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Maria Hagenschneider 
Es reicht jetzt! 
Frauen in der katholischen Kirche stehen auf 
 
Der Missbrauchs- und Vertuschungsskandal hat die katholische Kirche in den 
Grundfesten erschüttert. Inzwischen ist klar, dass die Ursache dafür nicht nur 
persönliche Verfehlungen Einzelner sind, sondern dass es Strukturen gibt, die 
Machtmissbrauch begünstigen. Der "synodale Weg" soll daran etwas ändern. Wie 
für Tausende engagierte Frauen ist für Maria Hagenschneider klar: Eine Erneuerung 
kann nur gelingen, wenn den Frauen in der Kirche der gebührende Platz zukommt. 
Sie lassen sich nicht mehr mit theologischen Formeln abspeisen. Für viele Frauen 
aus der Mitte des kirchlichen Lebens stellt sich die Frage: Werde ich endlich ernst 
genommen oder werde ich gehen? Die Zukunft der Kirche hängt davon ab. 
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Frauen machen Kirche 
Bleiben, erheben, wandeln 
 
Warum halten viele Theologinnen und katholische Christinnen im Kirchendienst 
ihrer Kirche nach wie vor die Treue? Warum liegt ihnen die Kirche - trotz aller 
kritischen Auseinandersetzung - am Herzen? Was finden sie dort, was möchten sie 
nicht missen? Was motiviert sie zum Einsatz für eine gerechte Welt für alle? 80 
Frauen unterschiedlicher Generationen und Berufsgruppen, von Österreich bis 
Belgien, von Italien bis Schweiz, geben höchst persönliche Auskunft über ihr Ringen 
und ihr Engagement, mit dem sie Kirche wandeln und gestalten. Ihre ergreifenden 
Glaubenszeugnisse, klaren Analysen, zornigen Ausbrüche, starken Visionen und 
poetischen Texte können ermutigen. 
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Gisbert Greshake 
Kirche wohin? 
Ein real-utopischer Blick in die Zukunft 
 

Die Kirche in Deutschland befindet sich derzeit in einer Phase radikalen Ab- und 
Umbaus. Nicht wenige kirchliche Amtsträger handeln nach der Devise: "Retten, was 
zu retten ist; Halten, was zu halten ist!" Dagegen fordert Gisbert Greshake 
entschieden eine kirchliche "Realutopie", in der sich das Handeln nicht am Alten, 
sondern an der Zukunft orientiert. Er spürt Tendenzen auf, die heute schon in die 
Zukunft weisen, und entwickelt Grundlinien für eine künftige Kirche, die sich neu 
erfindet: eine Minderheitenkirche, eine Kirche der Laien, eine spirituelle Kirche in 
veränderter Sozialgestalt. 
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Brigitte Enzner-Probst 
Mein Leben feiern 
Frauengebete im Jahreskreis 
 
Dieses Frauengebetbuch lädt zu einer Entdeckungsreise ein, die uns ins eigene 
Leben führt und die vielen Facetten des Alltags aufzeigt: Tag und Nacht, Einatmen 
und Ausatmen, Arbeits- und Ruhezeiten. Wer sich auf den Reichtum dieses 
Gebetbuches einlässt, wird eine Fülle von inspirierenden Anregungen für das eigene 
Leben entdecken: die Texte zum Tagesbeginn und am Abend nehmen mit in Stille 
und Meditation, die Lesungen schöpfen aus dem reichen Erbe spiritueller 
Frauentradition und ein Segen entlässt in die Arbeit des Tages oder die Ruhe der 
Nacht. Jede Woche steht zudem unter einem besonderen Thema und wird von 
einem biblischen "Lebenswort" begleitet, das zum Weiterdenken im Alltag einlädt. 
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Anselm Grün – Bernd Deininger 
Warum musste Abel sterben? 
Mordgeschichten und andere Seltsamkeiten in der Bibel 
 
Das Buch der Bücher ist voller schwieriger und zum Teil brutaler Geschichten. Es 
geht um Eifersucht und Verrat, Intrigen und Ehebruch, Betrug und Mord. Doch 
können uns diese Texte heute noch eine "Frohe Botschaft" vermitteln? Haben sie für 
unsere Zeit eine Bedeutung, die uns zu leben hilft? 
Pater Anselm Grün und der Psychologe Dr. Bernd Deininger laden mit ihrer 
Auslegung von Bibelstellen des Alten Testaments ein, sich mit den Gedanken und 
Gefühlen der Protagonisten, aber auch mit der Handlungsweise Gottes auseinander- 
zusetzen. Dabei spielt ihre Perspektive als Mönch und Psychotherapeut eine 
wesentliche Rolle, um die Texte für heute fruchtbar zu machen und so Lösungs- 
möglichkeiten für den (friedvollen) Umgang miteinander aufzuzeigen. 
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Karl Rahner 
Von der Kraft, täglich neu zu beginnen 
 
Der Anfang eines Tages ist eine sensible Zeit - und manchmal entscheidet der 
Anfang über den Rest des Tages. Karl Rahner war lebenslang ein Frühaufsteher und 
Morgenmensch. Den Tag mit spiritueller Tiefe zu beginnen: Dazu gibt es nicht nur 
im Christentum eine lange spirituelle Tradition, das war Karl Rahner auch ganz 
persönlich wichtig. In den Beiträgen dieses Bandes sind Texte zusammengestellt, in 
denen der geistliche Lehrer und Theologe seine Erfahrungen weitergegeben hat, 
welche Kraft aus dem Tagesbeginn zu schöpfen ist. Aus den Schriften Karl Rahners 
zusammengestellt und erschlossen von Andreas R. Batlogg  und Peter Suchla. 
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Josef Imbach 
Ja und Amen 
Was Christen glauben 
 
