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Xandi Bischoff 
Improvisationen zum Unservater 
„Wie wenn ich beten könnte“ 
 

Seit 2000 Jahren inspiriert dieses Gebet das eigene Meditieren und persönliche Beten. 
Das vorliegende Büchlein umspielt und übermalt diesen einmaligen Text in 
Improvisationen und Variationen. Die Texte sind gegliedert nach den acht Verben des 
Unservater: heiligen, kommen, geschehen, geben, vergeben, führen, erlösen und sein. 
Die Miniaturen von Nadine Seeger laden dazu ein, sich von neuen Farben des 
Unservater überraschen zu lassen. Eine Hauptinspiration zu den vorliegenden 
Betrachtungen sind die originellen Bilder und Vergleiche aus der frühchristlichen 
Literatur. Zum Beispiel: Das Unservater ist die Stillung unserer Sehnsucht. Das 
Unservater vertreibt Krankheit und Wahnsinn. Das Unservater gibt Kraft zum 
Durchhalten. 
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Andreas Knapp 
ganz knapp 
Gedichte an der Schwelle zu Gott 
 

Die Sprache ist vielschichtig - so wie der Mensch. Worte wie "Glaube", "Hoffnung" oder 
"Liebe" lassen unterschiedliche Bedeutungen aufscheinen. Einerseits muss diese 
Vielfalt "definiert", d.h. "begrenzt" werden. Andererseits weist der 
Bedeutungsreichtum darauf hin, dass der Mensch nie ganz zu fassen oder festzulegen 
ist. 
Auf diese unbegrenzbaren Dimensionen weisen die neuen Gedichte von Andreas 
Knapp hin. Darin begibt er sich auf Spurensuche nach Worten, die über das 
Gewöhnliche hinausweisen: Gedichte an der Schwelle zu Gott. 
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Mirjam Schambeck / Elisabeth Wöhrle 
Im Innern barfuss 
Auf der Suche nach alltagstauglichem Beten 
 

Beten kann man nur "barfüßig" - also ohne etwas, was man sonst gerne zwischen sich, 
die anderen und Gott schiebt. Beten ist der tägliche und andauernde Versuch, immer 
durchlässiger zu werden für das Eigentliche, die Menschen und Gott. Wie aber geht 
das? Was ist überhaupt Beten? Erschöpft es sich im Reden mit etwas Größerem, mit 
Gott? Was hat Beten mit mir zu tun und meinem Alltag? 
Inspiriert durch Gedichte und Texte von (Gott-)Sucherinnen und -Suchern geht das 
Buch diesen Fragen nach und lädt dazu ein, entlang der franziskanischen Spiritualität 
alltagstauglich beten zu lernen, "barfüßig" eben, oder mit den Worten von Joachim 
Ringelnatz: "die Schuhe, die blind machen, auszuziehen und den Weg mit den Zehen zu 
sehen." 

http://www.buecher-vetter.ch/


 

 
 

86 Seiten, geb., 
Fr. 11.90 

 

Margit Eckholt 
Frauen in der Kirche 
Zwischen Entmächtigung und Ermächtigung 
 

Wenn es mit der Kirche weitergehen soll, dann muss über Klerikalismus und Macht 
geredet, die Beteiligung von Frauen umgesetzt und endlich einer breiten Teilhabe der 
Gläubigen an Entscheidungsprozessen viel zugetraut werden. In der Spannung von 
"Entmächtigung" und "Ermächtigung", die Frauen von Beginn an in der Kirche erlebt 
haben, arbeitet dieser Band die Erfahrungen, Praktiken und theologisch-geistlichen 
Reflexionen von Frauen heraus und zeigt auf, was sich hier an Inspirierendem, 
Konkretem und Praktischem für heute auftut. 

 

 
 

 
Christoph Peter Baumann 
Licht und Religion 
 

Licht und Feuer spielen eine grosse Rolle im Leben der Menschen. Licht zählt zu den 
Ursymbolen. Es findet sich in allen Kulturstufen, bei allen Völkern und in den meisten 
Religionen. Mit Licht verbindet man Wärme, Geborgenheit, Leben und Orientierung.  
 

Dieses Handbuch gibt eine Einführung in das Thema «Licht und Religion» und zeigt, 
wie Licht in den verschiedenen Religionen verwendet wird.  
110 Seiten, kart., Fr. 20.00 

 

 
 

252 Seiten, geb., 
Fr. 61.00 

 
Erich Zenger 
Mit Gott ums Leben kämpfen 
Das Erste Testament als Lern- und Lebensbuch 
 

Vor 10 Jahren verstarb der international renommierte Alttestamentler Erich Zenger. 
Sein großes wissenschaftliches Werk ist ebenso wie sein unermüdliches Engagement 
in Theologie, Kirche und Gesellschaft vom Willen bestimmt, die Bibel - vor allem ihren 
ersten Teil, das Alte Testament - zum Lern- und Lebensbuch für heute werden zu 
lassen. Die im vorliegenden Band versammelten Beiträge, die teils unveröffentlicht 
sind, führen dies vor Augen; sie reichen von der ersten Psalmenauslegung (Ps 8) für 
den großen von ihm konzipierten Herder-Kommentar bis zum letzten Vortrag, den er 
kurz vor seinem Tod in Münster hielt. 
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Reiner M. Müller 
Noch viele andere Zeichen tat er … 
77 Kurzpredigten mit Symbolen 
 

Das Buch rückt 77 Begriffe und Symbole aus dem täglichen Leben ins Bewusstsein. 
Diese Kurzmeditationen schlagen die Brücke zwischen Alltäglichem und den 
Geheimnissen der Welt. Sie führen auf überraschende Wege der Wahrheits- und 
Gottsuche! Die Impulse sind besonders geeignet für Gottesdienste, aber auch als 
Kurzpredigt oder für den Pfarrbrief, den Bibelkreis und viele Anlässe der 
Gemeindearbeit. Ebenso gut einsetzbar, wenn im Ethik- oder Religionsunterricht die 
Bedeutung religiöser Symbole aufgeschlüsselt werden soll. 
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FrauenGottesDienste:  Freiheit 
 

"Freiheit ist das Einzige, was zählt", heißt es in einem bekannten Liedtext. Frauen haben zu 
diesem Thema ihre eigene Sicht der Dinge, für sie war Freiheit schon immer ein besonders 
gefährdetes Gut. Denn Freiheit musste von ihnen im Laufe der Jahrhunderte und über alle 
Grenzen hinweg in Staat, Gesellschaft, Familie und auch Kirche oft mühsam und in vielen 
kleinen Schritten erkämpft werden. Dies kann nur aus einer inneren Freiheit geschehen. 
damit ein, die eigene Enge zu überwinden und den anderen und Fremden offen und 
respektvoll zu begegnen. Der inspirierende Band lädt mit Gottesdienstmodellen, Gebeten 
und Texten zum Feiern, Meditieren und Handeln ein. 
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