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Matthias Neugebauer 
Ulrich Zwinglis Ethik 
Stationen – Grundlagen – Konkretionen 
 
In Ulrich Zwinglis Ethik spiegeln sich entscheidende Stationen seiner Biografie wider: 
seine Kritik am Solddienstwesen, seine Begegnung mit dem Humanismus und seine 
Pesterkrankung. Anhand dieser Stationen ethischer Sensibilisierung kristallisiert der 
Ethiker Matthias Neugebauer die zentralen Fragen des Zürcher Reformators heraus: Was 
ist Gott? Was ist das Gute? Was ist Gerechtigkeit? Gibt es eine Freiheit des Willens? 
Zwingli durchdachte die praktischen Konsequenzen des Christseins mit Leidenschaft und 
nahm Stellung zu den gesellschaftlichen Auswirkungen auf Ehe und Familie, Arbeit und 
Müssiggang, Staat und Obrigkeit sowie Krieg und Frieden. Matthias Neugebauer bringt 
Zwinglis ethische Grundgedanken in einen überschaubaren Zusammenhang. Dabei wird 
deutlich, wie aktuell diese Fragestellungen und wie konsequent die Antworten sind: nahe 
am Leben und gewonnen aus einem intensiven Bibelstudium. 

 

 
 

552 Seiten, kart., 
Fr. 64.00 

 

 

Katrin Kusmierz, David Plüss, Ralph Kunz, Matthias Zeindler (Hrsg.) 

Gottesdienst in der reformierten Kirche 
Einführung und Perspektiven 
 
Was zeichnet den Gottesdienst der Reformierten aus? Wo kommt er her und wie hat er 
sich in der Schweiz und weltweit entwickelt? Was verbindet ihn mit den Gottesdiensten 
anderer Kirchen und was unterscheidet ihn von diesen? Der Band fragt danach, welche 
theologischen Grundsätze für den reformierten Gottesdienst massgebend sind und 
welche Kriterien es bei der Gestaltung zu beachten gilt? Ist liturgische Vielfalt Zeichen 
evangelischer Freiheit? Welche alten Zöpfe gehören abgeschnitten und wo liegen 
Potenziale für neue Entwicklungen? Und vor allem: Wie kann der Gottesdienst immer 
neu Plausibilität und Relevanz gewinnen? Expertinnen und Experten vertiefen in 
informativen und orientierenden Beiträgen die Geschichte und die Theologie, die 
Grundformen und die Ästhetik, die Funktionen und die Vielfalt des reformierten 
Gottesdienstes - eine umfassende Einführung in die Grundfragen des reformierten 
Feierns. 

 

 
 

351 Seiten, geb., 
Fr. 29.00 

 

 

Hans Gerny 

Glaube ist kein Leistungssport 
Predigten, Vorträge, Schriften 
 
Seit mehr als einem halben Jahrhundert erreicht Hans Gerny mit seinen fundiert 
recherchierten und mit Emotionen gespickten Predigten ein Publikum inner- und 
ausserhalb der Kirchen. Ob über die Last des Alterns, die Angst vor dem Islam, die 
Notwendigkeit des Zweifelns, Gerny spricht stets über Themen, die den Alltag seiner 
Zuhörer prägen. Er sagt: «Glaube ist kein Leistungssport, bei dem einzig die Ziellinie im 
Blickfeld ist. Nur wer sich unterwegs irritieren lässt, kommt wirklich voran.» 

http://www.buecher-vetter.ch/
https://www.staempfliverlag.com/detail/ISBN-9783727279324/Gerny-Hans/Glaube-ist-kein-Leistungssport
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Jörg Lauster 
Der ewige Protest 
Reformation als Prinzip 
 
