
 

 
 

Für die diesjährige Themenwoche „Mein Gott …“ soll die Frage nach Gott von möglichst vielen Seiten 
beleuchtet werden: Wie sieht mein persönliches Gottesbild aus? Wie hat es sich im Laufe meines Lebens 
verändert? Welche Gottesbilder gibt es? Wie prägt ein Gottesbild eine Kultur? Wie haben sich Gottesbilder im 
Laufe der Geschichte verändert? Wo kommt Gott heute noch vor – auch in einer säkularisierten Gesellschaft? 

Die Medienempfehlungen zur Themenwoche wurden für Sie zusammengestellt vom Sankt Michaelsbund, den 
Bonifatius Buchhandlungen und borro medien. Die Rezensionen stammen aus den Lektoraten der katholischen 
Büchereiverbände Sankt Michaelsbund, München und Borromäusverein, Bonn. 

 

 

 

 

Besondere Empfehlung 

 

 
Grün, A./Halík, T., Gott los werden?  
 
Während wir in Deutschland schleichend und nahezu ohne großes Aufsehen Gott "los 
werden", berufen sich anderswo Gläubige auf einen Gott, der in den Kampf gegen die in 
ihren Augen ungläubige Welt zieht. Doch wer Gott einfach nur loswerden will, macht es 
sich zu einfach: Wer wird dann seinen Platz einnehmen? Die Autoren geben diesen 
Spannungen Raum und untersuchen die Motive und Haltungen gegenwärtigen Zweifelns 
und Unglaubens. Darüber hinaus bringen sie ihre jeweiligen biografischen und 
intellektuellen Kontexte ein und geben dabei Einblicke in ihre persönliche Geschichte. – 
Vier Türme, 2016, Artikelnr. 64-282682, 19,99 €. Erscheint im August 2016. 
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Ausgewählte Literatur 
 

Brantschen, Johannes B.: Warum lässt der gute Gott uns leiden? 
Herder, 2015, Artikelnr. 64-248647, 9,95 € 
 
Dieser schmale Band über ein großes Thema entpuppt sich als außerordentlich geglückte 
Zusammenstellung von theologisch fundierten, glaubend verbürgten und verständlichen 
Überlegungen zur großen Frage nach Gott und dem Leid. Der Autor verkleinert das Leid und 
das Böse, zu dem Menschen fähig sind, nicht, und tappt nicht in die Falle, durch ein 
Hinweggehen über die Wirklichkeit des Leidens die Theologie zu dehumanisieren. Im 

Gegenteil nähert er sich dem Thema behutsam und wissend um die namenlosen Schrecken, vor denen die 
glaubende Rede von Gott bestehen können muss. Im ersten Teil umreißt er alte und neue theologische 
Ansätze zum Umgang mit der Frage nach Gott und dem Leid. Der zweite Teil stellt fünf Weisen vor, als 
glaubender Mensch mit dem Leid umzugehen, und der dritte Teil nähert sich der Eschatologie, also der 
Lehre von den Letzten Dingen, als Antwort Gottes auf das menschliche Leid. Diese Verbindung von großen 
Fragen des Glaubens mit einem glaubenspraktischen Umgang mit dem Leid wird dem Thema gerecht und 
bewahrt sowohl das Geheimnis Gottes als auch das des leidenden Menschen. Der Titel setzt keine 
theologischen Vorkenntnisse voraus. Sehr gerne empfohlen! – Annette Jantzen 
 
 

Bruckmoser, J./Kräutler, E.: Habt Mut! 
Tyrolia, 2016, Artikelnr. 64-267287, 14,95 € 
 
Die Menschen lieben, auf die Armen schauen, die Schöpfung achten, den Frieden suchen, 
Veränderungen anpacken sind einige der prägnanten Aufforderungen des ehemaligen 
Bischofs der Prälatur Xingu, der sich seit 50 Jahren für die Umwelt und die indigenen Völker 
in Brasilien einsetzt. Mit Blick auf seine Erfahrungen und sein Leben und in enger 
Verbindung mit den Aussagen von Papst Franziskus, den er häufig zitiert, kritisiert er die 

gesellschaftlichen Verhältnisse in Amazonien und fordert eine Kirche, die sich den Herausforderungen einer 
veränderten, globalisierten Welt stellt. Seine kommentierten Lebensregeln aus der Bibel bieten ebenso 
erfrischende Anregungen zum Nachdenken, wie die kernigen, lebendigen Texte des ganzen Buches. Breit 
einsetzbar. – Helmut Eggl 
 
 

Eckert, Johannes: Heute – Aus der Fülle der Gegenwart leben 
Kösel, 2015, Artikelnr. 64-253066, 15,99 € 
 
In der Gegenwart zu leben ist keineswegs einfach, in der Regel gelingt das nur Kindern - 
weil diese sich weder mit den Lasten der Vergangenheit noch mit den Sorgen der Zukunft 
beschäftigen, sondern ganz im jeweiligen Augenblick aufgehen können. Und diese 
Schwierigkeit, das Leben - und damit auch den religiösen Glauben - zu "vergegenwärtigen", 
ist keineswegs nur ein Problem des modernen Menschen, wie Johannes Eckert, Abt von St. 

Bonifaz in München und Kloster Andechs, in seinem neuen Buch gleich zu Beginn feststellt. Auch das 
Lukasevangelium weist seine Zuhörer/innen bereits mehrfach darauf hin, dass es bei dieser Frohen 
Botschaft nicht nur um Historie und auch nicht nur um eine Zukunftsvision geht, sondern wirklich um das 
Heute. Darum untersucht der Benediktinerabt in seinem Buch sechs Stellen aus dem Lukasevangelium, in 
denen vom Heute die Rede ist, und fragt, was das jeweils für uns heute bedeuten kann. Am Ende jedes 
Kapitels wird dann auch noch eine "Benediktinische Verheutigung" genannt, wie sie der heilige Benedikt in 
seiner Ordensregel empfiehlt. So schreibt Abt Johannes z.B. über das Schriftwort "Heute noch wirst du mit 
mir im Paradies sein", das Jesus am Kreuz an den Verbrecher richtet, der ihn nicht verspottet, für ihn liege 
darin die höchste Konkretisierung des Heute: sich jeden Tag des eigenen Todes bewusst zu sein - wie es 
auch der heilige Benedikt von seinen Mönchen fordert. Zugleich gelte es, sich auch der eigenen Erlösung 
bewusst zu sein, die nicht nur Vertröstung auf ein Jenseits ist. "Heute noch", in dieser Zusage Jesu erfüllt 
sich bereits die Bitte, die der mitgekreuzigte Verbrecher ausgesprochen hatte: Jesus denkt an uns in allen 
Situationen unseres Lebens, und auch noch von den äußersten Rändern aus, ist eine Umkehr "noch heute 
ins Paradies" möglich. In diesen und noch zahlreichen anderen Gedanken zu einer "Verheutigung" des 
Evangeliums wird deutlich, dass das vom Umfang her eher schmale Buch doch außerordentlich viele 
wertvolle Impulse und Anregungen enthält und darum auch noch lange - und zwar immer wieder: heute - 
nachwirken kann. – Thomas Steinherr 
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Fietzek, Petra: In der Stille des Morgens 
Camino, 2016, Artikelnr. 64-274398, 10 € 
 
Aus ihren viel beachteten Rundfunkbeiträgen hat die Autorin und Lyrikerin Petra Fietzek ein 
Buch mit "Inspirationen für den Tag" zusammengestellt. Unter den Stichworten "Vom 
hörenden Herzen", "Vom brennenden Herzen", "Von verweilender Gelassenheit" und "Vom 

lebendigen Geheimnis" sammelt sie Impulse, die Natur, Alltag, Literatur und Kunst zur Verfügung stellen. 
Ganz natürlich und engagiert-sachlich entfaltet sie diese als Erfahrungen, die den Glauben anstoßen, 
befragen, weiten. Ein einnehmendes Gebet-Buch, das in Sprache und Inhalt auf der Höhe der Zeit ist. – 
Susanne Körber 
 

Grün, Anselm: Trau dich, neu zu werden 
Vier Türme, 2016, Artikelnr. 64-270561, 17,99 € 
 
Dieses Buch ist eine Anleitung, wie der Mensch sich wandeln kann, ohne gegen die eigene 
Person kämpfen oder sie abwerten zu müssen. In fünf Kapiteln und einer pointierten 
Einleitung legt der Autor seine inspirierenden Überlegungen dar. Zuerst untersucht er, 
welche Verwandlungen in ausgewählten Märchen geschehen. Danach erklärt er, wie der 
Psychologe C.G. Jung Verwandlung interpretiert. Die folgenden drei Kapitel stehen ganz im 

Zeichen der Heiligen Schrift. Aus ihnen stammen die Bilder, Wege und Geschichten der Wandlung, die 
beweisen, wie unerschütterlich Gott auf der Seite der Seinen steht. Die christliche Antwort auf Veränderung, 
so lautet der Kernsatz, ist Verwandlung und es ist gut möglich, Leiden mit Gottes Hilfe in Liebe zu 
verwandeln. Einige Gedanken ziehen sich durch das gesamte Werk von Pater Anselm, z.B. die Geschichte 
mit den bellenden Hunden. Sie aber sind so eindrücklich, dass man öfter davon lesen will. Außerdem 
unterstreichen sie eine weitere Kernaussage des Autors, nämlich schädigende Lebensmuster nicht 
auszurotten, sondern zu verwandeln, um zufrieden leben zu können. - Das durch einen weiten 
Zeilenabstand angenehm zu lesende Buch ist breit einsetzbar. – Martina Mattes 
 

Halík, Tomás: Ich will, dass du bist 
Herder, 2015, Artikelnr. 64-247373, gebunden, 19,99 € 
 
