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Michael Stausberg 

Die Heilsbringer 
Eine Globalgeschichte der Religionen im 20. Jahrhundert 
 
Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Religionen. Der bekannte 
Religionswissenschaftler Michael Stausberg beschreibt anhand von 47 Porträts, wie 
Heilsbringer aller Couleur - von Rudolf Steiner bis zum Dalai Lama, von Mary Baker 
Eddy bis zu den Beatles - religiöse Energiewellen um den Globus schickten, die 
geographische und oft sogar konfessionelle Schranken überwanden und so das 
schillernde religiöse Multiversum schufen, in dem wir heute leben. 
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Ansgar Wucherpfennig 
Sexualität bei Paulus 
 

Paulus wird oft als Begründer einer leibfeindlichen, homophoben und engen 
Sexualmoral betrachtet. Aus seinen Briefen ergibt sich aber keine kohärente Lehre 
zur Sexualität. Der Band zeigt, dass Paulus die Tora als Weisung für ein gerechtes 
Leben gelesen hat, und wie die Schöpfungstheologie und der Dekalog in der Lesart 
der jüdisch-hellenistischen Diaspora seine Vorstellungen beeinflusst haben. Daraus 
hat er Grundeinstellungen gewonnen, die heute nicht einzufordern, sondern als 
patriarchal zu kritisieren sind. Deutlich wird, dass sie in Spannung zu Paulus' 
Selbstverständnis stehen, der die Botschaft von Gottes Gerechtigkeit bis an die 
Grenzen der Welt bringen soll. 
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Hyam Maccoby 
Judas Ischariot und der Mythos vom jüdischen Übel 
 

In der Erzählung des Neuen Testaments vollbringt Judas die böse Tat und verrät 
Jesus. Die Opferung des göttlichen Meisters ist im Christentum zur Erlösung der 
Gläubigen notwendig, wird aber gleichzeitig als verpönt abgelehnt. Aus dieser 
Zwangslage befreit man sich durch die Übertragung der Schuld auf einen 
Sündenbock. Dass die Evangelien Judas diese Rolle zuwiesen, ist kein Zufall, denn sein 
Name ist ein Eponym für das ganze jüdische Volk, welches im Laufe der Geschichte 
zum "Blitzableiter" seiner christlichen Umgebung wurde, von den mittelalterlichen 
Pogromen bis hin zum Holocaust. Soweit es die historische Quellenlage zulässt, 
rehabilitiert Maccoby mit diesem Werk Judas Ischariot. Er wurde mit einem 
entwürdigenden Verräter-Mythos beladen, trotz seiner Loyalität zum historischen 
Jesus, mit dem er zu einer - wenn auch gescheiterten - Befreiungsmission 
aufgebrochen war. 

http://www.buecher-vetter.ch/
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Johannes Eckert 
Was sucht ihr?  Frag-würdige Einsichten ins Johannesevangelium 
 

Was brauche ich wirklich im Leben und wonach soll ich suchen? Gerade durch die 
Krise haben viele Menschen gemerkt, was wirklich wichtig ist, suchen nach dem, was 
"mehr" aus dem Leben macht. Und viele stellen sich entscheidende Fragen: Was ist 
meine Sehnsucht, was sind meine Träume? Wer bin ich - und wer ist Gott? Und wo 
soll ich hin, was ist meine Bestimmung? Die Fragen im Johannesevangelium gehören 
zu den dichtesten und existenziellsten in der ganzen Bibel. Abt Johannes Eckert spürt 
ihnen nach und fördert überraschende, provokative und frag-würdige Einsichten 
zutage. Er zeigt, wie das Johannesevangelium zur Folie für ein selbstbestimmtes und 
authentisches Leben werden kann und weshalb die Frage nach Gott die Frage nach 
dem eigenen Leben ist - und wie wir sie beantworten können. Ein ergreifendes Buch, 
bereichernd und wichtig gerade jetzt! 
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Phileena Heuertz 
In der Tiefer der Stille 
Das Herz der christlichen Meditation 

 

Wie können wir in einer zerrissenen Welt präsent sein und zugleich auf Gottes 

Stimme hören? Phileena Heuertz hat die Antwort in der christlichen Meditation 

gefunden. In diesem Buch erzählt sie, wie sie alte Gebetsschätze wie das 

Herzensgebet und die Lectio Divina wiederentdeckte. Kontemplation und aktives 

Handeln gehören dabei für sie fest zusammen. Sie ist überzeugt: Wir können die Welt 

nur dann verändern, wenn wir uns von Gott verändern lassen. Ein Buch, das ermutigt, 

den Sprung in die Einsamkeit, das Schweigen und die Stille zu wagen, um den Weg zu 

einem sinnerfüllteren Leben zu finden. 
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Martin Werlen 
Raus aus dem Schneckenhaus! 
Nur wer draussen ist, kann drinnen sein 
 

