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Klaus Bäumlin 
Das Markusevangelium heute lesen 
Das Markusevangelium erzählt von Jesus von Nazaret, erzählt, was er in Galiläa und 
Jerusalem gesagt und getan hat, wie es zur Kreuzigung kam und was danach 
geschah. Klaus Bäumlin stellt die umstürzende Perspektive dieses Evangeliums 
heraus: Markus hat das urchristliche Bekenntnis aus seiner Reduktion auf Kreuz 
und Auferstehung herausgelöst und es in die menschliche Realität von Jesus von 
Nazaret eingebettet. Das Markusevangelium heute lesen, bedeutet, sich mit 
gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und religiösen Machtansprüchen 
auseinanderzusetzen: Eine biblische Erzählung mit literarischer Qualität, bei der 
jedes Wort seine Bedeutung im Ganzen hat. 
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Stephan Landis 
Anderswohin 
13 Dienstreisen durch die Bibel 
 

 "Ob nun Luther oder Zwingli spricht, die Bibel oder ein Dichter: Nichts nimmt uns 
ab, uns eine eigene Meinung zu bilden. Jede Theologie muss sich an unserer 
Lebenserfahrung messen lassen und daran, ob sie eine Hoffnung zulässt, die unsere 
Erfahrung sprengt." Stephan Landis unternimmt 13 Dienstreisen durch die Bibel, 
beobachtet, verknüpft, denkt neu. Seine Texte eröffnen Horizonte, lassen frei atmen 
und machen neugierig auf die Poesie der Bibel. Im Anschluss an die Texte sprechen 
der Journalist Matthias Böhni und die Theologin Bigna Hauser mit Stephan Landis 
über die Leichtigkeit des Unscheinbaren, das Verhältnis von Mensch und Gott und 
die Explosionen der Kreativität. So leiten Dienstreisen die Gedanken mühelos 
anderswohin. 
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Eberhard Busch 

Mit dem Anfang anfangen 
Stationen auf Karl Barths theologischem Weg 
 

Der Barth-Kenner Eberhard Busch zeichnet in diesem Buch anhand ausgewählter 
Stationen seinen theologischen Weg nach: Von den frühen Predigten (1911) über 
den aufsehenerregenden "Römerbrief" (1922), die deutlichen Stellungnahmen in 
der Zeit des Nationalsozialismus, die grundlegenden Themen der "Kirchlichen 
Dogmatik" bis hin zum Ende seiner Tätigkeit 1967. 
Das Buch regt dazu an, genau hinzuhören, was Barth in seiner Zeit gesagt hat und 
was er uns heute sagen würde. Denn Theologie hat nach Barths Auffassung die 
Aufgabe, sich einzumischen und die Probleme der Zeit zu benennen. Dabei hat sie 
nicht zu wiederholen, was die Mehrheit schon meint, sondern hat, wenn nötig, auf 
eine vergessene Wahrheit zu pochen. 
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Gerhard Lohfink 
Das Geheimnis des Galiläers 
Ein Nachtgespräch über Jesus von Nazaret 
 
Zwei Menschen ringen um die Frage, was Jesus wollte und wer er war. Ihr Gespräch 
hat am Abend begonnen und zieht sich immer weiter hin - bis zum frühen Morgen. 
Es geht um den Anspruch Jesu. Wie hat er sich selbst verstanden? Als Prophet? Als 
Weisheitslehrer? Als eine Art Messias? Oder als viel mehr? Die Antwort können 
letztlich nicht irgendwelche Hoheitstitel geben, sondern vor allem das, was hinter 
den ureigenen Worten und Taten Jesu hervorleuchtet: das Geheimnis des Galiläers. 
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Daniel Bogner 

Ihr macht uns die Kirche kaputt… 
… doch wir lassen das nicht zu! 
 

Keine Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal, überkommene monarchische 
Strukturen und immer wieder die Frauenfrage. Viel zu lange haben Bischöfe, 
Kardinäle und der Papst den Aufbruch nur gepredigt, ohne dass den Worten Taten 
gefolgt sind. Daniel Bogner analysiert Gründe dafür und die verheerenden Folgen. Er 
zeigt, wie Kirche verlorenes Vertrauen wiedergewinnen und den Anschluss an die 
Moderne schaffen kann, ohne sich selbst zu verraten. Dies ist keines der üblichen 
Kirchenkritik-Bücher oder selbstmitleidiges Reform-Gejammer, sondern es stellt 
und beantwortet die entscheidende Frage: Wem gehört die Kirche eigentlich? Hier 
redet einer nicht nur, sondern stößt die dringend notwendige kirchliche Erneuerung 
an. Es wird Zeit, dass sich die Gläubigen endlich die Kirche zurückholen. 
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Michael Seewald 
Reform 
Dieselbe Kirche anders denken 
 

Michael Seewald, jüngster Theologieprofessor in Deutschland, macht in seinem 
neuen Buch deutlich: Die Kirche könnte beweglicher sein, als sie sich derzeit gibt. 
Denn die Diskussion über Reformen bewegt sich in einem dogmatisch verengten 
Rahmen, der sich selbst als alternativlos katholisch setzt, aber in Wirklichkeit nur 
eine unter vielen Möglichkeiten darstellt, Theologie zu treiben. Dieses Buch zeigt, 
wie es der katholischen Kirche möglich ist, sich grundlegend zu reformieren und 
zugleich sie selbst zu bleiben. 
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Tomás Halík 
Theater für Engel 
Das Leben als religiöses Experiment 
 

