
Über Beziehungs-Dreierlei sprechen
Ulrike Wißmann betont: „Er
erzählt interessant und le-
benspraktisch und man
kann fürs Leben profitieren“,
meint die Leiterin der FBS.
„Und wenn es am Ende nur
ein Gedanke ist, der mich
nicht mehr loslässt, dann hat
es sich schon gelohnt“, findet
Wißmann.
Seeger wird einige Passa-

gen auswählen und darüber
mit den Zuhörern ins Ge-
spräch kommen. Er selbst
erklärt die positive Resonanz
auf seine Vorträge übrigens
so: „Die meisten Kleriker las-
sen sofort durchblicken, dass
sie Priester oder Theologen
sind. Ich bin einfach ich.“
7 Anmeldungen für den
Vortrag sind nicht zwingend
erforderlich, aber zwecks
Planung bei der Familienbil-
dungsstätte gerne gesehen:
Tel. 02541/94920. Das Buch
ist ab sofort auch in den Ge-
schäftsstellen unserer Zei-
tung in Billerbeck und Coes-
feld erhältlich (in Gescher
auf Anfrage).

stätte ist Hans-Karl Seeger
nun bereits zum sechsten
Mal mit einem Vortrag – und
ein gern gesehener Gast, wie

Beziehung zum Nächsten
und die Beziehung zu mir
selbst“, erläutert der Priester.
In der Familienbildungs-

mit vielen Zitaten, Gedich-
ten und Fragen ist das Werk
unterteilt in drei Kapitel:
„Die Beziehung zu Gott, die

Von Florian Schütte

COESFELD. Es war eigentlich
nur ein Ratschlag, den er
einst einem angehenden
Priester gab, der sich in einer
Beziehungskrise befand:
„Was mich ärgert, hat mit
mir zu tun.“ Bei einem Spa-
ziergang auf dem Berkelweg
erinnerte sich Hans-Karl
Seeger wieder an diesen
Spruch, der sich wie eine
Initialzündung im Leben
mehrerer Menschen bereits
positiv ausgewirkt hat. „Da
habe ich mir gedacht: Wa-
rum mache ich nicht ein
Buch daraus?“, erklärt der
Geistliche. Gesagt, getan.
Nun stellt Seeger sein neues-
tes Buch am Mittwoch
(20. 11.) um 19 Uhr in der
Familienbildungsstätte vor.
„Man kann es nicht wie ei-

nen Roman weglesen“, sagt
Seeger. „Es ist eher ein Rat-
geber und wie der Untertitel
schon sagt, allen gewidmet,
die an sich arbeiten wollen“,
erklärt der Autor. Gespickt

Hans-Karl Seeger stellt in der FBS sein neues Buch vor

Als „lebenspraktisch und handfest“ bezeichnet Ulrike Wißmann, Leiterin der FBS, die Vorträge von Hans-Karl
Seeger, der am 20. November sein neuestes Buch „Was mich ärgert, hat mit mir zu tun!“, vorstellt. Foto: fs