Das Reformationsjubiläumsrauschen erreicht seinen Höhepunkt. Grund genug für einen 
kritischen Zwischenruf: Wie viel Selbstgefälligkeit verträgt der Protestantismus? Welche 
Zukunft hat Religion überhaupt in der heutigen Gesellschaft? Radikale Entchristlichung 
auf der einen, entschlossener Fundamentalismus auf der anderen Seite, dazwischen 
klerikal-hochkirchliche und kuschelreligiöse Rettungsinseln oder überpolitisiertes, 
moralisch anstrengendes Weltverbesserertum. Erinnerung an die Reformation heißt, das 
Unzähmbare an der Kraft des Heiligen selbst zu verstehen. Reformation ist Prozess und 
Prinzip, vor allem aber ein dem Christentum selbst innewohnender Antrieb. Jörg Lauster, 
einer der profiliertesten Vertreter der liberalen Theologie, plädiert für eine 
Überwindung der landeskirchlich und konfessionell erstarrten Gestalt des deutschen 
Protestantismus und für eine Ökumene, die wesenhaft mehr sein muss als dogmatische 
Übereinstimmungserzielung. 
 

 

 
 

171 Seiten, kart., 
Fr. 24.50 

 

Christiane Florin 

Der Weiberaufstand 
Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen 
 
Wider die Arroganz der Amtskirche. Als Papst Franziskus im Frühjahr 2016 ankündigte, 
eine Kommission zu berufen, die die Rolle von Diakoninnen in der Kirchengeschichte 
untersuchen solle und prüfen solle, ob es dieses Amt heute wieder geben könne, war das 
Medienecho sehr groß! Christiane Florin erzählt in ihrem neuen Buch, was Frauen in der 
Kirche erleben, wenn sie Fragen stellen oder gar Forderungen. Sie deckt auf, was all das 
vermeintlich rein Innerkirchliche mit einer weltweiten antifeministischen Entwicklung 
zu tun hat. Denn diejenigen Kleriker und Nicht-Kleriker, die sich so unangepasst wähnen, 
weil sie bei gleicher Qualifikation Männer bevorzugen, sind global gesehen ziemlich 
konforme Gestalten. Dieses Buch ist weder ein theologisches noch ein kirchenhisto- 
risches Fachbuch. Es ist eine Streitschrift und ein Streifzug. 

 
 

 
 

248 Seiten, geb., 
Fr. 26.90 

 

Annette Schleinzer 
Madeleine Delbrêl 
Prophetin einer Kirche im Aufbruch 
 
Die kirchliche Umbruchsituation, auch mancherlei Abbrüche sind längst spürbar. 
Bloße strukturelle Veränderungen genügen offenkundig nicht. Es braucht auch eine 
innere Neuausrichtung, eine neue Sicht auf die Dinge, eine andere Haltung. Die Impulse 
aus dem Lebenszeugnis und den Schriften Madeleine Delbrêls sind hochaktuell: 
Durchdrungen vom „Realismus des Glaubens“ fordern sie heraus, ganz bei den Menschen 
zu sein – und selbst neu in die Tiefe zu gehen. 
 

 

 
 

208 Seiten, geb., 
Fr. 26.90 

 

 

Pierre Stutz 
Lass dich nicht im Stich 
Die spirituelle Botschaft von Ärger, Zorn und Wut 
 
Pierre Stutz führt vor Augen, dass Ärger, Zorn und Wut zum Menschsein gehören, und 
entschlüsselt, welche spirituelle Botschaft sie bereithalten. Oft verbieten sich gerade 
spirituell begabte Menschen die "bösen Gefühle", aber Wut und Zorn gehören ebenso zur 
"Grundausstattung" des Menschen wie die Liebe. Und ebenso wie der "Eros" lässt sich 
auch die "Aggression" nicht einfach verdrängen, sondern prägt Denken und Fühlen, Seele 
und Körpererfahrung. Gefragt ist ein konstruktiver Umgang mit Aggression, der damit 
beginnt, Selbstvertrauen und den Mut zu entwickeln, sich nicht im Stich zu lassen, 
sondern sich zu wehren. 



