
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein…“ 
 

Impuls 8: Bücher lesen - frei und wahrhaft leben 
 
Heute am 10. Mai 2020 ist der Tag des freien Buches, 1933 wurden an diesem 

Tag viele Bücher von namhaften Autoren wie Alfred Kerr, Ernst Glaeser, Karl 

Marx, Heinrich Mann, Sigmund Freud, Kurt Tucholsky und Ernst Kästner, um 

nur einige zu nennen, durch die Nationalsozialisten in Berlin und in weiteren 21 

Städten verbrannt. 

 

Bücher - seit Gutenberg für viele verfügbar, für viele ein Hobby, sie zu lesen 

und zu sammeln, über sie nachzudenken und Weichen anders zu stellen. 

 

Bücher - zuhause, in Kindergärten, Schulen, Universitäten und Bibliotheken 

nicht wegzudenken, wer liest, entdeckt, erkennt, versteht und ändert. 

 

Bücher - für viele Mächtige dieser Welt ein gefährliches Gut, ein Medium, das 

die Wahrheit zeigt und ausspricht, was sich nicht auf Lüge und Falschmeldung 

verlässt, was Menschen zur Reflexion anregt und Neues bewegen will, fernab 

von Ideologien und diktatorischen Ideen und Interessen.   

Denn „Bücher von heute sind morgen Taten.“ So dachte Heinrich Mann und 

sein amerikanischer Kollege William Saroyan sagte: „Wenn ich Diktator wäre, 

würde ich das Ausleihen von Büchern gesetzlich verbieten.“ Und Arthur 

Köstler, ein ungarisch-britischer Schriftsteller, ergänzt bildhaft: „Worte sind 

Luft. Aber die Luft wird zu Wind, und der Wind macht die Schiffe segeln.“ 

 

 
 

In dem Jugendbuch „Das Jahr, in dem ich lügen lernte“ führt die amerikanische 

Autorin Lauren Wolk der Leserschaft sehr eindrücklich und nachvollziehbar die 



Unfreiheit vor Augen, die durch Angst und Verbreitung von Gerüchten und 

Falschmeldungen wächst und in vielen Lügen endet. 

 

Ein zwölfjähriges Mädchen namens Annabelle verlebt den Herbst 1943 in einem 

ruhigen Dorf weitab vom Kriegsgeschehen, geht zur Schule und hilft ihrer Fa-

milie auf der Farm. Ihre Familie - bestehend aus Mutter Sarah, Vater John, den 

jüngeren Brüdern Henry und James, den Großeltern und der Tante Lily - ist 

nicht immer einer Meinung, aber sie alle halten zusammen, sprechen miteinan-

der und denken über Menschen nach, die sie in ihrem Alltag erleben, und be-

merken, wenn sich ein Familienmitglied verändert und in Schwierigkeiten ist. 

 

Annabelle ist ein liebes, aufrichtiges und folgsames Kind, sie geht in die Schule, 

in der alle Jahrgänge in einer Klasse von Mrs. Taylor unterrichtet werden – wir 

sind im Jahr 1943. Mit der neuen Schülerin Betty, die nun bei ihren Großeltern 

auf der Farm lebt, kehrt der Unfriede ein, die Hölle tut sich für Annabelle auf – 

Tag für Tag werden Schulweg und Schule zum Tatort für Erpressung, Gewalt, 

Terror und großer Angst. Annabelle beginnt zu lügen, um zu verheimlichen und 

um nicht noch mehr Betty ausgeliefert zu sein. Der tragische und hinterhältige 

Angriff auf ihre Freundin Ruth ist der Auslöser für noch Schlimmeres und ob-

wohl sich Annabelle ihren Eltern öffnet und mit der Wahrheit herausrückt, 

schafft es Betty, dass Annabelle weiter die Unwahrheit sagen und leben muss. 

 

10. Mai 2020 – der Tag des freien Buches! Dieses Jugendbuch, was auch allen 

Erwachsenen ans Herz gelegt sei, ist nicht umsonst ausgezeichnet worden mit 

dem Katholischen Kinderbuchpreis, mit dem LUCHS der Zeit und Radio Bre-

men und dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2018.       

Es zeigt, was Unfreiheit, Angst, Gewalt und Lügen machen. Es ist eine anschau-

liche Auslegung von Exodus 20,16, da heißt es: „Du sollst nicht falsch gegen 

deinen Nächsten aussagen.“  

 

Auch heute - 2020 - in Zeiten von Fake News und Machtpoker muss dieses Ge-

bot allen in den Ohren klingen und zur Wahrheit und damit zur Freiheit aufru-

fen.  

 
    Bleibt gesund/bleiben Sie gesund! Viel Mut und Gottvertrauen! 

 

Allen Abiturientinnen wünschen wir Kraft, Nervenstärke, Ausdauer und Gottes 

Segen für ihre Prüfungen, die in dieser Woche beginnen. 
 

 

 

 

 

 



Kleine Zitatensammlung zum Thema Buch und Lesen: 

Die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gele-

sene.  

Carl Hilt 

 

Feder und Papier entzünden mehr Feuer als alle Streichhölzer der Welt. 

Malcolm Stevenson Forbes 

 

Je mehr ich las, umso näher brachten die Bücher mir die Welt, um so heller und 

bedeutsamer wurde für mich das Leben. 

Maxim Gorki 

 

Ein Buch lesen – für mich ist das das Erforschen eines Universums. 

Marguerite Duras 

 

Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen. 

Marcus Tillius Cicero 

 
Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. 

André Malraux 

 

Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen – Erwachsenen, damit sie 

aufwachen. 

Jorge Bucay 

 
In einem guten Buche stehen mehr Wahrheiten, als sein Verfasser hineinzu-

schreiben meinte. 

Marie von Ebner-Eschenbach 

 

Ein Verstand braucht Bücher, wie ein Schwert den Schleifstein. 

George R. R. Martin 

 

Bücher sind nicht Denkmäler der Vergangenheit, sondern Waffe der Gegenwart. 

Heinrich Laube 

 

Ein Leben ohne Bücher ist wie eine Kindheit ohne Märchen, ist wie eine Jugend 

ohne Liebe, ist wie ein Alter ohne Frieden. 

Carl Peter Fröhling 

 

Heutzutage machen drei Pointen und eine Lüge einen Schriftsteller. 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. 



Franz Kafka 

 

Lies, um zu leben. 

Gustave Flaubert 

 

Was die Jugend braucht, ist Disziplin und ein voller Bücherschrank. 

Vivienne Westwood 

 
 

 


