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Nur die Wahrheit rettet
Der Missbrauch in der katholischen Kirche 
und das System Ratzinger
Viele in unserer Kirche, auch Bischöfe, spre-
chen von einer Krise, die nicht nur auf das 
persönliche Fehlverhalten von Einzelnen zu-
rückzuführen ist, sondern auch systemische 
Ursachen hat. Das Buch geht dieser Spur nach. 
Es zeigt die Spannung von Ideal und Ideali-
sierung auf. Menschen brauchen ein Bild von 
der idealen Kirche und zugleich den realisti-
schen Blick, dass Kirche zu diesem Ideal blei-
bend unterwegs ist. Kirche ist keine „socie-
tas perfecta“. Sie ist besser gefasst im Bild 
einer „verbeulten Kirche“, wie es Papst Fran-
ziskus ausdrückt.
Das Buch kann zum einen hel-
fen, das „System eines bestimm-
ten Bildes von der Kirche als hei-
le Welt“ besser zu verstehen, und 
kann darüber hinaus dazu ermu-
tigen, eine ideologiefreie, ehrli-
che Kirche zu werden, die sich 
neu senden lässt im Geist der 
Wahrhaftigkeit, Heilsräume in der Wirklich-
keit der Welt von heute zu eröffnen und so 
den Menschen in ihren vielfältigen Wirklich-
keiten zu dienen. Ein Wahrheitsbegriff, der 
die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nimmt, 
marginalisiert sich und kann nicht retten.
Nur die Wahrheit rettet: Der Missbrauch in 
der katholischen Kirche und das System Rat-
zinger von Doris Reisinger und Christoph Röhl / 
Piper / ISBN: 978-3492070690 / Preis: 22 Euro
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Kakerlakak 
Die Kakerlake ist in der Küche unterwegs! 
Schnell! Manövriert sie mit Hilfe des aus-
liegenden Bestecks in eure Falle. Der Wür-
fel entscheidet, ob Gabel, Messer oder Löf-
fel gedreht werden. Die Kakerlake sucht 
sich dann selbst ihren Weg durch das Laby-
rinth, und bei richtig gedrehtem Besteck 
lockt ihr sie fl ugs in eine der vier Kaker-
laken-Fallen. Jedes Mal, wenn die Kaker-
lake gefangen wird, gibt es einen Chip für 
den Fallen-Inhaber. Wer fünf Chips ergat-
tern konnte, ist Gewinner der Jagd auf die 
lichtscheuen Krabbeltiere.
Das Ausgangslabyrinth kann bei jeder neu-
en Spielrunde variiert werden – letztend-
lich beweist die (elektronische) Kakerlake 
aber immer wieder, dass sie einen eigenen 
Kopf hat und ganz anders abbiegt, als er-
wartet!
Kakerlakak ist eine rasante und lustige 
Jagd für clevere Fallensteller.

Tipp: Das klassische „Kakerlakak“ gibt es 
auch in den Varianten „Kakerlaloop“ und 
„Kakerlacula“ sowie in einer Version für Kin-
der ab 3 Jahren.

Kakerlakak / Ra-
vensburger / ab 5 
Jahre / 2–4 Personen 
/ Preis: 42,99 Euro

Das Buch der gelöschten 
Wörter 
Der erste Federstrich 
Sich selbst in sein eben gelesenes Buch rein-
zulesen: Wer hat sich das nicht schon öfter 
vorgestellt bei einem spannenden Buch. Aber, 
Du musst den richtigen Namen dafür haben.
Die Londonerin Hope Turner liebt es, sich in 
die Bücher ihrer Lieblingsautorin Jane Aus-
ten zu träumen. Ihr eigenes Leben ist weder 
spannend noch romantisch, doch das ändert 
sich, als sie eines Tages in der Buchhand-
lung „Mrs. Gateway‘s Fine Books“ einem rät-
selhaften Gentleman begegnet. Sie kann den 
plötzlich verschwundenen Fremden nicht ver-
gessen. Aber es gibt auch den übellaunigen 
Buchwanderer Rufus Walker, der ihr eines Ta-
ges ein Geheimnis verrät: Der Buchladen ist 
das einzige Portal in die Welt der Bücher, in 
der die Romanfi guren ihr eigenes Leben füh-
ren. Aber diese fantastische Welt ist gefähr-
det.
Achtung: Suchtgefahr!! Der Auftaktband zur 
Trilogie „Die Chronik der Bücherwelt“ ist ein 
wunderbarer Schmöker für Fan-
tasy-Fans – genauso wie Band 
2 und 3!

Das Buch der gelösch-
ten Wörter: Der ers-
te Federstrich von Mary E. 
Garner / Lübbe / ISBN: 978-
3404179800 / Preis: 14 Euro

Spieletipp Roman

Das Buch kann zum einen hel-

wunderbarer Schmöker für Fan-
tasy-Fans – genauso wie Band 

Die Empfehlung kommt von 
Joshua Helling,
ehrenamtlicher Bücherei-
mitarbeiter

Die Empfehlung kommt von 
Pfarrer Anton Haslberger

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Angelika Schießl, 
ehrenamtliche Bücherei-
leiterin

Öffnungszeiten:

Montag (in der Schulzeit) 09:00 – 10:00 Uhr
Mittwoch 18:00 – 19:15 Uhr

Die Katholische öffentliche Bücherei 
Neustift in der Gemeinde Ortenburg 
gehört seit ihrer Gründung 1948 dem 
Sankt Michaelsbund in München an. 
Anfangs war die Bücherei im Pfarrhof 
und in späteren Jahren in der Grund-
schule Neustift; seit vor rund 40 Jah-
ren das Pfarrheim an die Grundschule 
Neustift angebaut wurde, ist die Büche-
rei darin untergebracht.
Es gibt ca. 4.800 Medien zum Auslei-
hen: Kinderbücher, Romane für Jugend-
liche und Erwachsene, Sachbücher, Spie-
le, Zeitschriften, CDs und DVDs. Spiele 
werden seit ca. 30 Jahren angeboten. 
Genau so lange wurden im monatlichen 
Pfarrbrief regelmäßig Buchtipps veröf-
fentlicht. Seit etwa zwei Jahren gibt es 
die Buchtipps (und weitere aktuelle In-
fos) auf der Bücherei-Seite der Home-
page des Pfarrverbands Ortenburg – 
oder per Newsletter, der natürlich auch 
von Nichtmitgliedern der Bücherei abon-
niert werden kann.

Die jahrzehntelange Zusammenarbeit 
mit der Grundschule Neustift ist ge-
winnbringend für beide Seiten. Seit ein 
paar Jahren gibt es eine mehrtägige 
Buchausstellung für die Grundschüler 
mit den neuesten Büchern. Die Kinder 
freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf 
dieses Ereignis. Bei den Vorlesewett-
bewerben ist vom Büchereiteam auch 
immer jemand dabei. Auch für die ju-
gendlichen und erwachsenen Leser ist 
genügend Lesestoff vorhanden. Dank 
einer Vereinbarung mit der Gemeinde-
bücherei Ortenburg erhalten die Leser 
seit Sommer 2020 auch Zugang zum 
„Onleihe“-Portal Leo Sued. Die Büche-
rei wurde 2020 mit dem Bücherei-Sie-
gel in Silber ausgezeichnet. 

Kontakt:
Kath. öffentliche Bücherei Neustift
Alte Dorfstraße 23 · 94496 Ortenburg
Telefon 08542 8986979
buecherei-neustift-im-wolfachtal@gmx.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