Es gibt Autoren, auf deren neue Bücher man nicht nur gespannt, sondern geradezu 
sehnsüchtig wartet. Der tschechische Theologe Tomás Halík hat durch seine bisherigen 
Veröffentlichungen solche Erwartungen geweckt. Jedes neue Buch hat diese Erwartungen 
nicht nur erfüllt, sondern ist sogar noch weit darüber hinausgegangen. Das gilt auch für sein 
neuestes Buch über die Liebe. Dabei geht es ihm weniger um das romantische Gefühl. Liebe 

im christlichen Sinne bedeute vielmehr eine Selbstüberschreitung in so radikalem Sinne, dass man bereit ist, 
sich selbst für den Anderen zu vergessen. Wie kann diese Liebe konkret aussehen in einer Zeit, in der Gott 
meist als ein ferner, verborgener Gott empfunden wird? Zum einen dadurch, dass man Liebe richtig 
versteht. Gott zu lieben heißt, so Halík, ihm sein Gottsein zuzugestehen und sich dankbar darüber zu 
freuen, dass Gott im Respekt vor unserer Freiheit auf unsere liebende Antwort wartet, ohne sie vorschnell 
erzwingen zu wollen. Zum anderen bietet Gott uns in der Liebe zum Nächsten einen weiteren, sehr 
konkreten Weg an, ihn zu lieben. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten sind nach Halík eigentlich 
nicht zwei Gebote, sondern ein und dasselbe. Jesus sagt einerseits zwar sehr wohl, dass er selbst der Weg 
und die Wahrheit, die einzige Türe zum Vater sei und dass niemand zum Vater komme, außer durch ihn. 
Aber dies darf gerade nicht als eine Verengung verstanden werden, die andere Religionen und nicht 
religiöse Menschen davon ausschlösse, zu Gott zu gelangen. Ganz im Gegenteil! Dadurch, dass Jesus 
ebenfalls sagt, alles was wir dem geringsten seiner Brüder tun würden, das täten wir für ihn, weitet er 
gerade die Tür in der größtmöglichen Weise und wir erleben in jedem Bedürftigen Jesus selbst als Tür zum 
Vater, ohne die Einzigartigkeit Jesu zu verleugnen. Die Tiefe der Überlegungen und der Reichtum der 
spirituellen Anregungen dieses Buches können hier nicht annähernd ausgedrückt werden. Umso mehr muss 
man zur Lektüre dieses Buches aufrufen, das tatsächlich das von Halíks tschechischem Landsmann Franz 
Kafka geforderte Kriterium zu erfüllen vermag, „die Axt für das gefrorene Meer in uns“ zu sein. – Thomas 
Steinherr 
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Heinrich, F./Heimowski, U.: Ich lebe! 
Neukirchener Aussaat, 2016, Artikelnr. 64-274103, 14,99 € 
 
Talitha - David - Marie - drei Namen von Kindern, drei Schicksale, von denen in diesem Buch 
berichtet wird. Bei Talitha war während der Schwangerschaft ein Downsyndrom festgestellt 
worden. Die Ärzte sprachen das Thema Abtreibung an, doch dazu waren die Eltern nicht 
bereit. Talitha wurde gesund geboren. David ist schwerstbehindert und Marie lag 15 Jahre 
im Wachkoma. Die beiden Autoren, als evangelische Theologen in der Bundespolitik aktiv, 
berichten von ihren Schicksalen und dem weiterer Kinder vor dem Hintergrund der 

Diskussion um ein angeblich lebensunwertes Dasein und um Sterbehilfe. Sie setzen sich mit Nachdruck für 
eine Gesellschaft ein, in der die Würde des einzelnen Menschen ein hohes schützenswertes Gut ist; 
besonders auch für die Schwächsten in der Gesellschaft, Kinder mit einer schweren oder 
lebensbedrohenden Behinderung. Die Geschichten der sechs Kinder gehen den Lesern/innen sehr nahe. Für 
die Familien dieser Kinder spielt der evangelisch-freikirchlich geprägte Glaube bei der Bewältigung des 
schwierigen Alltags oder der Lebenskrisen, zu denen in manchen Fällen schließlich auch der Tod eines 
schwerstbehindert Heranwachsenden gehörte, eine wichtige Rolle. Abschließend berichtet ein Pfleger von 
seinen Erfahrungen mit sterbenskranken Menschen in der Palliativ-Pflege. Und auch hier lautet das Fazit: 
Menschen wollen leben und es kommt wesentlich auf eine schmerzlindernde gute und menschliche, dem 
Einzelnen zugewandte Pflege an. Ein Buch, das sehr gut in das Profil einer Katholischen öffentlichen 
Bücherei passt. – Siegfried Schmitt 
 

 
Hilberath, Bernd J.: Dem Glauben trauen? 
Matthias-Grünewald-Verlag, 2016, Artikelnr. 64-274263, 14,99 € 
 
Glauben könnte so einfach sein, gäbe es da nicht die vielen Ein- und Widersprüche, die es 
dem Glaubenden schwer machten. Gott? Wunschdenken. Die Auferstehung? 
Zusammenphantasiert von Menschen, die vom Tod ihres Idols zutiefst enttäuscht waren. Ein 
Leben nach dem Tod? Lässt sich nicht beweisen (ist also blanker Unsinn). Statt diese Ein- 
und Widersprüche zu entkräften, ermuntert Bernd Jochen Hilberath die Leser/innen, die 

Blickrichtung zu wechseln. Er zeigt, dass Gott den Menschen wieder auf die Beine hilft. Taufe und Firmung 
zeigen und bekräftigen das. Wir bräuchten sozusagen seine ausgestreckte Hand nur zu ergreifen. Das ist 
jedoch oft schwierig, weil sie oft nicht zu sehen ist. Hilberath schärft deshalb den Blick für Zeichen und 
Wunder, die auf Gott hinweisen, z.B. wenn Versöhnung möglich wird oder Menschen solidarisch handeln. 
Von Christen sollte höchste Ansteckungsgefahr ausgehen, wünscht sich Hilberath, nach dem Motto von 
Papst Franziskus: "Ich bin eine Mission!" Dazu genüge ein senfkorngroßer Glaube (Lukas 17,6); anfangen 
könnten wir damit, den Nächsten so anzunehmen, wie Jesus es getan hat, respektvoll und mit liebendem 
Blick. - Der Autor ist Theologieprofessor im Ruhestand. Bis 2014 war er Direktor des Instituts für 
Ökumenische und Interreligiöse Forschung an der Universität Tübingen. Von seinen Texten geht selbst 
höchste Ansteckungsgefahr aus, weil es ihm gelingt, ganz undramatisch mit Blick auf biblische und 
poetische Texte neue Glaubensbegeisterung zu wecken. Auf diese Weise lassen sich Gottes Spuren auch in 
unserer übervollen, von zahlreichen Ein- und Widersprüchen gegen Gott erfüllten Welt entdecken. – 
Christoph Holzapfel 
 

 
Kasper, Walter: Martin Luther 
Patmos Verlag, 2016, Artikelnr. 64-272810, 8 € 
 
Konzentriert und freimütig, auf jedes Wort achtend, umreißt Kardinal Kasper in sieben 
kurzen Kapiteln die geschichtliche Entwicklung der Lutherforschung aus katholischer Sicht, 
die letztlich zu einer gemeinsamen Anerkennung des religiösen Anliegens Martin Luthers im 
20. Jh. führte: „Für manche ist Luther schon fast zu einem gemeinsamen Kirchenvater 
geworden“. Aber er verkennt nicht, dass noch kontroverse Fragen im Raum stehen, die das 

ökumenische Gespräch belasten. Dabei gab und gibt es theologische und politische Gründe, die den Kurs 
der Entwicklung immer wieder bestimmt haben. Kardinal Kasper betont die heutige ökumenische 
Perspektive als Aufgabe und Chance für evangelische und katholische Christen: „Es täte beiden Kirchen gut, 
vielen Menschen, die darauf warten, und der Welt, die heute unser gemeinsames Zeugnis braucht“. Er 
plädiert dafür, 2017 ein gemeinsames Christusfest zu feiern, wie es von evangelischer Seite bereits 
vorgeschlagen wurde – nicht als Massenveranstaltung an einem Ort, sondern eher als gemeinsames 
Programm und Aufbruch für alle christlichen Gemeinden: „Das wäre ökumenische Katholizität ganz nah bei 
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den Menschen und mitten in der Welt“. Karl Rahner hat den Christ der Zukunft als einen Mystiker gesehen, 
als einen Menschen, der etwas mit Gott erlebt hat. Man sollte diese grundlegenden Gedanken aufgreifen 
und daraus ein gemeinsames Evangelisierungsprogramm beider Kirchen entwickeln. Andere Fragen bleiben 
zunächst liegen, vor allem, was die Kirchen noch trennt und vielfach als unüberwindlich gilt. Denn es 
besteht die Aussicht, dass wir auf dem mystischen Weg der Menschen, die Gott suchen und erleben, früher 
oder später ganzheitlich zueinander finden und Unterschiede in unseren Gemeinden nicht als Trennung, 
sondern als vitale Vielfalt erleben. Dieses Buch ist dazu ein nützlicher Basistext, wenn sich von da aus die 
Kirchen konkrete neue Aufgaben in einer lernenden Ökumene stellen und sich in großer Offenheit 
gemeinsame Ziele setzen, die in absehbarer Zeit erreicht werden können. – Armin Jetter 
 

 
Kässmann, Margot: Im Zweifel glauben 
Herder, 2015, Artikelnr. 64-248641, 19,99 € 
 
Fragen, Ängste, Zweifel und Skepsis können einem das Leben und Glauben schwer machen. 
Leichtfüßig, lesefreundlich und doch tief gehend widmet sich die Autorin in acht Abschnitten 
möglichen Gründen für Glaubenszweifel. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund und 
schreibt sehr persönlich von dem, was sie bewegt und trägt "in guten und in schlechten 
Zeiten". Sie hebt dabei immer wieder Schätze aus der Bibel, dem Gesangbuch oder 
moderner Literatur. Ihr geht es dabei weniger um Zustimmung als um Stimmen, die 

ermutigen und einen hohen Stellenwert einnehmen können. Sünde und negative Mächte kommen als 
Hindernis für den Glauben nicht zur Sprache. Manches bleibt eher oberflächlich und bewegt sich im 
modern-protestantischen Mainstream. Zehn Hilfen für ein Leben im Glauben runden ein Buch ab, das die 
Basics des persönlichen Glaubens der Autorin zur Sprache bringt. – Reiner A. Neuschäfer 
 
