Neue Bücher von Pfarrer Heiko Bräuning
(Wilhelmsdorf) Zwei neue Bücher sind in diesen Tagen erschienen des Pfarrers, Liedermachers, Journalisten
und Buchautors Heiko Bräuning.
»Herr, ich rufe zu dir« ist ein Buch mit 120 Gebeten, die größtenteils aus der
Feder von Bräuning stammen, und auch schon in den Fernsehgottesdiensten
der Zieglerschen, »Stunde des Höchsten« zu hören waren. Durchgängig
zeichnen sich die Gebete durch tiefgängige, meditative Texte aus, in einer
kreativen und klaren Sprache. Drei Monate, so Bräuning, hat er geschrieben,
getextet und gesammelt. Viele Impulse kamen dazu von den Zuschauenden des
Fernsehgottesdienstes. Sie – so der Verlag – fragten immer wieder nach den
dort gelesenen Gebeten nach. »Viele unserer Zuschauer senden uns täglich ihre
persönlichen Gebetsanliegen, per Brief, per E-Mail, übers Internet oder sagen
sie uns bei einem Telefonanruf. Es wurde spürbar, dass Menschen sich nach
Gebeten sehnen, die sie teilweise selbst nicht formulieren können. So möchten
wir mit diesem Buch eine Hilfe geben: für die, die nur schwer eigene Worte zum
Beten finden. Gebete des Glaubens, des Klagens und Hoffens, der Zuversicht.
Psalmen für heute.« So der Pfarrer Heiko Bräuning.
Der Titel des zweiten Buches weist schon auf das
Jahr 2016: Ich will euch trösten - Heiko Bräuning mit seinem Verleger
Andreas Claus von cap-music
Hoffnungsvolles und Tröstliches. In diesem
Buch nimmt Bräuning die Jahreslosung 2016 (»Ich will euch trösten, wie eine
Mutter tröstet.« aus Jesaja 66, 13) zum Anlass, Trostgeschichten zu erzählen. Ein
Jahr lang hat der Theologe Geschichten gesammelt und geschrieben, die auf ganz
praktische Weise erzählen, wie man getröstet werden kann. So lauten die Kapitel
u.a.: Getrost nach vorne sehen, Getrost gehalten, Getrost Abschied nehmen,
Getrost in der Angst, Getrost ein Segen uvm. Die Trostgeschichten sind eingebettet
in Bibelverse und eine kurze Auslegung, Meditation oder Gebete. Was dieses Buch
auch auszeichnet, sind wunderbare Gemälde verschiedener Künstlerinnen: Anita
Kerekesch, Angela Steeb und Kornelia Krause. Sie verleihen diesem Buch
eindrucksvolle Momente. Ein hilfreiches und inspirierendes Buch zur Jahreslosung
2016. Wie jedes Jahr gibt es von Heiko Bräuning auch ein neues Lied zur Jahreslosung 2016. Dies ist u.a. auf einer
CD-Card erschienen: eine ansprechend gestaltete Kunst-Doppelkarte, mit eingedruckten Noten und dem Text des
Liedes, sowie einer kleinen CD, auf der das Lied zu hören ist. Arrangiert wurde es von Dirk Benner, ein Chor aus
Köln wirkt ebenfalls mit. Seit sechs Jahren schreibt Bräuning jedes Jahr Lieder zu den Jahreslosungen, von denen
viele schon zu beliebten Gemeindeliedern in verschiedenen Gemeinden geworden sind. Sie erreichten bisher eine
Gesamtauflage von über 50.000 CDs.
Momentan arbeitet Heiko Bräuning an drei weiteren musikalischen CDs,
die er gemeinsam mit dem Stuttgarter Musiker Conny Schock für den CapMusic-Verlag komponiert, arrangiert und produziert. Conny Schock ist ein
deutschlandweit renommierter Arrangeur und Produzent, der u.a. viel für
den SWR arbeitet. Zwei der drei neuen CDs erscheinen, so Bräuning, noch
vor Weihnachten. Neue Lieder für Gottesdienst und Gemeinde sind darauf
ebenso zu hören, wie thematische Lieder zu aktuellen Themen: Inklusion,
Frieden, Flüchtlinge usw. Viele der Lieder sind aus der seelsorgerlichen
Arbeit in den Zieglerschen entstanden. Alle Titel, so Bräuning, sind
komponiert worden in der Kapelle auf dem Höchsten, »ein für mich
unendlich inspirierender Raum und Ort!«, so der Musiker. Die Titel der
CDs hat Bräuning schon vor Augen: »Galerie des Lebens« und
»Sinneswandel«. Zum letzten Titel »Sinneswandel« hat sich Bräuning
auch inspirieren lassen in der Fachklinik Höchsten der Zieglerschen in
Bad Saulgau. Dort gibt es einen »Sinnesgarten«, der eines Sinneswandel
erleben lässt. Für eine dieser Songs hat Bräuning einen 14-Jährigen
syrischen Flüchtling engagiert, der auf Arabisch von sich und seinem
Glauben rappt und erzählt. Erhältlich sind die Bücher und die CD-Card ab
sofort bei im Internetshop von Stunde des Höchsten: www.stundedeshoechsten.de/shop.