 

 
 

144 Seiten, geb.,  
Fr. 19.50 

 

Leo Karrer 
Glaube, der reift 
Spiritualität im Alter 
 
"Das Zeitliche segnen" - was oft das Sterben meint, kann auch eine tiefere Bedeutung 
haben, in der das Zeitliche, die Lebensprozesse und das Altwerden bereichert, gesegnet 
werden. Wie dies gelingen kann, zeigt Leo Karrer in einem sehr persönlichen Buch. Dabei 
weitet er den gesellschaftlichen Blick auf das Altern um die Dimensionen eines 
dynamischen Werdens und der christlichen Hoffnung. Er gibt wichtige Impulse für eine 
Alters- und Sterbenskultur, durch die ein selbstbestimmtes Altwerden zum Segen 
werden kann: Es kann schön sein, alt zu werden. Gedichte von Maria-Christina 
Fernández mit ihren reichen Bildern und einer tiefen Melodie regen zu einem 
intensiveren Nachdenken über das Altwerden an. 
 

 

 
 

328 Seiten, geb., 
Fr. 36.90 

 
Gerhard Lohfink 
Am Ende das Nichts? 
Über Auferstehung und Ewiges Leben 
 
Ist die christliche Hoffnung auf Auferstehung noch lebendig? Oder ist sie müde 
geworden? Wie kann man heute noch über sie sprechen? Gerhard Lohfink stellt sich in 
seinem neuesten Buch zahlreichen Fragen zum Thema Tod und Auferstehung und findet 
Antworten in der Heiligen Schrift, der christlichen Tradition und der Vernunft. Mit seiner 
charakteristischen Sprache - weder frömmelnd noch anbiedernd - lässt er die 
unerschöpfliche Kraft christlicher Auferstehungshoffnung aufscheinen und zeigt: Es geht 
nicht um Ereignisse, die in ferner Zukunft liegen, sondern die uns unfasslich nahe sind. 
 

 

 
 

96 Seiten mit zahlr. 
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Fr. 26.90 

 
Gernot Candolini 

Die Kathedrale 
Heimat für die Seele 
 
Kathedralen gehören zu den schönsten und erhebendsten Bauwerken der Menschheit. 
Mit oft unglaublichem Einsatz und künstlerischer Kraft haben Menschen diese großen 
Räume gestaltet, um darin die Hochfeste des Lebens zu feiern oder dem faszinierenden 
Geheimnis des Lebens nachzuspüren. Wunderbar zur Besinnung, zur Inspiration und der 
Schau auf das, was das eigene Leben übersteigt.Neben kurzen sachlichen Information 
stehen Einzelelemente im Zentrum: In poetischer Sprache nähert sich Gernot Candolini 
der spirituellen Dimension von Figuren, Fenstern und architektonischen Details. 
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Arun Gandhi 
Wut ist ein Geschenk 
Das Vermächtnis meines Grossvaters Mahatma Gandhi 
 
Arun Gandhi ist der Enkel Mahatma Gandhis. Als 12-Jähriger erlebte er den bedeutenden 
und einflussreichen Friedensaktivisten aus nächster Nähe. Zwei Jahre lang lebte er 
gemeinsam mit ihm im Ashram Sevagram in Zentralindien. Während dieser Zeit lehrte 
sein Großvater ihn die zehn wichtigsten Lektionen des Lebens, ein Vermächtnis, das 
Arun in diesem Buch mit uns teilt. So enthält jedes Kapitel eine zeitlose Lektion Mahatma 
Gandhis. Allmählich lernt Arun die Welt in der Obhut seines geliebten Großvaters neu zu 
sehen. Und gemeinsam mit ihm durchdringt auch der Leser Fragen zum Umgang mit 
Wut, zur Identität, zu Depression, Verschwendung, Einsamkeit, Freundschaft und 
Familie. 
 

 

 



 