 

Keating, Thomas: Wo bist du, mein Gott? 
Vier Türme, 2013, Artikelnr. 64-126846, 17,90 € 
 
Oft wird eine Krise des Glaubens als typisches Phänomen des modernen Menschen 
betrachtet, der angesichts zunehmender wissenschaftlicher Erkenntnisse und in einer immer 
komplexeren Welt "nicht mehr so einfach glauben könne". Thomas Keating geht von einem 
ganz anderen Ansatz aus, er ist der Überzeugung, dass Krisen des Glaubens nicht nur zu 
jeder Zeit und für jeden Menschen notwendig zum Glauben dazugehören, sondern dass sie  

sogar von Gott selbst herbeigeführt werden - zum Besten des Menschen, auch wenn dies zunächst ganz 
anders erscheinen mag. Um dies darzulegen, betrachtet Keating - immer wieder die Perspektive wechselnd 
- verschiedene Abschnitte aus den Evangelien, die jeweils von Begegnungen handeln, in denen Jesus 
jeweils den Glauben der Menschen auf eine ganz neue Stufe gehoben hat, durch ein Verhalten ihnen 
gegenüber, das zunächst unverständlich erscheint. Der königliche Beamte aus Kafarnaum, der römische 
Hauptmann, Marta und Maria, die Schwestern des Lazarus - sie alle bitten Jesus um die Heilung eines 
nahestehenden Menschen. Jesus aber reagiert auf diese Bitten, wie Keating hervorhebt, jeweils auf andere 
Weise, je nachdem, welchen Glauben diese Bittsteller bereits von sich aus mitbringen. Gerade dann, wenn 
Jesus die Bittenden erst einmal nicht zu erhören scheint, schenkt er dann aber zusammen mit dem 
Erbetenen noch viel mehr, nämlich einen noch größeren, geläuterten Glauben. So sollen auch die 
Leser/innen durch diese Beispiele zu der Erkenntnis geführt werden, dass Zeiten des Schweigens Gottes in 
unserem Leben, Zeiten des langen Wartens zwar schwierig und leidvoll sein können, letztlich aber 
unumgänglich für ein Wachstum des Glaubens und so gerade Ausdruck der göttlichen Gnade sind. Eine 
Einsicht, die sehr trostreich sein kann. – Thomas Steinherr 
 

 
Kermani, Navid: Ungläubiges Staunen 
Beck, 2015, Artikelnr. 64-249099, 24,95 € 
 
Liebe zur Tradition ist die Kraft, die das neue Buch des Kölner Islamwissenschaftlers, 
Schriftstellers und Friedenspreisträgers des Deutschen Buchhandels 2015 beseelt. Auch als 
Protest gegen den IS, der auf barbarische Weise alte Kulturstätten in Syrien zerstört, kann 
man dieses Buch lesen: vierzig meditative Erzählungen über Bilder, Begriffe, Heilige und 
Rituale aus der katholischen Bilderwelt. Im Jahr 2008 hatte Kermani in Rom ein 

Erweckungserlebnis, bei der Betrachtung eines Bildes von Caravaggio. Dieser Maler, der für seinen derben 
Naturalismus oft gescholten wurde, ist für den heutigen islamischen Betrachter ein "Türöffner" zu einer 



6 
 

Religion, die nicht Gottesbilder an die Wand bannt, sondern Ausdruck des menschlichen Umgangs mit Gott 
mit allen Schrecken und in aller Schönheit ist, sozusagen ein Schirmherr der Menschlichkeit: Mit Caravaggio 
entdeckt Kermani die Apathie der Henker in der Kreuzigung des Petrus, den Spott Judiths bei der 
Enthauptung des Holofernes, die Reifeprüfung Gottes mit Abraham bei der Opferung seines Sohnes. Das 
sind neue Seiten an alten Ikonographien, die von Leidenschaft und Sympathie zeugen. Navid Kermani hat 
kein Andachtsbuch, keine Apologie, aber ein Bewunderungsbuch über das Christentum geschrieben, ein 
ästhetisches Bekenntnis, dem man zwar "pietistische Blockaden" (Wolfgang Huber) vorhalten mag, von 
dessen Toleranz und Verstehenskraft man allerdings großen Respekt haben muss. Allen Beständen 
empfohlen! – Michael Braun 
 

 
Koch, Heiner: Keiner glaubt allein 
St. Benno, 2015, Artikelnr. 64-261774, 9,95 € 
 
Nach kritischen Blicken auf die moralische Krise in Wirtschaft und Politik, auf die Gefährdung 
des Glaubens und auf Werte und Wertebildung skizziert der Erzbischof von Berlin die 
Lebenswirklichkeit von Ehe und Familie, deren Bedeutung gegenwärtig unter strukturellen, 
finanziellen und sozialen Benachteiligungen leidet. Die Sehnsucht nach einer verlässlichen 

Beziehung sieht er im Sakrament der Ehe gegeben, die als Abbild des Dreifaltigen Gottes im Mittelpunkt der 
kirchlichen Verkündigung und Seelsorge stehen soll. In den zehn Gründen für die Ehe, die er vor allem als 
kirchliche und sakramentale Ehe und als Stück gelebter Kirche sieht, werden zwar auch Probleme 
angedeutet wie unterschiedliche Konfessionen, aber es bleibt bei Fragen ohne Antworten. - Als gut 
verständlicher Überblick über die katholische Sicht auf Ehe und Familie allen Beständen zu empfehlen. – 
Helmut Eggl 
 

 
Körner, Reinhard: Warum ich an das ewige Leben glaube 
St. Benno, 2016, Artikelnr. 64-271410, 9,95 € 
 
Der Exerzitienmeister und Karmelit Reinhard Körner beschreibt - stetig auf die eigenen 
Erfahrungen im Laufe seines Lebens zurückgreifend - wie der Glaube an den liebenden Gott 
die Hoffnung auf das ewige Leben begründet. Er antwortet mit den biblischen Verheißungen 
und Zusagen auf die sich immer wieder stellende Frage nach einem Leben nach dem Tod - 
dem Leben bei Gott. Faszinierend ist die Verbindung mit seiner eigenen Biografie, den 

wechselnden Fragestellungen, dem wachsenden und sich immer wieder verändernden Glauben, der auch 
Zweifel und Unsicherheit zulässt. Auf diese Weise wird deutlich, dass keine Glaubenswahrheit die 
persönliche Antwort aus dem Glauben ersetzen kann. - Ein authentischer Beitrag des Autors, der auch 
durch den Bezug zu Texten der Kirchenväter, Literaten der Gegenwart, Naturwissenschaftlern u.a. zur 
ehrlichen Auseinandersetzung anregt. Inhaltlich ein sehr empfehlenswertes Buch, das leider keine 
Unterstützung durch Cover und Layout bekommt. – Susanne Körber 
 
 

Lechner, O./Nonhoff, W.: Wozu sind wir auf Erden? 
Vier Türmer, 2016, Artikelnr. 64-268466, 14,99 € 
 
Altabt Odilo Lechner und der freie Autor Winfried Nonhoff stellen in ihrem 
Gedankenaustausch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Sie geben sich nicht zufrieden mit 
der alten Katechismusantwort, der Mensch müsse sein ganzes Leben so gestalten, dass er 
dadurch in den Himmel komme. Sie engen die Fragestellung ein und fragen: Wozu sind wir 
und bin ich auf der Welt? Sie empfehlen Empfindsamkeit für den Augenblick und das 
Bemühen, auf jede Situation die richtige Antwort zu finden, ohne die Gottsuche aus dem 

Auge zu verlieren. Der Benediktiner Odilo Lechner greift in seinen Überlegungen immer wieder auf die 
Ordensregel des heiligen Benedikt zurück, in der es immer um die Verherrlichung Gottes geht. Er lehnt es 
ab, von Gott direkt umzusetzende Anweisungen zu erwarten. Beide Autoren sprechen Überlegungen 
bekannter Denker wie Viktor Frankl, Teilhard de Chardin oder Dieter Bonhoeffer an. Gedanken und 
Haltungen von Mitgliedern der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ fließen ein. Der Altabt erzählt, wie er 
besonders von der Begegnung mit der Dichterin und KZ-Überlebenden Hilde Domin beeindruckt war. – Eine 
für anspruchsvolle Leser anregende, sehr persönlich gehaltene Lektüre, ab mittleren Beständen sehr 
empfohlen. – Hans Niedermayer 
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Lohfink, Gerhard: Auf der Erde – wo sonst? 
Katholisches Bibelwerk, 2015, Artikelnr. 64-247388, 16,95 € 
 
Die kurzen Notizen des bekannten Neutestamentlers Gerhard Lohfink führen zu allen 
denkbaren aktuellen Fragestellungen des "christlichen Alltags". Von wenigen Zeilen bis zu 
max. fünf Seiten beleuchten die Notizen wie mit einem Blitzlicht Themen von "Blasphemie" 
über die "Physik des Reiches Gottes" bis zu "weniger arbeiten". Es gibt biblische Bezüge, 
rabbinische Geschichten, Zitate großer und kleiner Denker, Philosophen und Theologen. 

