TE DEUM. Plus.
TE DEUM will nicht nur ein Gebetbuch sein, sondern auch ein Angebot zur religiösen und kirchlichen (Bewusstseins-) Bildung bieten – das Plus von TE DEUM. Der christliche Glaube hat sich in
seiner langen Tradition bis zum heutigen Tag immer weiterentwickelt: angefangen von seinen Wurzeln, die in der Heiligen Schrift gründen, über die spirituellen und theologischen Äußerungen und
Reflexionen vieler Männer und Frauen hin bis zu Verlautbarungen offizieller kirchlicher Versammlungen.
Diesem Faktum will TE DEUM Rechnung tragen und spiritueller Rat- und Ideengeber sein.
– Der/Die Bezieher/in findet hier Informationen zum spirituellen Hintergrund katholischer Heiliger
und evangelischer Glaubenszeugen sowie sonstiger besonderer Persönlichkeiten an den entsprechenden Wochentagen vor Beginn des Morgenlobes.
– Ora et Labora –lenkt den Blick auf die zweite Dimension des benediktinischen Ideals »Bete und
arbeite«. »Arbeite« wird hier als Handlungsanweisung zu einem christlichen Leben verstanden. Es ist
die tägliche Einladung, an Hand eines Zitates unterschiedlichster Herkunft über »Gott und die
Welt« nachzudenken und daraus Anregungen für eine christliche Lebensgestaltung zu gewinnen.
– An Samstagen findet sich ein Wochenrückblick, der Themen der Gebetszeiten der vergangenen
Woche aufnimmt – ein Blick zurück ... – und zu Zukunftsperspektiven des spirituellen Lebens anregen will – ... der Blick nach vorn.
– An Sonntagen kommen unter dem Element Impuls aus der christlichen Tradition katholische und
evangelische Theologen und Theologinnen aus Vergangenheit und Gegenwart zu Wort.
– Im Anhang findet sich jeweils ein monatlich ausgerichtetes Namenstagskalendarium, das sowohl
die Gedenktage Heiliger, besonders Menschen der katholischen Kirche, als auch evangelischer Persönlichkeiten auflistet. Ein entsprechendes liturgisches Kalendarium dient zur Orientierung im laufenden Jahr.
Im Besonderen jedoch sind es die monatlichen Artikelserien, die zur Bewusstseinsbildung beitragen
und die von verschiedenen katholischen und evangelischen Theologinnen und Theologen mit ihrer
je eigenen Lebens- und Glaubenserfahrung verfasst sind. In der Regel steht jeder Jahrgang von TE
DEUM unter einem Gesamtthema, das monatlich unter verschiedenen Aspekten spirituell wie existenziell entfaltet wird.
Unter der Rubrik Glaube & Kunst wird eine kunsthistorische und theologische Interpretation des
Titelbildes, das auf dem aufklappbaren Teil im vorderen Umschlag abgebildet ist, angeboten.
Unter der Rubrik Glaube & Wissen erscheinen die dem Monatsthema zugeordneten Artikel. Sie decken den Bereich religiöses Lebenswissen, Liturgie, Erschließung spiritueller Texte und christliches
Leben ab. Auch persönliche Glaubenszeugnisse zeitgenössischer Christen haben hier ihren Ort.
Unter der Rubrik Glaube & Gesellschaft finden sich Beiträge zu den Dimensionen des Christlichen
im Hinblick auf die Gesellschaft sowie auf andere Religionen.
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