Menschen sind keine Engel, sie können das Geheimnis des Lebens und des Glaubens 
nicht in seiner Ganzheit überblicken. Dieses Geheimnis zu respektieren, bedeutet 
jedoch nicht, zu resignieren. Halík lädt stattdessen dazu ein, den Glauben als 
Lebensexperiment zu begreifen und die Offenheit des Geistes zu nutzen. Ein 
eindringliches Buch, das sich nicht nur an überzeugte Christen richtet, sondern auch 
an Sinnsuchende und Atheisten. Denn Gott begegnet dem Menschen im Leben oft 
still und im Verborgenen, ohne dass es dieser selbst bemerkt.  
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Hermann-Josef Frisch 
Wie Muslime leben 
Traditionen, Feste, Alltagsleben 
 
Der Islam ist eine Religion mit vielen Gesichtern. Hermann-Josef Frisch zeigt auf, 
was ihn von Grund auf prägt. Alltagsnah, lehrreich und gewinnbringend für den 
Dialog mit Muslimen und das eigene Leben. 
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Lorenz Marti 
Türen auf! 
Spiritualität für freie Geister 
 

Über Jahrhunderte hat die Religion einen Rahmen vorgegeben, in dem die Menschen 
aufwachsen, leben und sterben konnten. Das ist heute weitgehend vorbei, alte 
Gewissheiten sind am Ende. Kein Grund zur Resignation: Neue Möglichkeiten 
eröffnen sich - also Türen auf und die traditionellen Glaubensgebäude kräftig 
durchlüften! Lorenz Marti öffnet in seinem neuen Buch diese Türen und verbindet 
einen gelassenen Blick auf die Religion der Herkunft mit dem Mut zum Aufbruch. 
Spirituelle Selbstbestimmung und Freiheit auf dem Weg zu einem sinnerfüllten 
Leben - darum geht es. 
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Paul Schobel 

Gerecht geht anders 
Anstöße für eine humane Arbeitswelt und eine geschwisterliche Gesellschaft 
 

Er weiß, wovon er spricht. Paul Schobel ist nach über 40 Jahren in der 
Betriebsseelsorge ein kundiger Grenzgänger zwischen Arbeitswelt und Kirche. Denn 
er hört den Menschen zu und schaut genau hin: Wie geht es der Frau an der Laden- 
kasse, dem Brummifahrer oder der Alleinerziehenden? Was macht die Schicht- oder 
Sonntagsarbeit mit den Menschen? Und wo bleibt der Mensch, wenn es nur noch um 
Gewinnmaximierung geht? In seiner bilderreichen und direkten Sprache nimmt Paul 
Schobel kein Blatt vor den Mund, legt den Finger in die Wunden der Gesellschaft und 
zeigt krank machende Strukturen auf. Immer wieder verweist er dabei auf die Bibel. 
Sie sagt allen Menschen Leben zu, ein Leben in Fülle. Aus diesem Geist heraus 
fordert er Änderungen und beschwört: "Gerechtigkeit geht anders!" 

 

 
 

504 Seiten, mit 48 
Abbildungen und  

4 Karten, geb., 
Fr. 43.90 

 

Konrad Schmid / Jens Schröter 
Die Entstehung der Bibel 
Von den ersten Texten zu den heiligen Schriften 
 

Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat viele gängige Annahmen über die 
Geschichte Israels und die Entstehung der Bibel revidiert. Ereignisse wie der Auszug 
aus Ägypten oder der Tempelbau unter König Salomo gelten nicht länger als 
historisch. Damit verschärft sich die Frage, wie die großen Geschichten des Alten 
Testaments entstanden sind und wann sie Teil "heiliger Schriften" wurden. Auch 
gängige Annahmen über die Sammlung der Evangelien oder frühe Apostelbriefe 
stehen neu auf dem Prüfstand. Das vorliegende Buch beschreibt auf dem aktuellen 
Forschungsstand den langen Weg von frühen Erzählungen des alten Israel über 
Schlüsseltexte des jüdischen Monotheismus und des frühen Christentums bis hin zu 
heiligen Büchern der Weltreligionen Judentum und Christentum. Wer wissen will, 
wie es zu einem solchen überlieferungsgeschichtlichen Wunder kommen konnte, 
sollte diese Biographie des berühmtesten Buches der Welt lesen. 
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Esther Kobel 
Paulus als interkultureller Vermittler 
Eine Studie zur kulturellen Positionierung des Apostels der Völker 
 

Der als Jude geborene Apostel Paulus sah sich berufen, das Evangelium der 
Auferstehung Christi unter den Völkern zu vermitteln. Die vorliegende 
kulturwissenschaftlich geprägte Studie zeigt auf, dass und in welcher Weise Paulus 
seine bikulturelle Persönlichkeit einsetzte, um die Menschen aus den Völkern für 
seine Version des Evangeliums von Jesus Christus zu gewinnen. Im Fokus der 
Untersuchung zu Paulus als Vermittler in einem Kulturtransfergeschehen stehen die 
paulinischen Selbstbeschreibungen, insbesondere deren "Spitzensätze" (1 Kor 9,19-
23) sowie als beispielhafte Manifestation seiner Adaptabilität die Selbstdarstellung 
als Wettkämpfer (1 Kor 9,24-27). 

 