Lohfink setzt in Beziehung, polarisiert, wirft hin, denkt nach, fragt, bürstet gegen den Strich. Der Leser kann 
blättern und hier oder dort hängen bleiben oder er sucht seine eigenen Stichwörter im sehr sinnvoll vorne 
platzierten Inhaltsverzeichnis, das jede einzelne Überschrift enthält. - Der bereits 2003 erschienene Titel 
wurde komplett überarbeitet und ergänzt. Hochaktuell, die eigene Stellungnahme fördernd und positiv 
"unangepasst". Einstellen! – Susanne Körber 
 

 
Marx, Reinhard: Kirche über-lebt 
Kösel, 2015, Artikelnr. 64-247474, 12 € 
 
"Kirche überlebt": Im Titel des neuen Buches von Kardinal Marx spricht sich die 
Glaubensgewissheit eines Bischofs aus, der an dem Wort Jesu festhält, seine Kirche werde 
selbst von den Mächten der Unterwelt nicht überwältigt werden (vgl. Mt 16,18). Das 
bedeute jedoch nicht, schreibt Marx, "dass wir nicht all unsere Kräfte, all unser Denken 
mobilisieren müssen, um auf die Herausforderungen der Zeit zu antworten und Kirche für 

die Menschen zu sein" (14), wie Marx schreibt. Daher stellt sich die grundsätzliche Frage, wie die 
katholische Kirche die Menschen von heute erreichen kann, um ihren Auftrag nachzukommen, Christus zu 
verkünden. Zwischen verängstigter Abschottung von der Welt und einer dem Zeitgeist hinterherlaufenden 
Verweltlichung steht für den Münchner Erzbischof der verantwortungsvolle Einsatz der Kirche für die Welt. 
Das berühmte "Aggiornamento" von Papst Johannes XXIII. bemüht sich darum, die unveränderlichen 
Glaubensinhalte auf die Fragen der heutigen Zeit anzuwenden. Und die Kirche hat dieser Gesellschaft als 
kritische Wegbegleiterin einiges zu den Herausforderungen der Gegenwart zu sagen, "sie muss einen 
Relativismus verurteilen, der Wahrheit und Mehrheit verwechselt. Sie muss einen Kapitalismus kritisieren, 
wo die Armen unter die Räder kommen. Sie wird eintreten für das Leben, die Ehe und die Familie" (120). 
Allerdings muss sich die Kirche auch fragen lassen, ob sie die Prinzipien, die sie von der Welt fordert, auch 
selbst einhält. "Kirche überlebt", aber dazu braucht es die gemeinsamen Anstrengungen aller Gläubigen, 
und darum werden Gesprächsforen und synodale Formen an Bedeutung gewinnen. Vor allem müsste es 
auch gelingen, den Glauben bei den Gläubigen "wieder so zu verankern, dass dieser Glaube für sie nicht 
zunächst ein Problem, sondern eine Quelle der Freude, ja des Glücks ist" (110). Von dieser Mitte aus ist 
dann auf alles andere zu schauen. In einer Zeit heftiger und in der Öffentlichkeit mit großem Interesse 
wahrgenommener Debatten um die Zukunft der Kirche ist das Buch des Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz ein wichtiger Diskussionsbeitrag, der zu einem verantwortungsbewussten Voranschreiten 
ermutigt. – Thomas Steinherr 
 

 
Niemeyer, Susanne: Damit wir klug werden 
Kreuz, 2015, Artikelnr. 64-237109, 14,99 € 
 
Gott für Neulinge und für Fortgeschrittene - Expertinnen und Experten gibt es auf dem 
Gebiet ja eher wenige, denn je mehr man an Gott und auf Gott hin wächst, desto weniger 
versteht man von Gott ... "Damit wir klug werden" ist eine großartige Einladung, an einem 
Mittwoch im Juli und jedem beliebigen anderen Tag zu leben, als ob es Gott gäbe. Kurze 
Geschichten, Impulse, Gedankensplitter regen auf leichte und zugängliche Weise an, sich im 

Alltag mit großen Fragen auseinanderzusetzen. Zeichnungen, Texte und Mischformen von beidem laden ein 
zum Weiterzeichnen, zum Kritzeln, zu Notizen (allerdings nicht notwendig ins Buch!), überraschende 
Zusammenfassungen machen neugierig auf Bibelverse. Das Buch kommt leichtfüßig daher, ohne je banal zu 
sein. Die kurzen bis sehr kurzen Kapitel bringen gerade in ihrer Reduktion die große Fülle des christlichen 
Glaubens auf den Punkt, ohne explizit Glaubenswissen oder bestimmte Glaubenspraktiken zu vermitteln. 
Der Titel lädt vor allem zur Auseinandersetzung im eigenen Leben ein und macht Lust, einfache Übungen 
auszuprobieren, um Gott im Leben Raum zu geben. Ein sehr empfehlenswerter Band sowohl für gläubige 
als auch für dem Glauben gegenüber skeptische Menschen. – Annette Jantzen 



8 
 

 
Ruppert, Fidelis: Gelassen im Trubel des Lebens 
Vier Türme, 2016, Artikelnr. 64-270567, 17,99 € 
 
Fidelis Ruppert, ehemals Prior und später Abt der Abtei Münsterschwarzach, bietet uns mit 
diesem hilfreichen Buch keine der zahlreichen Psalmenexegesen, die heute verfügbar sind, 
sondern eine ganz persönliche, seelsorgerliche Anleitung zum Umgang mit ausgewählten 
Psalmtexten - "im Kloster und auch sonst in Kirche und Welt"! Es ist ein "geistliches 
Geschenk" zum 1200-jährigen Jubiläum der Klostergemeinschaft in Münsterschwarzach mit 

dessen Höhen und Tiefen, gelungenem Aufbruch und  
schmerzlicher Zerstörung. Freimütig und aus persönlicher Erfahrung wird er nicht müde, zu betonen, dass 
ihm das Psalmenbeten nie langweilig wurde, sondern dass er sich wundert, dass ständig "Worte und Bilder 
aus den Texten neu aufgehen, sie Licht auf aktuelle Situationen werfen und so beständig den Alltag und 
den geistlichen Weg des betenden Lesers beeinflussen". Davon erzählt er offen und ehrlich, auch unter 
Verwendung schmerzlicher und heiterer Episoden aus dem Leben seiner Mitbrüder, und nimmt den Leser 
mit auf die Suche nach dem Geheimnis, gelassen zu sein. Voraussetzung dafür ist, so zitiert er Meister 
Eckhart, das Gelassen-haben. Um gelassen leben zu können, muss der Mensch vieles gelassen haben, was 
ihn festhält, einengt und bedrängt. Das aber ist kein Zustand, sondern eine Haltung. - Es macht Freude, in 
diesem Buch zu lesen - und vom belesenen, gütigen, weisen und immer noch mitten im Leben stehenden 
Alt-Abt zu lernen! – Armin Jetter 
 
 

Sauer, Ralph: Sternbilder des Lebens 
Katholisches Bibelwerk, 2016, Artikelnr. 64-274117, 19,95 € 
 
Jedes der Kurzporträts in der vorliegenden Sammlung ist maximal 6 Seiten lang und 
beschreibt jeweils einen Menschen, der mit Mut und Engagement sein Leben auf Jesus 
Christus gebaut hat. Von Augustinus über Ignatius von Loyola bis zu Madeleine Delbrll, 
Florence Nightingale und Roger Schutz kommen hier Menschen zu Wort, die in sehr 
unterschiedlicher Weise ihr Leben ausdrücklich als Christus-Glaubende gelebt und gestaltet 
haben. Die Porträts stellen sachorientiert und übersichtlich die Eigenschaften der Menschen 

vor; zugleich erzählen sie auch von der Kraft ihrer Prägungen und Begabungen, die alle "die Welt heller 
gemacht haben". - Eine überzeugende Ergänzung zu Sammlungen mit Heiligenlegenden. Jedem Bestand 
empfohlen. – Susanne Körber 
 

 
Schießler, Rainer M.: Himmel, Herrgott, Sakrament 
Kösel, 2016, Artikelnr. 64-266505, 19,99 € 
 
Der Münchener Pfarrer Rainer Maria Schießler hat schon wiederholt durch unorthodoxe 
Maßnahmen von sich reden gemacht. Jahrelang arbeitete er auf dem Oktoberfest als 
Bedienung und spendete das dort verdiente Geld für caritative Zwecke. Doch damit nicht 
genug: "Seine" Kirche im Münchener Glockenbachviertel ist nicht nur an hohen Feiertagen 
gut gefüllt. Nun hat Schießler ein engagiertes Buch geschrieben, das gekonnt 

autobiographische Elemente mit den Beobachtungen eines Großstadtpfarrers mischt. Es ist im besten Sinne 
des Wortes ein lebenskluges Buch. Getreu seinem bereits im Titel zum Ausdruck gebrachten Motto 
"Auftreten statt austreten" animiert er gläubige Katholiken zu einem stärkeren Engagement innerhalb ihrer 
Pfarrgemeinschaft. Schießler versteht es zu provozieren, ohne zu beleidigen. Er spart dabei mit Kritik an 
seiner Kirche nicht, weil - wie man überall im Buch merkt - sie ihm wirklich am Herzen liegt. Natürlich 
handelt es sich um seine persönlichen Ansichten. Auf andere Sichtweisen und Erfahrungen, und was daran 
vielleicht auch berechtigt sein könnte, geht Schließler leider überhaupt nicht erst ein, das ist bedauerlich. 
Zum Nachdenken herausfordern und zur Diskussion anregen kann sein Buch aber in jedem Fall. "Eine 
Institution schafft sich ab", schreibt Schießler (S. 172). Das möchte er mit diesem Buch glaubwürdig 
verhindern. Sehr lesenswert! – Bernhard Lübbers 
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Shenk, David W.: Christen begegnen Muslimen 
Neufeld Verlag, 2016, Artikelnr. 64-260274, 14,90 € 
 
Es ist ein aktuelles und drängendes Thema, und besonders auch manche/r überzeugte/r 
Christ/in hat eine vorurteilsbehaftete Meinung dazu: Wie begegne ich den vielfach hierher 
flüchtenden Muslimen, ohne meine eigene Religion und Kultur in Frage stellen zu müssen? 
Der Autor, der viele Jahre als mennonitischer Theologe in vorwiegend muslimischen Ländern 
gelebt hat und daher genau weiß, worüber er schreibt, ermutigt zu einem vorurteilsfreien 

