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Lintner: Den Eros entgiften

„Unbedingt zu empfehlen!“ 
Susanne Elsner für: borromedien.de, Dezember 2011

„Es ist bewundernswert, wie viel Wissen der Autor in dieses mit Liebe und Leichtigkeit geschriebene  
Büchlein verpackt hat.“ 
Gertraud Schaller-Pressler für: Bücher Bord, 4. Folge, Dezember 2011

„Wie sehr etwa der heutigen Kirche noch die Probleme, die sich durch und seit Augustinus aufbauten,  
nachhängen, macht der Autor klar - es ist befreiend, dass dies ein kirchenoffizieller Moraltheologe  
doch noch einbekennen kann. Und Lintner weicht den Konfliktthemen nicht aus ([...]“ 
Die Furche, Nr. 49, 7. Dezember 2011

„Das Buch ist gut, flüssig und positiv geschrieben. Sehr zu empfehlen!“ 
Katechetische Blätter, 137, 1-2012

„[...] ein erfreulicher Beitrag zur Überwindung der Sprachlosigkeit in Sachen Sexualmoral und zu einer  
heutigen verantwortlichen Orientierung.“ 
Salzburger Theologische Zeitschrift, Heft 2, 2011

„Das Buch bietet [...] eine bibel- und kirchengeschichtliche Darstellung der katholischen Sexualmoral  
und erörtert zudem die so genannten ,,Heißen Eisen" in diesem Bereich.“ 
Hans Putzer für: Steirische Berichte, 5-6, 2011

„Lintners Stil ist eingängig, sachlich und unaufgeregt.“ 
Christ in der Gegenwart, 16. Oktober 2011

„Lintner wirbt in seinem Buch für eine positive Sicht geschlechtlicher Liebe; als einer Kraft, die  
Beziehung stiftet und Leben schenkt, aber auch als Ausdruck der Verletzlichkeit des Menschen und  
seiner Beziehungen.“ 
Kath. Sonntagsblatt, Nr. 40, Bozen-Brixen, 02.10.2011

„[Der Autor] tritt mit diesem Buch an, um die Sexualität [...] so positiv und erfrischend wie sie auch in  
der Bibel vorkommt, neu ins Gespräch zu bringen. Bewundernswert ist nicht zuletzt, welche Fülle an  
Wissen in dieses mit Liebe und Leichtigkeit geschriebene Büchlein verpackt ist.“ 
Gertraud Schaller-Pressler für: Katholische Kirche Steiermark, 18.10.2011

„Ein Buch, das Sexualmoral verständlich darstellt, kirchliche Positionen kritisch hinterfragt, neue  
moraltheologische Ansätze vorstellt und bleibend gültige Aspekte aufzeigt. Lintners Buch ist ein  
Plädoyer für ein neues Selbstverständnis der kirchlichen Sexualmoral [...]“ 
Lesefreunde24, 28.08,2011

„Der Grundtenor des einfühlsam und vor allem verständlich geschriebenen Buches ist, dass die  
geschlechtliche Begegnung den Menschen bereichern, ihn aber auch verwundbar machen kann.“ 
Ingeborg Schödl für: mitEinander, Dezember 2011

„Ein Buch, das Sexualmoral verständlich darstellt und neue moraltheologische Ansätze vorstellt.“ 
Rupertusblatt, 09.10.2011



„Lintner weiß um diese prekäre Situation offener Rede über Sexualethik und übt sie dennoch mutig  
und klar. Seine tiefe Liebe zur Kirche, die das Leiden an ihr einschließt, ist vom ersten bis zum letzten  
Satz spürbar. Darin liegt eine der ganz großen Stärken des Buchs. Zudem ist es hervorragend lesbar,  
allgemein verständlich und durch den narrativen Stil flüssig und spannend.“ 
Michael Rosenberger, Oktober 2011

„Dieses Buch leistet sicherlich einen aufbauenden, persönlichkeits- und lebensorientierten Beitrag zu  
einem geglückten, zur Liebe befreiten Leben[...]“ 
Ethica, Oktober 2011


