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Marion Muller-Colard 
Als mir das Licht unerträglich wurde 
Auf dem Weg zu einem anderen Gott 
 
Als Marion Muller-Colards zwei Monate alter Sohn lebensbedrohlich erkrankt,  
folgt eine lange Zeit voller Hoffen und Bangen. Das Kind wird schliesslich wider 
Erwarten gesund, aber die junge Mutter, von Beruf Pfarrerin, stürzt in eine tiefe 
Depression. Sie erträgt weder das Licht des Sommers, noch sind ihr die Hilfs- 
angebote von Freunden und Familie eine Stütze. Ihr Gefühl der Ohnmacht ist 
übermächtig. Berührend und poetisch erzählt die Seelsorgerin, wie sie eine andere 
Art, zu glauben, einen anderen Gott findet: einen, der nicht für die Sicherheit der 
Menschen garantiert, sondern für die Widerstandskraft des Lebens. 
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David Steindl-Rast 
99 Namen Gottes 
Betrachtungen. Mit 100 Kalligraphien von Shams Anwari-Alhosseyni 
 

Für Bruder David Steindl-Rast beginnt der Reichtum des Lebens mit der Entdeck- 
ung, dass uns in jedem Moment das Leben in all seiner Vielfalt neu geschenkt wird. 
In diesem Band nähert sich der weltberühmte Mystiker den "99 schönen Namen", 
den "Asma'ul Husna", mit denen die islamische Tradition das Wesen Gottes um- 
schreibt. Vertraute und weniger bekannte Namen laden ein zu einer faszinierenden 
Entdeckungsreise: der freispricht, der bewahrt, der Öffnende, der Feinfühlige ... In 
99 kurzen Meditationen erschließt Bruder David die Bedeutung dieser göttlichen 
Eigenschaften für unseren Alltag. 
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Franz Kamphaus 
Der Schatz im Tongefäss 
Warum wir stark sind, wenn wir schwach sind 
 

Franz Kamphaus hat im Rahmen geistlicher Übungen den Zweiten Korintherbrief 
erschlossen. Dieser Brief ist ein Kerntext des Christentums und der persönlichste 
Text des Apostels Paulus ("Herzblut im Briefkuvert"). Er spiegelt die Spannungen 
zwischen ihm und der frühchristlichen Gemeinde von Korinth, für die Paulus eine 
Lösung sucht - emotional, leidenschaftlich, reflektiert, werbend. Es geht um Miss- 
verständnisse im Glauben und die Glaubwürdigkeit von Glaubenszeugen. Paulus 
kommt in der Auseinandersetzung zu einer neuen Sicht auf das, was wesentlich ist, 
und zur Kraft, sich auch dem Widrigen zu stellen. Regina Groot Bramel hat die 
Vorträge Kamphaus' in bewährter Weise in Buchform gebracht. 
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Norbert Reck 
Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums 
Zum Riss zwischen Dogma und Bibel – ein Lösungsvorschlag 
 

Während auf der Südhalbkugel die Zahl der Christen zunimmt, verlieren die 
Kirchen im Norden zu Hunderttausenden ihre Mitglieder. Norbert Reck geht davon 
aus, dass die Ursachen tiefer liegen, als verschiedene Reformversuche greifen. Seit 
der Aufklärung herrscht ein tiefer Riss zwischen kirchlicher Lehre (Dogma) und 
kritischer Beschäftigung mit der Bibel (Exegese), der zum tiefsitzenden Verlust an 
Glaubwürdigkeit des Christentums geführt hat. Dabei haben sowohl die liberale 
Bibelkritik als auch der dogmatische Antimodernismus das Jude-Sein Jesu entweder 
unsichtbar gemacht oder Jesus gar als Überwinder des Judentums gepriesen. 
Norbert Reck schlägt vor, wie die Entdeckung des Juden Jesus zu einer neuen 
Zukunft des Christentums führen kann. 
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Peter Abel 

Zuflucht und Stärke 
Mit der Bibel neue Kraftquellen entdecken 
 

Wer genau liest, findet in der Bibel tragfähige Strategien, um neue Lebensenergie  
zu schöpfen. Peter Abel entdeckt die Geschichte von Tobit und seinem Sohn Tobias 
als Gründungstext aller Resilienztheorien. Daraus entwickelt er einen praktischen 
Leitfaden: Wie kann ich achtsam leben? Wo liegt mein Kraftzentrum? Welche 
inneren Konflikte trage ich aus? Dieser Ratgeber zeigt, wie es möglich ist, aus dem 
biblischen Erfahrungsschatz heraus die eigenen seelischen Widerstandskräfte neu 
zu beleben! Tobit - das ist die Anleitung zu einem guten Leben in Barmherzigkeit 
und ein Buch, das aus dem Leben und für das Leben geschrieben ist. 
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Wunibald Müller 
Warten auf G. 
Bekenntnisse eines Suchenden 
 

Was geschieht, wenn ich meinem Zweifel nachgebe und den Gedanken zulasse, dass 
es Gott nicht gibt? 
Wunibald Müller traf diese Entscheidung während eines Aufenthaltes in einem 
Kloster nahe dem See Genezareth. Es war für ihn zunächst sehr schwer, das 
auszuhalten und nicht gleich in alte Glaubens-Muster zurückzufallen. Einfach nur zu 
warten, ohne genau zu wissen, worauf. "Und dann geschah so vieles, Überraschen- 
des, Spannendes, Aufwühlendes. Die Zeit des Wartens kam zu ihrem Ende, als ich 
mit Herz-OP und 'Dunkle-Nacht-Erfahrung' immer tiefer, ins Bodenlose, fiel, um 
nach einer Phase totaler Finsternis in einem leisen Erahnen - von was, von G.? - 
einem neuen Morgen entgegengehen zu können." 
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Hermann Wohlgschaft 
Keine Ausflüchte mehr! 
Gedanken zur notwendigen Kirchenreform 
 