Umgang miteinander. Dabei ist es ihm wichtig, den Muslimen immer mit Respekt zu begegnen und 
trotzdem ganz klar in Bezug auf den eigenen Glauben zu sein. In 12 Kapiteln zeigt er Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der Religionen auf, behandelt Zerrbilder und Fragen von Muslimen an das Christentum 
und nennt viele Beispiele, wie Kontakt vor allem für Männer möglich ist. Hier zeigt sich eine Schwäche des 
insgesamt gut lesbaren Buches, dass die Sichtweisen von Frauen und ihre Möglichkeiten kaum zur Sprache 
kommen. Auch ist es wohl nicht grundsätzlich auf unsere Situation übertragbar, was der Autor selbst in 
muslimischen Ländern erlebt hat und wie er als prinzipiell doch missionarisch denkender Theologe sein 
Christentum nach außen trägt. Als Impulsgeber ist das Buch jedoch gut einsetzbar. – Susanne Elsner 
 
Weitere Literatur 

  
Albus, Stefan, Jakobsweg – und dann?: Was passiert mit den Menschen, nachdem sie ihren 

Pilgerstab zu Hause in die Ecke gestellt haben? Wie verändert eine Pilgerreise das eigene 
Leben? – Gütersloher Verlagshaus, 2016, Artikelnr. 64-266461, 17,99 € 

 
 
Auffenberg, Claudia, Wie Gott mir, so ich dir: "Und was hat das alles mit Gott zu tun?" Diese 

Frage kann man immer stellen. Ob am offenen Grab oder auch angesichts eines 
Haftbefehls für Roberto Blanco. Denn alles hat mit allem zu tun und immer auch irgendwie 
mit Gott. – Bonifatius, 2015, Artikelnr. 64-267450, 9,90 € 

 

 

 
Bröder, Lena, Das Schöne in mir: Miss Germany waren schon viele Frauen. Aber noch nie hat 

eine Religionslehrerin den Titel gewonnen. Bis zu diesem Jahr und dem Sieg von Lena 
Bröder. Die Religionslehrerin ist offiziell die "schönste Frau Deutschlands" und hat damit 
bewiesen, dass Schönheit, Klugheit und Glaube perfekt zusammenpassen. – Herder, 2016, 
Artikelnr. 64-282453, 16,99 € 

 
 
 

 
Derwahl, Freddy, Gottsucher: Wo ist Gott zu finden? Freddy Derwahl ist überzeugt, dass Gott 

überall und zu jeder Zeit präsent ist. Und doch braucht es oft die richtige Stunde, den 
richtigen Ort und vor allem ein wachsames Herz, um ihn wirklich hören zu können. – 
Adeo, 2016, Artikelnr. 64-176115, 19,99 € 

 

 
Franziskus, Der Name Gottes ist Barmherzigkeit: In seinem ersten Buch als Papst formuliert 

Franziskus das Herzstück seines Pontifikats. Für alle Gläubigen, aber auch für 
nachdenkende Menschen ohne konfessionelle Bindung, erläutert er die zentrale Botschaft 
der Barmherzigkeit. – Kösel, 2016, Artikelnr. 64-263564, 16,99 € 

  
Franziskus, Gottes Liebe schenkt Freude: Haben Sie heute schon gelächelt? Papst Franziskus 

macht in dem Buch deutlich: Mit der richtigen Portion Gottvertrauen gibt es keinen Grund, 
traurig zu sein. – St. Benno, 2016, Artikelnr. 64-277062, 6,95 € 
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Franziskus, Keine Kirche ohne Frauen: In vielen Stellungnahmen regt der Papst an, über 

Möglichkeiten größerer Verantwortung, die von Frauen wahrgenommen werden soll und 
kann, nachzudenken. – Katholisches Bibelwerk, 2016, Artikelnr. 64-268189, 14,95 € 

 

 
 
Grosche, Erwin, Wie ich mit Gott eine Matratze kaufte: Gregor, ein etwas verträumter 

Zeitgenosse auf der Suche nach etwas Neuem, hängt am schwarzen Brett im Supermarkt 
einen Zettel auf: "Gott und die Welt. Lass uns darüber sprechen!" Und wer meldet sich als 
erster? Gott! Und er will nicht nur reden, er zieht gleich bei Gregor ein. Was tun? Das 
Naheliegende natürlich: erst einmal eine Matratze kaufen. –Bonifatius, 2016, Artikelnr. 64-
287403, 12,90 € 

 
 

 
 
 

 
Grün, Anselm, Der Glaube der Christen: Anselm Grün lenkt den Blick auf das Wesentliche. 

Ohne andere religiöse Erfahrungen abzuwerten, zeigt er überzeugend auf, worum es im 
Christentum eigentlich geht. – Topos plus, 2015, Artikelnr. 64-260715, 14,95 € 

 

 

 
Grün, A./Halík, T., Gott los werden?: Während wir in Deutschland schleichend und nahezu 

ohne großes Aufsehen Gott "los werden", berufen sich anderswo Gläubige auf einen Gott, 
der in den Kampf gegen die in ihren Augen ungläubige Welt zieht. – Vier Türme, 2016, 
Artikelnr. 64-282682, 19,99 € 

  
Grün, Anselm, Vertrau auf deine Stärke: Krisen kann es in unserem Leben immer wieder 

geben. Sie lassen uns den Mut und das Vertrauen in das Leben verlieren. Anselm Grün 
fordert uns auf, uns unverzagt den Herausforderungen des Lebens zu stellen. – Vier 
Türme, 2016, Artikelnr. 64-277064, 9,99 € 

 
  

Hartl, Johannes, Gott ungezähmt: Das Buch ist eine Absage an ein Wohlfühlchristentum mit 
einer klaren Botschaft: Wenn wir unseren Glauben ernst nehmen wollen, müssen wir Gott 
ernst nehmen. Auch wenn der manchmal unbequem ist. – Herder, 2016, Artikelnr. 64-
270116, 19,99 € 

 

 

 
Kohröde-Warnken, Corinna, Mein pinkfarbenes Leben mit Gott: Ein bewegendes Buch 

über den Kampf gegen den Krebs und den Glauben an Gott. – Vier Türme, 2016, 
Artikelnr.  64-268463, 17,99€ 

  
Kreuz und mehr: Der christliche Glaube hat sich nicht immer gut "verkauft". Manche halten ihn 

deshalb für eine moralinsaure Spaßbremse. Die Autoren dieses Buches zeigen an leicht 
nachvollziehbaren Beispielen aus dem Leben normaler Leute auf, dass der Glaube weniger 
von und mehr für die Menschen will. – Katholisches Bibelwerk, 2016, Artikelnr. 64-
270565, 9,95 € 
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Lehmann, Karl, Mit langem Atem: Markus Schächter, langjähriger ZDF-Intendant und 

nachbarschaftlicher Beobachter des Mainzer Bischofs, im spannenden und sehr 
persönlichen Gespräch mit Karl Kardinal Lehmann. Ein großer Kirchenmann zieht Bilanz 
und gibt Rechenschaft über seinen Glauben und seine Hoffnung. – Herder, 2016, 
Artikelnr. 64-278597, 19,99 € 

  
Lütz, Manfred, Gott: Unter der Feder von Bestsellerautor Manfred Lütz wird aus der Frage nach 

Gott ein spannendes Lesevergnügen, das aufgeklärte Skeptiker wie nachdenkliche 
Gläubige gleichermaßen bereichert und klüger macht. – Knaur, 2009, Artikelnr. 64-
206075, 9,99 € 

 

 

 
Oster, S./Seewald, P., Gott ohne Volk?: Der Exodus der Gläubigen erreicht von Jahr zu Jahr 

neue Rekordmarken. Mittlerweile steht die Kirche in Deutschland vor ungeahnten 
Herausforderungen. Bischof Stefan Oster und Peter Seewald gehen den Gründen dieser 
Entwicklung nach. – Droemer, 2016, Artikelnr. 64-266679, 14,99 €  

 

 

 
Seht, da ist der Mensch: Seht, da ist der Mensch. Unter diesem Leitwort fand vom 25. bis zum 

29. Mai 2016 in Leipzig der 100. Deutsche Katholikentag statt. Alois Glück, Erzbischof Dr. 
Heiner Koch, Ursula von der Leyen und weitere Glaubende und Nicht-Glaubende geben 
Antworten auf Fragen wie „Wie beginnen Sie Ihren Tag?“, „Was machen Sie am 
Sonntag?“ oder „Woran denken Sie bei dem Wort Geheimnis?“ – Bonifatius, 2016, 
Artikelnr. 64-272605, 9,90 € 

 

 
 
Steen, Nora, Das Wort zum Alltag: Die junge evangelische Theologin hat bereits vieles 

gesehen: ob in Südindien oder auf Kuba, sie hat ein "Haus der Stille" geleitet und Frauen 
im Knast seelsorgerlich betreut. Aber sie ist überzeugt: Gott findet sich nicht nur in den 
Ausnahmesituationen, sondern auch im Alltag mit seinem Stress und all den 
Unsicherheiten. – Camino, 2015, Artikelnr. 64-248458, 12,95 € 

 

  
Thull, Martin, Achtung Pilger!: In sieben Jahresetappen, über insgesamt 2500 km, ging Martin 

Thull den Jakobsweg zu Fuß. Sein Weg führte ihn durch die Eifel, ganz Frankreich und 
Nordspanien. In diesem Buch erzählt er auch von seinen Erfahrungen und Gedanken beim 
Pilgern, die auch im Alltag nachwirken. - Vier Türme, 2016, Artikelnr. 64-268467, 14,99 € 
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Literatur für Kinder 
 
Biehl, Pia: Das Kirchenjahr für Kinder entdeckt 
Katholisches Bibelwerk, 2012, Artikelnr. 64-126016, 12,90 €. Ab 9 Jahren. 
 
