstaunlich viel und kennen sich in 
manchen Klatsch-Themen unglaublich gut aus. Doch das genügt nicht. Der Hei-
land sagt: „Duc in altum - fahr in die Tiefe!“ (Lk 5,4) Damit will er uns sagen, 
wir sollen uns nicht mit dem Oberflächlichen begnügen, sondern uns intensiv 
mit dem  Glauben auseinandersetzen und die tieferen Zusammenhänge zu er-
gründen versuchen. Zu vieles oder einseitiges Zeitungslesen und Internetsur-
fen macht oberflächlich. Solche Jugendliche gleichen Wetterfahnen, die in 
Lebensprüfungen sehr leicht hin- und hergeworfen werden können. Beim Lesen 
guter Bücher geht es also nicht darum, möglichst alles gelesen zu haben, son-
dern das Gelesene zu verinnerlichen. Jugendliche sollen sich ein fundiertes 
Wissen über den Glauben aneignen, um  zu festen Überzeugungen zu gelangen.

6. Ausrede: „Die Bücher sind zu teuer!“
Tatsächlich sind viele Bücher sehr teuer, das kann der Priester beim Schrif-

tenstand auch nicht einfach ändern. Aber Ihr könnt Euch ja zum Geburtstag 
ein gutes Buch wünschen oder ein Buch von jemandem ausleihen. Wer also gute 
Bücher lesen will, findet immer einen Weg dazu. 

Zu guter Letzt noch eine Geschichte...
In einem Dorf Nordkoreas hatte sich eine Frau entschlossen, Christin zu 

werden. Nach monatelangem Kampf mit ihrem Mann gab dieser ihr endlich 
halbherzig seine Zustimmung. Die Frau wollte aber mehr; sie wollte, dass auch 
ihr Gatte mit ihr des Glaubensglückes teilhaftig werde. So kam sie denn eines 
Tages mit dem Katechismus in der Hand zu ihm und sprach: „Schau, ich muss 
dieses Buch lesen, um zur Taufe zugelassen zu werden. Nun ist das für eine 
Frau ein bisschen schwer. Ich glaube, wenn du es mir vorlesen wolltest, hätte 
ich weniger Schwierigkeiten. Aus deinem Mund würde ich es sicher leicht ler-
nen.“ Der Mann ging auf den Vorschlag ein. Je länger er aber las, um so mehr 
ging ihm selbst die Grösse und Wahrheit der christlichen Lehre auf. Die Frau 
sagte nichts, sie betete nur um Gnade für ihren Mann. Es dauerte nicht lange, 
und sie waren beide glückliche und eifrige Kinder der katholischen Kirche. 

Ja, es kann wertvoll sein, einem Ungläubigen ein gutes Buch in die Hand zu ge-
ben. Das funktioniert nicht immer, aber manchmal kann es wirklich der Beginn 
einer Bekehrung sein - da gäbe es noch viele Beispiele dafür!
Ich bete für Euch, dass Ihr alle eifrige Leser von guten Büchern werdet, 
damit Ihr so in der Liebe zum Wahren wachsen und im Eifer für das Gute 
zunehmen werdet. 

Im Gebet verbunden grüsst Euch herzlich
 



Empfehlendswerte Bücher für die persönliche Weiterbildung
Nicht jedes Buch ist in jeder Situation passend. Es kann hilfreich und klug sein, einen Pries-

ter persönlich auch um Rat zu fragen. Folgende Liste ist nur eine allgemeine Empfehlung.

Marcel Lefebvre: Offener Brief  an die ratlosen Katholiken. / Sie haben Ihn entthront 
/ Das Geheimnis unseres Herrn Jesus Christus; /Die kleine Geschichte meiner langen 
Geschichte / Das Opfer unserer Altäre ...
Bernard Tissier de Mallerais: Marcel Lefebvre (Biographie).
Matthias Gaudron: Katholischer Katechismus zur kirchlichen Krise. / Die Messe aller 
Zeiten. / Wer ist wie Gott? / Die Gnadenvolle. / Die Entstehung der Evangelien. 
Roberto de Mattei. Das Zweite Vatikanische Konzil. 
Louis Veuillot. Die liberale Illusion.
Josef  Pieper: Über die Liebe. / Vom Sinn der Tapferkeit. / Musse und Kult. / Glück 
und Kontemplation. / Missbrauch der Sprache - Missbrauch der Macht; usw.
Aurelius Augustinus: Bekenntnisse. / Meine Mutter Monika.
Wilhelm Hünermann: diverse Bücher über Heilige und die Kirchengeschichte.
Christa Meves: Verführt. Manipuliert. Pervertiert.
Robert Mäder: Die Ganzen / Maria und die Jugend / Reinheit / Katholische Aktion...
Jean du Coeur de Jésus d‘Elbée: An die Liebe glauben.
Franz von Sales: Philothea.
Theresia von Lisieux: Selbstbiographie.
Frank Sheed: Theologie für Anfänger.
Thomas E. Woods: Sternstunden statt dunkles Mittelalter.
Dom J. B. Chautard: Innerlichkeit - Die Seele allen Apostolates.
Thomas von Kempen: Die Nachfolge Christi.
Alfons Maria von Liguori: Vorbereitung zum Tode. / Der Wille Gottes.
Lorenzo Scupoli: Der geistliche Kampf.
Ludwig de Ponte: Betrachtungen (neu bearbeitet von Wilhelm Kesting).
Heilslehre der Kirche - Dokumennte von Pius IX. bis Pius XII. (Hier werden alle 
möglichen Themen behandelt, z.B. auch das Ordensleben oder die christliche Ehe.)
Wolfgang Kuhn. Schöner als Salomons Pracht. (über die Schöpfung Gottes)
Dom Jean de Monléon. Die Patriarchen.
Gabriele Kuby. Harry Potter – gut oder böse. / Die Gender Revolution.
Mark A. Gabriel. Islam und Terrorismus.
Paul O’Sullican. Das Geheimnis der Beichte.
Fjodor Dostojewski. Schuld und Sühne.
Maria Calasanz Ziesche. Die letzte Freiheit / Mit leeren Händen / Das grosse Wagnis



Dreikönigstreffen in Enney
3./4. Januar 2015

Trotz des regnerischen Wetters war es ein sehr 
gelungenes Treffen. Ein herzliches Danke-

schön an alle fleissigen Organisatoren!

Wir freuen uns auf ein baldiges 
Wiedersehen!

Verantwortlich für den KJB-Brief: Pater Pirmin Suter, Wangs, p.suter@piusx.ch