Was glaube ich? Und nicht minder wichtig ist wohl eine andere Frage, nämlich: 
Warum glaube ich? Oder auch: Warum glaube ich nicht (mehr)? 
Dieses Buch legt das Apostolische Glaubensbekenntnis auf allgemein verständliche 
Weise aus und versucht Glauben begründbar zu machen. Denn die zentralen 
christlichen Glaubensinhalte sind über Jahrtausende hinweg in ganz unterschied- 
lichen Kontexten - oftmals inmitten von heftigen Auseinandersetzungen politischer 
Gegner oder theologischer Kontrahenten - entstanden. Kein Wunder also, dass sie 
vielen Menschen heute nicht mehr ohne weiteres zugänglich sind und deshalb in 
eine zeitgemäße Sprache übersetzt werden müssen. Dabei räumt Josef Imbach auch 
mit einigen Missverständnissen auf, die sich im Laufe der Kirchengeschichte 
gebildet haben, und macht auch für Außenstehende christliche Glaubensaussagen 
leicht verständlich. 
 



 

 
 

244 Seiten, kart., 
Fr. 35.90 

 

Hubertus Halbfas 
Kann ein Christ Atheist sein?     Kann ein Atheist Christ sein? 
 
Das traditionell-kirchliche Lehrgebäude weckt bei heutigen Menschen immer öfter 
Widerspruch und Ablehnung. Die Kritik kommt von außen wie von innen. Sie 
bündelt sich in einem Atheismus, der einerseits proklamiert: "Gott ist tot" und 
andererseits sagt: "Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht." Kann es sein, dass sowohl 
der Religionskritiker Friedrich Nietzsche als auch der Theologe Dietrich Bonhoeffer 
Recht haben? Hubertus Halbfas begründet einen Weg, Gegensätze zu verbinden. Er 
hebt den Glauben von mythischen Vorstellungen ab. Leben, Denken und Glauben 
folgen einer Rückbesinnung auf das jesuanische Erbe. Darin ist ein Engagement 
angelegt, das Christen und Nicht-Christen vereinen kann. 
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Jochen Straub und Barbara Seehase 
Lebenszeichen 
Gottesdienste, Gebete und Katechesen in Leichter Sprache 
 

Übersichtlich, prägnant und kreativ - so sollte ein Gottesdienst in Leichter Sprache 
gestaltet sein. Die 16 ausgearbeiteten Gottesdienste sind aus dieser langjährigen 
Erfahrung des Autorenteams entstanden. Die Feste im Jahreskreis und einzelne 
Lebensthemen, wie Feiern, Frieden, Trauer und Segen, erhalten einen neuen  
Zugang durch einfache Symbole, einfühlsame Lieder und Texte in Leichter Sprache. 
Die einzelnen Elemente lassen sich darüber hinaus hervorragend für die Katechese  
oder als Bausteine verwenden. Jedem Gottesdienst vorangestellt sind Kurzinfos zum 
Thema, die benötigten Materialien sowie Angaben zur Dauer, zur Methode usw.  
Der inklusive Ansatz des Buches lädt alle Menschen zum Mitfeiern und Mittun ein. 
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Anton Seeberger (Hrsg.) 
Hinter den Falten der Nacht 
Ansprachen und Gebete für Trauerfeiern 
 

Die Verkündigung des Evangeliums bei der Bestattung ist für Seelsorgerinnen und 
Seelsorger eine starke Herausforderung. Bei kaum einer anderen Gelegenheit ist 
eine ebenso vielfältige wie aufgeschlossene Zuhörerschaft anwesend - Menschen 
ganz nah am Glauben und Menschen, die schon lange nichts mehr mit Glaube und 
Kirche zu tun hatten. Sie sind verbunden durch ihre Trauer um einen Menschen und 
dankbar für ein treffendes, tröstliches und inspirierendes Wort. Der vorliegende 
Band wird diesem Bedürfnis gerecht und hilft denen weiter, die nach solider  
Anregung für ihren Bestattungsauftrag suchen. Die biblisch orientierten Beiträge 
umfassen jeweils eine Ansprache, Fürbitten und ein weiteres Gestaltungselement. 
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Urnenbestattungen gelegt. Eine Samm- 
lung von 33 Ansprachen, die leicht auf veränderte Situationen übertragbar sind. 
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Agnes Wuckelt 
Religion in Kita, Schule und Gemeinde 
Stichwörter des Glaubens von A bis Z einfach erklärt 
 

"Was ist ein Sakrament?" "Was bedeutet Pfingsten?" Manche Begriffe, Symbole und 
Aussagen des Glaubens sind schwer verständlich, andere vielen Menschen fremd 
geworden. Die Übersetzung in eine einfache Sprache will helfen, sie besser zu 
verstehen. Die rund 170 Stichwörter dieses Wörterbuchs haben mit Glaube, Kirche 
und Christentum zu tun. Sie informieren von A(bendmahl) bis Z(ehn Gebote) kurz 
und knapp, aber umfassend genug, um mit Kindern über religiöse Themen ins 
Gespräch zu kommen.  

 