Wer einen kompakten und gut verständlichen Überblick über die Herkunft und den Sinn der 
Feste des Kirchenjahres sucht, wird in diesem Buch fündig. Die Autorin, die bereits 
Kindergottesdienstwerkbücher veröffentlicht hat, verbindet hier Wissenswertes mit Kreativ-

Praktischem, z.B. wenn sie erklärt, was der Advent bedeutet, seit wann es Adventskalender und Adventskränze 
gibt und wie man schließlich einen Adventskranz selbst binden kann. In dieser Weise werden auch die weiteren 
Feste des Kirchenjahres erschlossen und so eine Belebung des christlichen Brauchtums und die innere Mitfeier 
der christlichen Feste im Jahreskreis ermöglicht. Auch wenn das mit farbigen Fotos und Illustrationen 
ausgestattete Buch für Kinder geschrieben ist, eignet es sich vor allem als Familienbuch durch das Kirchenjahr. 
Es bietet einiges an Text und auch die Bastel- und Kreativvorschläge eigenen sich vornehmlich als gemeinsame 
Aktion von Erwachsenen und Kindern. Darüber hinaus sind die Informationen zum Kirchenjahr z.B. auch für 
Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen, für Katechetinnen und Katecheten in der 
Erstkommunionvorbereitung oder für Grundschullehrkräfte hilfreich. –Heike Helmchen-Menke 
 
 

Delhez, Charles: Wie kann ich beten? 
Butzon & Bercker, 2015, Artikelnr. 64-238374, 14,95 €. Ab 6 Jahren. 
 
Der französische Theologe, Jesuit, Journalist und Buchautor Charles Delhez schreibt u.a. 
religiöse Sachbücher für (ältere) Kinder. Dabei wählt er gerne die Frage-Antwort Form (wie z.B. 
in "Wo wohnt Gott?" oder "Wer war Jesus?"). Die Sprache und die Inhalte der Bücher sind 

anspruchsvoll und beziehen sich hauptsächlich auf den katholischen Glauben - so auch in diesem Buch. Es geht 
um Fragen zum Thema Gebet: Wie und warum soll ich beten? Was soll ich in meinem Gebet sagen? Zu wem 
und mit wem soll ich beten? Die "Gebetsanleitung" anhand der 55 Fragen und Antworten umfasst auch die 
biblischen Erzählungen und Sprüche, die mit dem Gebet im Zusammenhang stehen sowie die Konsequenzen 
des Betens für das christliche Handeln. Der Autor vermittelt in den Antworten in gut verständlicher Form viel 
Wissenswertes zum christlichen Beten. Kinder ab acht Jahren können mit Begleitung Erwachsener dieses Buch 
lesen. Ideal sind die 55 Fragen und Antworten jedoch für Erwachsene: für Eltern oder pädagogische Fachkräfte 
in Kindergärten und Schulen, die sich über die Fragen der Kinder dem Thema "Beten" (wieder) annähern 
möchten. Die farbigen Illustrationen von Chantal Casin, Stéphane Girel und Éric Pybaret bieten zahlreiche 
Gesprächsanlässe für die Auseinandersetzung von Kindern und Erwachsenen rund um das Thema "Beten". 
Empfohlen. – Heike Helmchen-Menke 
 

 
Du bist bei mir 
Tyrolia, 2015, Artikelnr. 64-234427, 7,95 €. Ab 5 Jahren. 
 
Es ist das Gefühl, geborgen zu sein und Zuwendung zu erfahren, das Kinder - mehr noch als alle 
anderen - lebensnotwendig brauchen. In dem kleinformatigen Büchlein mit den kindgerecht 

dicken Seiten wird genau diese Empfindung vermittelt - das Wissen um die Nähe Gottes. Sie begleitet den Tag 
eines Kindergartenkindes, der ja durchaus auch von Erfahrungen des Abschiednehmens in der Früh vor dem 
Kindergarten oder auch abends beim Schlafengehen geprägt ist - und wo es besonders hilfreich erscheint, dass 
Gott weiter da ist. Aber auch die Gefühle der Fröhlichkeit, der Dankbarkeit für Speisen, Freunde und 
Versöhnung werden mit Gott geteilt. Auf jeder Doppelseite wird mit einem kurzen Psalmwort und einem 
konkreten Gebetssatz kindgerecht quasi Religion in das Leben geholt. Nicht zuletzt den liebevollen bunten 
Illustrationen ist es zu verdanken, dass Kinder sich in diesem äußerst empfehlenswerten Buch zurecht- und 
wiederfinden - und es ihnen damit eine erste Hilfe zu einem guten Gebetsleben sein kann. – Susanne Elsner 
 

Fritsch, Marlene: Von ängstlichen Drachen, halben Mänteln und zahmen Wölfen 
Patmos, 2012, Artikelnr. 64-126030, 14,99 €. Ab 6 Jahren. 
 
Von Sankt Nikolaus und Sankt Martin kennen die meisten Kinder Geschichten, auch wenn sie oft 
bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind. Was aber hat Georg mit einem Drachen zu tun, Hubertus 
mit der Jagd oder Barbara mit Kirschzweigen? In diesem Buch werden bedeutsame Episoden 
aus dem Leben von dreizehn heiligen Namenspatronen erzählt. Leicht verständlich und bunt 
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illustriert bekommen die Kinder einen Einblick in das Leben von Menschen, die im Lauf ihres Lebens durch Mut, 
Hingabe und Menschenfreundlichkeit aufgefallen sind. Heiligengeschichten, für Kinder aufbereitet und 
nacherzählt, balancieren auf einem schmalen Grat zwischen inhaltsbeladenen, schwerverständlichen Ur-
Legenden, oft mit grausamen Passagen und nichtssagenden, harmlosen Kindermärchen. Hier ist dieser 
schwierige Balanceakt recht gut gelungen. - Daher ist das Buch zu empfehlen für Kinder ab dem 
Kindergartenalter zum Vorlesen und Besprechen. – Emily Greschner 
 
 

Gibt’s Gott? 
Kösel, 2007, Artikelnr. 64-111506, 15,95 €. Ab 8 Jahren. 
 
Fünfzehn theologische Experten geben Antworten auf Fragen zu Gott und den Religionen. Jeder 
Forscher deckt einen Themenkomplex ab. Woher kommen wir? Woher weiß ich, dass es Gott 
wirklich gibt? Stimmt das, was in der Bibel steht? Gibt es Wunder? Was kommt nach dem Tod? 
Wie kann ein guter Gott Leid und Elend zulassen? Ist Gott gerecht? Haben wir einen freien 

Willen? Warum gibt es verschiedene Religionen? Ist Gott wie ein Mann? Wie eine Frau? Oder doch ganz 
anders? Diese und andere, zum Teil heikle Fragen werden fundiert, mit der nötigen Differenzierung und 
dennoch für Kinder verständlich beantwortet. Einhergehend mit der Wissensvermittlung wird die Absicht 
deutlich, die Leser zu theologischem Denken hinzuführen. Zu dieser Zielrichtung passen die Anregungen zum 
Weiterdenken und Weiterfragen, die jedes Kapitel abschließen. - Verdient beste Empfehlung für alle Bestände. 
– Josef Braun 
 

 
Gott macht mein Leben hell 
Butzon & Bercker, 2015, Artikelnr. 64-233682, 14,95 €. Ab 5 Jahren. 
 
Wie ein Lexikon wirkt das Buch keinesfalls, obwohl es - auf einladenste Weise - diese Funktion 
erfüllt. Zwei Kinder, Louis und Klara, nehmen die Leser mit in ihre Kirche. Von A wie Altar bis W 
wie Wasser gibt es eine Doppelseite, die die Gegenstände und Symbole zeigt und erklärt. Ein 

ganzseitiges Farbfoto zeigt den Gegenstand, das Thema; dazu gibt es einen Satz von Klara oder Louis, der den 
zentralen Inhalt festhält. Um das Schlüsselwort herum auf der anderen Seite werden Gegenstand und Funktion 
erläutert - immer verbunden mit der inneren Bedeutung. So ist der Altar mehr als ein Tisch: man erfährt, was 
dort geschieht, welche Leute er zusammen bringt und warum Menschen sich dort versammeln. - Zusammen 
ergibt das - für Kinder ab 7 Jahren - ein sehr empfehlenswertes Buch in kind- und fachgerechter Sprache und 
zeitgemäßem einladendem Layout. - Allen Beständen dringend empfohlen! – Susanne Körber 
 

 
Grün, Anselm: Die große Herder Kinderbibel 
Herder, 2014, Artikelnr. 64-235020, 19,99 €. Ab 8 Jahren. 
 
Die Auswahl der Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament der Bibel konzentriert sich 
auf einige Erzählstränge: Von der Erschaffung der Welt über die Erzväter zu einem kleinen 
Ausschnitt aus den Büchern um die Propheten, Richter und Könige. Weisheitsliteratur oder 
Psalmen kommen nicht vor. Die Geschichten aus dem Neuen Testament enthalten die 

wichtigsten Geschichten und Gleichnisse um Geburt, Leben, Wirken, Sterben und die Auferstehung Jesu. Dabei 
gelingt es dem Autor, eine schlüssige Auswahl aus den vier Evangelien zu treffen. Er vereint z.B. bei der 
Ostererzählung auch unterschiedliche Erzählstränge. Mit dem Pfingstwunder aus der Apostelgeschichte endet 
die Kinderbibel. Es fehlt ein Vor- bzw. Nachwort, das etwas zur Auswahl der Geschichten und zur Bibel als 
Glaubensbuch der Christenheit sagt. Eine Stärke der Kinderbibel ist Anselm Grüns pointierte Nacherzählung der 
biblischen Texte. Dabei verzichtet er weitgehend auf Psychologisierung oder Moralisieren. Vielmehr führt er die 
Leserinnen und Leser zu dem, um was es in den Erzählungen im Kern geht. Dabei hat Anselm Grün bei den 
alttestamentlichen Geschichten jeweils kurze Deutungen an das Ende gestellt, mit denen er in kindgemäßer 
Sprache verdeutlicht, was die Erzählungen mit uns heute zu tun haben. Die farbigen Illustrationen des 
bekannten und beliebten Illustrators Giuliano Ferri fügen dem Texte eine weitere ästhetische Dimension hinzu. 
Gerne empfohlen. – Heike Helmchen-Menke 
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Himmelswege 
Butzon & Bercker, 2015, Artikelnr. 64-234997, 14,95 €. Ab 8 Jahren. 
 