Zu lange hat die katholische Kirche notwendige Veränderungen beiseite geschoben 
und sich einer Reform verweigert. 
Um auch in Zukunft noch Menschen ansprechen zu können, fordert Hermann 
Wohlgschaft eine radikale Neuausrichtung. Auf der Grundlage des Jesusworts  
"Kehrt um! Ändert euch durch ein neues Denken!" plädiert er in 12 Thesen für  
eine neu verantwortete Gottesrede, eine konsequente Rückbesinnung auf Jesus,  
eine Weiterentwicklung der Reformimpulse des Zweiten Vatikanums, eine neue 
Formulierung der "Glaubenssätze", eine offenere Sexualmoral, deutlich mehr 
Demokratie in der Kirche, veränderte Zulassungsbedingungen zum Weiheamt, 
wesentlich mehr Ökumene und interreligiöse Zusammenarbeit. Konkrete 
Forderungen wie "Gewaltenteilung", "Aufarbeitung" der Missbrauchsskandale, 
Freistellung des Zölibats, Frauenordination und eucharistische Gastfreundschaft 
werden eingebunden in ein Gesamtkonzept notwendiger Reformen. 
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Fulbert Steffensky 
Fragmente der Hoffnung 
 

Voller Weisheit und Poesie - Fulbert Steffensky über Vergebung, über Fragen,  
die er sich stellen lassen würde, über Gottesdienste mit Unkundigen, über 
Predigtschläfrigkeit, über Leonard Bernsteins "Mass", über Heimat, über Irrtümer, 
über Heinrich Böll, über Damaskuserlebnisse, über die Angst vor dem Chaos, über 
Muße, über Krankheit, über Sterbehilfe, über unzeitige Tode sowie über Gedächtnis 
und Erinnerung. 
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Christine Christ-von Wedel 

Die Äbtissin, der Söldnerführer und ihre Töchter 
Katharina von Zimmern im politischen Spannungsfeld der Reformationszeit 
 

Dass Katharina von Zimmern die Fraumünsterabtei der Stadt übergeben und damit 
die Reformation mächtig gefördert hat, wenig später aber einen Todfeind der Stadt 
Zürich, den Söldnerführer Eberhard von Reischach, heiratete, ist bekannt und schon 
interessant genug. Eben erst gefundene Archivquellen und weitere erstmals oder 
neu analysierte Akten ermöglichen nun einen ungewohnten und frischen Blick auf 
diese aussergewöhnliche Frau - und damit auch auf die Zürcher Reformation. Sie 
beleuchten insbesondere das Soldwesen, die Klosterpolitik und Zwinglis Bündnis- 
pläne, aber auch literarische und theologische Hintergründe sowie das Alltagsleben 
mit seinen Kämpfen, Freuden und Leiden. 
Christine Christ-von Wedel fügt die vielfältigen Themen zu einem farbigen, 
detailreichen Panorama zusammen, so dass die ganze bunte Vielfalt der 
Reformationszeit um Katharina von Zimmern herum lebendig wird. 
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Hanspeter Schmitt OCarm (Hrsg.) 
Kirche, reformiere dich! 
Anstösse aus den Orden 
 

Krisenzeiten der Kirche sind Stunden der Klöster und Orden! In ihnen finden sich 
für viele konkrete Reformanliegen reichhaltige Erfahrungen: Ob es um die Kraft 
spiritueller Traditionen geht, um die Achtung der Kompetenzen von Frauen und um 
Formen der Teilhabe, um den relativen Wert von Strukturen, um Kirchesein in den 
Alltagswelten der Menschen und an der sozialen Peripherie, um neue Wege der 
Glaubenskommunikation u. a. m. - vieles wird hier bereits gelebt, was für die Kirche 
insgesamt fruchtbar gemacht werden kann. Prominente Ordensleute erschließen in 
diesem Buch diesen Erfahrungsschatz und geben so wichtige Anstöße für die 
Erneuerung von Glaube und Kirche.  
Mit Beiträgen von Frère Alois (Taizé), Anselm Grün,  Martin Werlen, Teresa Zukic, 
Wunibald Müller, Katharina Kluitmann u.v.m. 
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Communauté von Taizé 
In der Gegenwart Gottes 
Bibelmeditationen 
 

Die Brüder der ökumenischen Communauté von Taizé laden ein zu 39 Bibel- 
meditationen - zugänglich für jedermann! Das Buch ist eine Gelegenheit, das für 
Taizé so charakteristische Ineinander von Stille und Austausch selbst erfahren zu 
können: Sich anhand eines kurzen Kommentars und einiger vertiefender Fragen - 
allein oder mit anderen - Zeit zu nehmen für die stille Betrachtung und den 
persönlichen Austausch über einen Bibeltext. Ein willkommener Anlass, um für  
sich selbst im Sinne der Meditation zur inneren Ruhe zu finden oder die eigenen 
Gedanken den Mitmenschen mitzuteilen und dadurch gemeinsam zu reflektieren, 
was wirklich bewegt. 

 


