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Helmut Fischer 
Religion ohne Gott? 
Heute vom Glauben reden 
 
Heute bezeichnen sich viele als "atheistisch" oder "religiös unmusikalisch". Das 
heisst aber vielleicht auch nur: Ich kann mit einem Gott, vorgestellt als Person, 
nichts anfangen. 
Helmut Fischers Buch führt Leserinnen und Leser aus dem auf Gott zentrierten 
europäischen Religionsverständnis hinaus und eröffnet einen weiten Horizont. Er 
versteht Religion als menschliches Phänomen, das sich notwendig als Antwort auf 
die elementaren Fragen ergibt, die sich jeder Mensch stellt, sobald er sich seiner 
selbst bewusst geworden ist. Reli gion ist gemeinsame Aufgaben aller denkenden 
Menschen. Helmut Fischer löst den Begriff Religion von seinen kultur- und 
zeitbedingten Ausdrucksformen und zeigt: Nach der eigenen Existenz im Ganzen 
zu fragen, ist bereits Religiosität. Um religiös zu sein, muss ich nicht an einen 
Vater im Himmel glauben. 

 

 
 

322 Seiten, kartoniert, 
Fr. 29.80 

 
Achim Kuhn (hrsg.) 
Kann ich damit leben? 
Prominente über Konflikt und Versöhnung 
 
Konflikten begegnen wir auf Schritt und Tritt - auf dem Fussballplatz genauso wie 
am Familientisch, auf Wahlplakaten und zwischen Buchdeckeln. Versöhnen wir 
uns aber genau so oft, wie wir uns streiten? 
Dreissig bekannte Persönlichkeiten erzählen ihre Geschichten, erzählen von ihren 
Konflikten und ihren Versöhnungen - packend und persönlich, klug und vielfältig. 
Die Autorinnen und Autoren beschreiben, was Versöhnung für sie in ihrem Alltag 
und ihrem Beruf heisst und was es dafür braucht. Und sie berichten über 
Unverständnis und gescheiterte Versöhnungsbemühungen. 
 

 

 
 

160 Seiten, kartoniert, 
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Hans-Martin Barth 
Selbstfindung und christlicher Glaube 
 
Wer möchte ich sein? Wer darf ich sein? Wer bin ich? Der christliche Glaube hilft, 
entscheidende Fragen zu stellen und gültige Antworten zu finden. Er fördert und 
vertieft Prozesse der Selbstfindung und der Selbstverwirklichung. Glaube 
konfrontiert den Menschen mit seiner Begrenztheit und ermöglicht ihm zugleich, 
seine Schatten anzunehmen. Belastungen treten zurück und unerwartete neue 
Möglichkeiten kommen in den Blick. Dann kann ein Mensch die ihm in die Wiege 
gelegten Potenziale frei und fröhlich ausschöpfen. Inspiriert von Gottes Geist und 
auf den Spuren Jesu erfährt sich christliche Existenz als authentisch; sie hat Teil 
an der Selbstverwirklichung Gottes. 

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


 

 
 

252 Seiten, kartoniert, 
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Peter Balleis 
Seht den Menschen 
Die Versuchung zur Macht und das Elend der Flüchtlinge 
 
Seit über 20 Jahren ist Peter Balleis an vorderster Front in der Flüchtlingsarbeit 
tätig. Er fragt nach den Ursachen für das Elend und blickt dabei nicht nur auf 
politische Hintergründe, sondern auch in menschliche Abgründe. Die Aussicht auf 
Reichtum, Ehre und Macht ist Triebfeder der Gewalt und Auslöser von Kriegen. 
Jeder Mensch muss lernen, mit diesen Grundversuchungen umzugehen - in der 
Gesellschaft wie im persönlichen Umfeld. Auch Jesus war ihnen ausgesetzt. Der 
Blick auf ihn eröffnet einen geistlich-konstruktiven Weg, die Versuchungen im 
eigenen Leben wachsam im Auge zu behalten - und mit dem ersten Schritt zu 
mehr Menschlichkeit, Frieden und Gerechtigkeit bei sich selbst anzufangen, damit 
die Welt nicht so bleibt, wie sie ist. 

 

 
 

176 Seiten, kartoniert,  
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Ulrich H.J. Körtner 
Für die Vernunft 
Wider Moralisierung und Emotionalisierung in Politik und Kirche 
 
Wie es die Aufgabe der Ethik ist, vor zu viel Moral zu warnen, so ist es die Aufgabe 
der Theologie, die Unterscheidung zwischen Religion und Moral bewusst zu 
machen - in der Sprache der reformatorischen Tradition: die Unterscheidung 
zwischen Gesetz und Evangelium. Sie ist das Herzstück theologischer Vernunft 
und fördert die politische Vernunft. Nur wenn beide in ein konstruktives 
Verhältnis gesetzt werden, lässt sich der Tyrannei des moralischen Imperativs in 
Politik und Kirche Einhalt gebieten. 
Der moralische Imperativ hat Hochkonjunktur. "Empört euch!", "Entrüstet euch!", 
"Entängstigt euch!" ... Sich aus hochmoralischen Gründen empören oder entrüsten 
zu dürfen, verschafft ein gutes Gefühl, enthält doch der moralische Imperativ die 
frohe Botschaft: Wir sind die Guten! Wer dagegen wie Max Weber für die 
Unterscheidung - nicht Trennung! - von Politik und Moral plädiert und Politik als 
nüchternes Handwerk, als beharrliches Bohren dicker Bretter versteht, hat in der 
moralisch aufgeladenen Gegenwartsstimmung einen schweren Stand. 