41 "Heilige und Helden" stellt das Buch vor. Dabei wird jede Person aus mehreren Blickwinkeln 
vorgestellt. Neben eingängig erzählten Legenden finden sich ausführliche biografisch-historische 
Informationen, Bekenntnisse bekannter Persönlichkeiten (Politiker, Künstler, Fernsehmacher ...) 

zu ihrem "Lieblingsheiligen", sowie Lieder oder einfache Vorschläge zur kreativen Gestaltung. Neben 
comicartigen Illustrationen gibt es auch Fotos und Abbildungen aus der Kunstgeschichte. Daniel oder David 
sind Gestalten aus dem AT, Evangelisten und weitere neutestamentliche Figuren wechseln sich mit früh 
verehrten Gestalten der Kirchengeschichte sowie zeitgeschichtlichen Christus-Bekennern (z.B. Maximilian 
Kolbe, Edith Stein, Johannes XXIII.) ab. Figuren, deren Existenz "nur" durch Legenden belegt ist, finden 
genauso Platz wie solche, bei denen eine genaue historische Einordnung möglich ist. Sie alle sind "... 
Menschen, durch die Gottes Liebe in der Welt aufleuchtet. Sie sind sozusagen ein Fenster zum Himmel." (S. 7) 
- Eine gut gelungene Zusammenstellung für Kinder und neugierige Erwachsene. Eine schöne Geschenkidee für 
ältere Grundschulkinder oder als Anschaffung schon in kleinen Büchereien, wenn noch kein solches 
Sammelwerk vorhanden ist. – Astrid Frey 
 
 

Lauther-Pohl, Maike: Isst der liebe Gott auch Schokolade? 
Ellermann, 2012, Artikelnr. 64-143967, 12,99 €. Ab 4 Jahren. 
 
Ist der liebe Gott ein Mensch? Was gibt's im Himmel zu essen? Warum können meine Eltern 
nicht ewig leben? Warum gibt es Krieg? Wenn Kinder große Fragen stellen, dann sind 
Erwachsene in mehrfacher Hinsicht herausgefordert: Erspüren, was das Kind braucht, Antwort- 

und Interpretationsmöglichkeiten geben und das Kind zum eigenen Weiterdenken ermutigen. Diesen Ansatz 
verfolgt das Frage-Antwort-Buch der evangelischen Theologin Maike Lauther-Pohl. Dem Buch ist anzumerken, 
dass die Autorin Theologische Referentin für Religionspädagogik beim Verband Evangelischer 
Kindertageseinrichtungen ist, denn ihrer Zielgruppe, den Kindergartenkindern, wird sie gerecht. Sie gibt 
behutsam Antworten auf 44 Kinderfragen, die in Kindergärten gesammelt wurden. Die Antworten geben einen 
kindgerechten Einblick in die Vorstellungswelt des Christentums (theologisch richtig und alltagstauglich). Die 
Autorin lässt die Lesenden auch an ihren ganz persönlichen religiösen Vorstellungen teilhaben. Dabei gibt es 
keine abschließenden Antworten, sondern immer auch die Fragen an die Kinder: Was meinst Du? Wie stellst 
Du Dir das vor? Was hast Du Dir überlegt? Das Buch ist ein ideales Einstiegsmedium, damit Erwachsene 
(Eltern, Erzieherinnen, Lehrkräfte, Großeltern, Paten) bereits mit jüngeren Kindern über die großen 
philosophisch-religiösen Fragen ins Gespräch kommen können und um Kinder in ihrer religiösen 
Denkentwicklung zu begleiten. In den am Schluss angefügten "Anregungen für das Gespräch mit Kindern" 
werden wertvolle Tipps gegeben, welche Denkvoraussetzungen Kinder haben und zu welch kreativen 
Denkleistungen bereits jüngere Kinder im Austausch mit anderen in der Lage sind. Hilfreiche Tipps zur guten 
Gesprächsatmosphäre runden die Anregungen ab. Das von Miriam Cordes einfühlsam farbig illustrierte Buch ist 
für Kinder ab 4 Jahren geeignet und auch schon für kleinere Bestände sehr empfehlenswert. Heike Helmchen-
Menke 
 
 

Sigg, Stephan: Du machst mich froh 
Gabriel, 2015, Artikelnr. 64-233677, 11,99 €. Ab 8 Jahren. 
 
Danken, Bitten, Klagen, Fürbitte halten - all diese Gebetsformen sind hier versammelt. Der Autor 
nimmt dabei typische Situationen im Alltag von Schulkindern zum Ausgangpunkt für die Gebete: 
beim Essen, am Schulbus, beim Streit in Pausensituationen, beim Spielen, bei Ausflügen oder in 
den Ferien. Seine Gebete bauen den Kindern eine Brücke, damit sie ihre Erlebnisse und 

Empfindungen betrachten und auf Gott hin öffnen können. Stephan Sigg findet dafür eine Sprache, die auch 
ältere Kinder ansprechen kann, und er zeigt, dass wir bei Gott nicht nach unserer Leistung gemessen werden 
und uns in jeder Situation auf ihn verlassen können: "Du findest mich toll, auch wenn ich das Tor nicht treffe. 
Du applaudierst für mich, selbst wenn ich als Letzte das Ziel erreiche. Du hörst mir auch dann zu, wenn die 
anderen keine Zeit für mich haben." Unter der Rubrik "Miteinander" geht es auch um Neid: auf das neue 
Handy des Nachbarn, das coole Fahrrad des Freundes, die Ferienreise des Mitschülers nach New York - alles 
Anlässe, die Übung verlangen, um nicht neidisch zu sein. Dank ihrer Sprache, die teilweise auch für Teenager 
ansprechend ist, wird diese Gebetssammlung Kinder länger begleiten können. Die Gebete werden traditionelle 
Kindergebete nicht ersetzen, aber durch die Sprachbilder und aktuellen Bezüge ("ich wünsche mir ein Essen 
mit Katy Perry") eröffnen sie für die Jungen und Mädchen interessante Zugänge zum Beten. Die 
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ansprechenden farbigen Illustrationen von Verena Körting konzentrieren sich auf die harmonischen 
Darstellungen von Natur, Familie und Freunden. Da hätten ruhig auch die Klagesituationen oder die 
Situationen mit Selbsterkenntnis mehr auftauchen dürfen. - Gerne empfohlen. – Heike Helmchen-Menke 
 

 
Wie heißt dein Gott eigentlich mit Nachnamen? 
Gabriel, 2015, Artikelnr. 64-246323, 16,99 €. Ab 8 Jahren. 
 
Kinder sind neugierig und stellen Fragen, manchmal auch solche, die verrückt klingen oder auf 
die es keine einfache Antwort gibt. Frage-Antwort-Bücher sind ein beliebtes Genre, das Wissen 
aus einem Sachgebiet in kleinen Häppchen anzubieten. Hier stehen die Weltreligionen im 
Zentrum des Interesses. In fünf Kapiteln werden zunächst die fünf als Weltreligionen geltenden 

Weltanschauungen vorgestellt. In weiteren Kapiteln schildern die Autoren die Gottesvorstellungen und die 
Formen des Glaubenslebens. "Besondere Orte und Menschen" ist ein Bereich, der in anderen Büchern zum 
Thema nicht unbedingt behandelt wird, anders als das letzte Kapitel, das nach dem Tod und den Erwartungen 
ans Jenseits fragt. Die Fragen werden klar beantwortet, Unangenehmes wird genauso unbefangen erklärt wie 
scheinbare Nebensächlichkeiten. Die Illustrationen machen dieses Buch zu etwas Besonderem: collagenartig-
arrangierte und durchkomponierte Fotografien, in denen jeder Aspekt zu einer Aussage werden kann; Farben 
ebenso wie Gegenstände, die Kinder sind ebenso Teil der Aussage wie auch Subjekt der Fotos. - Unbedingt 
empfehlenswert für Büchereien, denen ein aussagekräftiges Buch zum Thema "Weltreligionen" fehlt. – Astrid 
Frey 
 

 
Wie siehst du aus, Gott? 
Gabriel, 2016, Artikelnr. 64-121557, 14,99 €. Ab 5 Jahren. 
 
Bleibt Gott der Ferne und Anonyme, fällt es schwer, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Dieses 
Buch mit seiner Auswahl von 40 Sprachbildern über Gott wirkt dem entgegen. Es entfaltet 

zahlreiche elementare und existenziell relevante Aspekte des biblisch-christlichen Gottesbildes in einer 
beeindruckenden Vielfalt und Tiefe. Gott ist beispielsweise Lebensatem, Licht, Nacht, Wort, Stille, in den 
Tränen der Menschen, ein reißender Fluss, ein Feuer in uns, heilig, Liebe, König, Arzt, Freund, Vater und mit 
uns. Die Erschließung der Bilder geschieht durch eine sehr behutsame Kommentierung, die weder die 
Imaginationskraft des Lesers noch das Gottesbild vorschnell einengt, sondern beide offenhält für das 
Rätselhafte, Geheimnisvolle, Widersprüchliche und ganz Andere in Gott. Dies belässt der Gottesfrage die 
Spannung, die den Leser zur eigenen Gottessuche motiviert. Die Sprachbilder werden jeweils prägnant im 
Hinblick auf Wirken und Bedeutung Gottes für uns Menschen erschlossen, wobei die Vorstellung vom Gott, der 
den Menschen in Liebe zugewandt ist, als hoffnungsvolles, Mut machendes Leitmotiv dient. Die Illustrationen 
setzen die poetische Stimmung fort und akzentuieren die Grundaussage des Textes. Der Aachener 
Religionspädagoge Rainer Oberthür und der belgische Theologe Jean-Pierre Sterck-Degueldre haben den Text 
der französischen Autorin sehr einfühlsam und zielführend ins Deutsche übertragen. Der Band sensibilisiert für 
die Präsenz des Göttlichen im täglichen Leben und bietet eine gute Grundlage, um über Gott ins Gespräch zu 
kommen. - Sehr empfehlenswert! – Josef Braun 
 
