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Schwester Regina Alfonsos neues Buch hilft Lehrern, Chardon, USA 
 

von Schwester Mary Seton Schlather 

 

Schwester Regina Alfonsos neues Buch Geh und lehre! Und 

Jesus zeigte uns wie mit Illustrationen von Schwester Marie Fihn 

ist die Frucht vieler Bibelmeditationen und langer 

Unterrichtserfahrung. Es begann vor 45 Jahren, als Schwester 

Mary Christopher Rohner Schwester Regina bat, einen 

Methodenkurs auszuarbeiten. Der Kurs wurde die Grundlage 

ihres Buchs Wie Jesus lehrte: Die Methoden und Techniken des 

Meisters, das 1986 veröffentlicht wurde. Schwester Regina 

erklärt in der Einführung ihres neuen Buchs: „Da das Buch nicht 

mehr herausgegeben wird, habe ich beschlossen, es neu in 

heutiger Sprache zu veröffentlichen und den Inhalt auszuweiten.” 

 

Schwester Mary Kathleen Glavich half bei der Verfassung und 

schrieb das Vorwort. Sie schreibt u.a.: „Im Evangelium wird 

Jesus öfter mit Lehrer angeredet als mit irgendeinem anderen 

Titel….Er hatte keine modernen Unterrichtsmittel….Und doch 

können die einfachen Methoden, die er im Israel des ersten 

Jahrhunderts nutzte, die Herzen der Schüler aller Jahrhunderte 

und aller Nationen anrühren und ihr Leben formen.” 

 

Schwester Regina zeigt Wege, die „einfachen Methoden” in einer Sprache anzuwenden, die unsere Schüler 

heute verstehen können. Im Unterschied zu anderen Handbüchern ist dieses Buch in Zeilen nach Sinn 

gegliedert, fast wie ein langes Gedicht in freien Versen. In ihrer Einführung schreibt Schwester Regina: „Ich 

habe mich für Zeilen nach dem Sinn statt für Absätze entschieden, um die Leser zum Nachdenken und zum 

Anwenden des Inhalts zu ermutigen, statt den Text nur zu lesen.”  

 

Neben dem vertieften Verständnis der Schrift und den meisterhaften Lehrmethoden beleben humorvolle 

Gedanken das Buch. Wie Schwester Mary Kathleen im Vorwort schreibt: „Die Geschichten des 

Evangeliums sind auf kreative Weise geschrieben.” Hier ist ein Beispiel. Schwester erklärt, wie Jesus die 

Menge lehrt und dabei vielleicht ein wenig genervt ist von denen, die in der Zuhörerschaft abgelenkt sind. 

Sie schreibt daraufhin: 

 

„Doch der Anblick kichernder, hin und her flitzender Kinder, 

die zwischen den langen Gewändern der Zuhörer 

und den Füßen in Sandalen Fangen spielten  

hätte ihn erfreut, 

denn er versuchte nie, sie zu belehren. 

 

Er segnete sie einfach 

und überließ das Belehren 

ihren Eltern!” 

 

Das Buch ist erhältlich in The Gallery im Provinzhaus Chardon und von Schwester Regina Alfonso für 

$12.00 (oder $10 wenn zehn oder mehr Exemplare bestellt werden.) Schwester Reginas E-Mail-Adresse 

ralfonso@ndec.org kann benutzt werden, um ein Exemplar bei ihr zu bestellen. 
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