 

 

 
Klaas Huizing 
Schluss mit Sünde! 
Warum wir eine neue Reformation brauchen 
 
Die Vokabel "Sünde" besitzt eine dunkle Kraft. Sie macht klein und sorgt dafür, 
dass man sich schmutzig fühlt. Das hat auch Martin Luther nicht verhindert. Klaas 
Huizing setzt dagegen: Wir sind der Sünde nicht ausgeliefert, Schluss damit! 
Ein kluges Coaching durch die Geschichten des Alten und Neuen Testaments 
ermöglicht eine neue Reformation des Christentums. 
 
128 Seiten, gebunden, Fr. 20.50 

 

 
 

200 Seiten, kartoniert, 
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Paul M. Zulehner 
Neue Schläuche für jungen Wein 
Unterwegs in eine neue Ära der Kirche 
 
Die Jahrhunderte währende Zeit der Volkskirche ist definitiv zu Ende. Christsein 
ist nicht mehr Schicksal, sondern Wahl (Peter L. Berger). Die Kirchen sind auf dem 
Weg in eine neue Ära, in der sie sich wieder dem biblischen Normalfall annähern. 
Wie sieht aber der Weg in die neue Ära unserer Kirchen praktisch und theologisch 
aus? Viele Diözesen haben mit hohem Einsatz die Kirchengestalt umgebaut, um 
mit weniger Personal, Mitgliedern und Finanzen über die Runden zu kommen. 
Manche Diözesen befinden sich im zweiten Strukturumbau. XXL-Pfarreien als Ziel. 
Ist das die Zukunft? In der Spur von Papst Franziskus ermutigt Paul M. Zulehner, 
eine neue Gestalt von Kirche zu suchen, die aus der Verwurzelung in Gott 
solidarisch bei den Menschen ist. 



 

 
 

352 Seiten, gebunden,  
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Henri Nouwen 
Love, Henri 
Unveröffentlichte Briefe über Freundschaft, den Glauben  
und ein spirituelles Leben 
 
Henri Nouwen, der holländische Theologe und Psychologe, war Professor an 
Amerikas Elite-Universitäten "Yale" und "Harvard", gab seine Hochschulkarriere 
auf, um ein neues Leben zu beginnen und es fortan mit Menschen mit einer 
Behinderung zu teilen. Seine Ratgeber erreichten Millionenauflagen und Nouwen 
wurde zu einem der einflussreichsten spirituellen Lehrer des 20. Jahrhunderts. Im 
Laufe seines Lebens hat er Tausende von Briefen geschrieben. Oft beendete er sie 
mit einem liebevollen Gruß: "Love, Henri". 
In diesem Buch finden sich 200 seiner schönsten, bisher unveröffentlichten Briefe. 
Sie geben tiefe Einblicke in sein Alltags- und Glaubensleben. Henri Nouwen 
glaubte fest daran, dass Zuwendung, Zuspruch und Hingabe Menschen helfen 
können. So werden seine Briefe sicherlich vielen Trost und Zuversicht spenden. 

 

 
 

256 Seiten, gebunden, 
Fr. 30.80 

 

Richard Rohr mit Mike Morrell 
Der göttliche Tanz 
Wie uns ein Leben im Einklang mit dem dreieinigen Gott  
zutiefst verändern kann 
 
Richard Rohr, Franziskanerpater und Weisheitslehrer, umkreist in seinem neuen 
Buch das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes - Gott Vater, Jesus Christus und der 
Heilige Geist. Er entdeckt: Die christlichen Wüstenväter verwendeten dafür das 
griechische Wort perichoresis, das sich am besten mit "tanzen" übersetzen lässt. 
Bei allen tiefgreifenden Gedanken, die die Mönche sich damals machten, war das 
beste Bild, das sie für das Wesen Gottes finden konnten, das eines Tanzes, der 
niemals enden wird, der wie ein Strom dahinfließt. 
 

 

 
 

 

Johanna Domek 
Glaubenskämpfer 
Der aufrichtige Dialog zwischen den Religionen beginnt bei uns selbst 
 
Für Sr. Johanna ist klar: Der aufrichtige Dialog zwischen den Religionen beginnt 
bei uns selbst. Das vorliegende Buch zeugt davon, was ein Gespräch zwischen den 
Vertretern verschiedener Weltreligionen auslösen kann, und welchen 
Erkenntnisgewinn das Miteinander-Sprechen hat. Vor allem aber macht es sich 
mitten in dieser verwirrenden Welt auf eine Spurensuche des christlichen 
"Glaubenskampfes" im besten Sinn, in der Bibel, in der monastischen Tradition 
und letztlich bei uns selbst. 
144 Seiten, gebunden, Fr. 19.90 

 

 
 

152 Seiten, gebunden,  
Fr. 24.90 

 
Ueli Greminger 
„Im Anfang war das Gespräch“ 
Erasmus von Rotterdam und der Schatten der Reformation 
 
Erasmus von Rotterdam ist nicht zufällig Namensstifter für das Bildungspro- 
gramm der Europäischen Union. Der niederländische Gelehrte hat das europäi- 
sche Denken der Neuzeit stark geprägt. Ueli Greminger widmet sich in diesem 
Buch der Aktualität dieses bedeutenden Humanisten. Er geht der Frage nach: Was 
hilft in Zeiten, da die christliche Botschaft die Seele der Menschen nicht mehr 
erreicht? Die beiden Hauptfiguren – ein Theologe und ein Psychologe – fordern 
sich im Gespräch heraus und finden mithilfe von Erasmus zu einem positiven 
Menschen- und Gottesbild. Erasmus wird damit zu einer Inspirationsquelle 
aktueller christlicher Spiritualität. 
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