 

Weitere Literatur für Kinder 

 

Abeln, Reinhard, Mein großes Buch von der Kirche: Den Glauben entdecken – Religiöses 
Grundwissen für Kinder im Erstkommunionalter. Ab 6 Jahren. – Butzon & Bercker, 2016, 
Artikelnr. 64-270821, 14,95 € 

  
Biehl, Pia, Barmherzigkeit – Was ist das?: Die sieben Werke der Barmherzigkeit sind bis 

heute die Grundlage von Diakonie und Caritas. In diesem Buch wird den Kindern 
anschaulich erklärt, was Barmherzigkeit ist und warum es gut ist und gut tut, barmherzig 
zu sein. Ab 9 Jahren. – Bonifatius, 2015, Artikelnr. 64-232017, 8,90 € 
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Erkläre mir unseren Glauben: Mit einfachen Worten erklärt Pfarrerin Antoinette Lühmann 

kindgerecht, woran Christen glauben. Ein Buch, das nicht nur die Kleinen mit den 
Grundlagen des Christentums vertraut macht, sondern die ganze Familie. Ab 2 Jahren. – 
Coppenrath, 2016, Artikelnr. 64-267871, 8,99 € 

  
Im Schatten deiner Flügel: 40 Psalmen vom Glauben, Hoffen und Vertrauen, in leuchtenden 

Farben illustriert, sind kleine kindgerechte Dichtungen, die auch schon den Kleinen von 
den Wundern der Schöpfung erzählen. Ab 4 Jahren. – Sauerländer, 2015, Artikelnr. 64-
236193, 14,99 € 

 
  

Martens, Ralf, Cab Checker: Auf den Straßen von New York: Ralf Martens verlegt biblische 
Geschichten und Gleichnisse ins heutige New York und lässt uns mit seinem Helden, dem 
Taxi-Fahrer Cab Checker, die Botschaft der Bibel ganz neu entdecken. Ab 12 Jahren. – 
Katholisches Bibelwerk, 2015, Artikelnr. 64-279614, 12,90 € 

  
Mein Bibel-Entdeckerbuch: Ein wertvolles Hilfsmittel für die Arbeit mit Kindern in Familien, 

Kirchen und Schulen. Ab 8 Jahren. – Deutsche Bibelgesellschaft & Butzon & Bercker, 
2015, Artikelnr. 64-247533, 14,95 € 

  
Mein erstes Bibel-Bilderbuch von Gott: Auf jeweils einer Doppelseite erzählt das liebevoll 

illustrierte Buch schon den Allerkleinsten ab 2 Jahren die schönsten Geschichten aus der 
Bibel. Ab 2 Jahren. – Deutsche Bibelgesellschaft & Butzon & Bercker, 2015, Artikelnr. 64-
258243, 9,95 € 

  
Mein Gott, dein Gott, unser Gott: Das Buch liefert keine Antwort auf die Frage nach dem 

"richtigen" Gott, aber Denkanstöße und Gesprächsanlässe sowie Freude am Nachdenken 
und ein Aufruf zu mehr Frieden und Toleranz. Ab 4 Jahren. – Herder, 2016, Artikelnr. 64-
270356, 14,99 € 

 
  

Mein großes Bibel-Wimmelbuch von Gott: Auf den Doppelseiten des robusten, 
großformatigen Papp-Bandes werden die alttestamentlichen Geschichten vorgestellt und 
mit kurzen Texten nacherzählt. Ab 2 Jahren. – Deutsche Bibelgesellschaft & Butzon & 
Bercker, 2015, Artikelnr. 64-234518, 9,99 € 

  
Schwikart, Georg, Kommt mit in die Kirche: Der erfahrene Theologe Georg Schwikart erklärt 

den Ablauf eines Gottesdienstes und die Bedeutung der einzelnen Elemente für die 
Kleinsten kurz, prägnant und leicht verständlich. Ab 2 Jahren. – Herder, 2014, Artikelnr. 
64-196809, 7,99 € 

 
  

Wernecke, Maren, Das Christentum – Was ist das?: Wer war Jesus? Was steht in der Bibel? 
Glauben alle Christen das Gleiche? Weihnachten, Ostern, Pfingsten - was wird da 
eigentlich gefeiert? Die Autorin hat gründlich recherchiert und liefert zielgruppengerechte 
Antworten. Ab 9 Jahren. – Herder, 2016, Artikelnr. 64-270359, 12,99 € 
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Filme & Dokumentationen 
 

Briefe an Gott 
Regie: David Nixon, Delta Music, 2013, Artikelnr. 64-189804, 5,99 €. Ab 6 Jahren. 
 
Basierend auf einer wahren Geschichte: Der gegen Krebs kämpfende achtjährige Junge Tyler 
Doherty schreibt berührende Briefe an Gott, die seiner Nachbarschaft und jedem, der  
mit ihnen in Kontakt kommt, Hoffnung geben. 
 

 
Der Preis des Glaubens 
Regie: Nicholas DiBella, SCM Hänssler, 2015, Artikelnr. 64-280583, 15,95 €. Ab 12 Jahren. 
 
Brendan ist ein Kleinkrimineller, der bereits siebzehn Pflegefamilien durchlaufen hat und gerade 
aus dem Jugendknast entlassen wurde. Aber er hat sich verändert. Er ist Christ geworden und 
will seine Vergangenheit hinter sich lassen. Mike und Vanessa geben ihm eine weitere Chance 
und nehmen ihn bei sich auf. Dabei leiden beide noch unter dem Verlust ihres eigenen Sohnes. 

Dann taucht plötzlich Brandons alte Gang auf. Drei Jungs, die sich von ihm hintergangen fühlen und noch eine 
offene Rechnung mit ihm haben. 
 

 
Do you believe? 
Regie: Jon Gunn, Lighthouse, 2016, Artikelnr. 64-280582, 9,99 €. Ab 12 Jahren. 
 
Pastor Matthew werden durch einen alten Straßenprediger, den er eines Nachts während einer 
Autofahrt trifft, die Augen geöffnet. Matthew erinnert sich daran, dass wahrer Glaube immer 
auch Handlung erfordert, dass die eigene Überzeugung also nicht nur gedacht und gesagt 
werden darf, sondern gelebt werden muss. Auf seiner folgenden, von Gott begleiteten Reise hilft 

der Pastor zwölf Menschen, die alle in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sind und andere Ziele haben, 
jeweils aber eine Leere in ihrem Leben spüren. 
 

 
Franziskus – Papst der Armen 
Eine Dokumentation von Bernd Seidl und Wolfgang Rommel, Alive, 2014, Artikelnr. 64-236759, 
12,99 €. Infoprogramm gemäß § 14 JuSchG. 
 
Bernd Seidl und Wolfgang Rommel erzählen in einer aufwändig gestalteten Dokumentation die 
Geschichte von Jorge Mario Bergoglio und dessen Vorbild Franz von Assisi. Spielszenen aus dem 
Leben des Heiligen zeigen, wie sehr der Papst aus dieser Tradition schöpft. Der Film folgt 

darüber hinaus den Spuren Bergoglios in Buenos Aires, Rom und Assisi. 
 

 
Ich bin dann mal weg 
Regie: Julia von Heinz, Warner Bros. Entertainment, 2016, Artikelnr. 64-275001, 12,99 €. Ab 0 
Jahren. 
 
Nach einem Hörsturz, einer Gallenblasen-Operation und einem eingebildeten Herzinfarkt wird 
dem Entertainer Hape Kerkeling unmissverständlich klar, dass es so nicht weitergeht. Er nimmt 
sich ein halbes Jahr Auszeit und wandert auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela - 

auf der Suche nach ja, nach was eigentlich? Nach Gott? Der Wahrheit? Sich selbst? Mit leichtem Ton und 
emotionaler Intensität beginnt eine spirituelle Abenteuerreise, die lange nachklingt. 
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Mutter Teresa – Im Namen der Armen Gottes 
Regie: Kevin Connor, Koch Media, 2015, Artikelnr. 64-253944, 9,99 €. Ab 6 Jahren. 
 
Als Kind einer wohlhabenden albanischen Familie aufgewachsen, entscheidet sich die junge 
Agnes bereits mit zwölf Jahren für ein Leben als Ordensschwester. Nach erfüllenden Jahren als  
Lehrerin und Direktorin an einer Ordensschule in Kalkutta, erfährt sie 1946 im Angesicht des 
Kreuzes chließlich ihre Berufung, den Ärmsten der Armen zu helfen. 
 
Ora et Labora 
Eine Dokumentation von Hans-Günther Kaufmann, Komplett Media, 2015, Artikelnr. 64-282530, 
19,95 €. Infoprogramm gemäß § 14 JuSchG. 
 
Kloster auf Zeit: Einkehrtage sind in vielen Klöstern bereits auf Monate ausgebucht. Der Film 
von Hans-Günther Kaufmann gibt Einblicke in das Leben hinter Klostermauern in Deutschland, 
Frankreich und Spanien. Eine meditative Reise in eine Welt der Stille. 
 
 
Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen 
Regie: Margarethe von Trotta, Concorde, 2010, Artikelnr. 64-242506, 9,99 €. Ab 12 Jahren. 
 
Einfühlsames, intensives Porträt einer außergewöhnlich begabten, mutigen und visionären Frau 
mit großem deutschem Staraufgebot. 
 
 
 
Von Menschen und Göttern 
Regie: Xavier Beauvois, Warner Bros. Entertainment, 2011, Artikelnr. 64-152973, 6,99 €. Ab 12 
Jahren. 
 
Sie leben in Harmonie mit sich selbst und mit ihren muslimischen Nachbarn im 
nordafrikanischen Atlas-Gebirge und sind in der bitterarmen Gegend sehr beliebt. Die Idylle der 
friedlichen Koexistenz ist jedoch bedroht durch die sich häufenden Anschläge radikaler Muslime, 

die Nordafrika Mitte der 1990er erschüttern. 
 

 
 

Gemeinsam erarbeitet im Juni 2016 
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