Wie schrecklich es ist, immer drinnen sein zu müssen, haben im Jahr 2020 viele 
Menschen erfahren. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die haben sich freiwillig in  
die Abschottung begeben, um nicht von den »Viren der Zeit« angesteckt zu werden. 
Sie sind „drinnen“, am sicheren Ort, und verstehen sich auch so. Tragisch: Sie 
verwechseln das selbstgerechte Abgeschottetsein mit Glauben. Die meisten Menschen 
haben sich - Gott sei Dank! - von ihnen verabschiedet. 
Martin Werlen nimmt die Leserin und den Leser mit auf den Weg zu einem Glauben, 
der nicht die Abschottung such und pflegt, sondern mutig bei den Menschen ist und 
vertrauensvoll zusammen mit ihnen den Weg in die Zukunft sucht. 
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Monika Renz 
Ich träume von einer Kirche der Hoffnung 
 

Enttäuschung hat sich breitgemacht in der Kirche. Wo bleibt die Sehnsucht, wo 
bleiben die Träume? Monika Renz wagt genau dies: von einer Kirche der Hoffnung zu 
träumen. Einer Kirche auch, die den unmittelbar erfahrbaren Gott wieder in unsere 
Mitte holt. In diesem sehr persönlichen Buch spricht die bekannte Autorin darüber, 
wie man wieder Nähe gewinnt zu Jesus, dem Mystiker, und zu den Menschen. Wie 
wieder Begeisterung entfesselt, wie das Wesentliche in uns neu entdeckt wird und 
wie damit Wege aus der Krise gefunden werden können. Genau das, was die Urkirche 
ausmachte: Sammlung, Zentrierung und Hoffnung, das hilft uns heute. Monika Renz 
erzählt von einer Kirche, die wieder aus der Hoffnung lebt - und wie wir die Hoffnung 
darauf lebendig halten.  
So wurde Kirchenreform noch nie gedacht! Für eine Kirche nach der Krise! 
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Thomas Binotto 
Kopfstand 
Aus meiner Beziehungskiste mit Gott 
 

Glaubensfragen gehören zu den spannendsten Fragen überhaupt. Sofern man sie von 

frommem Gesäusel und theologischem Fachjargon befreit. Der geistige Kopfstand 

hilft dabei, unsere Sprache und Gedanken durchzuschütteln. Und plötzlich wird aus 

der Beziehung mit Gott wieder eine knisternde Beziehungskiste, in der man sich nie 

ganz sicher fühlen kann. 

 

 
 

212 Seiten, geb., 
Fr. 29.00 

 

 
Evelyne Zinsstag / Dolores Zoé Bertschinger 
„Aufbruch ist eines, und Weitergehen ist etwas anderes“ 
Frauenräume: von der Saffa 58 über das Tagungszentrum Boldern zum 
Frauen*Zentrum Zürich 
 
Die zweite Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) 1958 in Zürich war 

nicht einfach «eine hübsche, bunte Schau mit viel traulich-fraulichem Drum und 

Dran». Die Saffa 58 war auch der Gründungsort der ökumenischen Frauenbewegung 

in der Deutschschweiz. Von den Verflechtungen der kirchlichen und der säkularen 

Frauenbewegung und den Theologinnen Ruth Epting, Else Kähler und Marga Bührig 

handelt der erste Teil dieses Buches. 

 

Das «Saffa-Kirchlein» war ein Frauenraum, in dem religiöse Frauen eine neue 

Formensprache für sich entdeckten. Diese Erfahrungen entwickelten Marga Bührig 

und Else Kähler am Evangelischen Tagungszentrum Boldern weiter, wo sie in den 

Austausch mit jüngeren Frauen traten. Der Frauenbewegung als einer «Tradition der 

Frauen» und dem intergenerationellen Gespräch, wie es heute im Frauen*Zentrum 

gepflegt wird, ist der zweite Teil des Buches gewidmet. 
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Gianluigi Nuzzi 
Habgier im Vatikan 
Wie die Jünger des Geldes Papst Franziskus Reformen sabotieren 

 

Gianluigi Nuzzis neueste Enthüllungen zeigen, dass der Vatikan sich in großem Stil 

verspekuliert hat. Die Bilanzzahlen sind katastrophal. Nuzzi deckt auf, dass in einer 

Geheimsitzung am 15. Mai 2018 im Vatikan ein vertraulicher Report behandelt 

wurde, in dem es um nicht weniger als den Bankrott der katholischen Kirche geht, der 

in absehbarer Zeit erfolgen wird, sollten nicht umgehend die dringend nötigen 

Finanzreformen vorgenommen werden. Täglich verliert der Vatikan 120 000 Euro, in 

den letzten drei Jahren soll der Fehlbetrag um 300 Prozent gestiegen sein. Detaillierte 

Einblicke in die desolaten Zahlen verdeutlichen, dass Papst Franziskus' Kampf für 

mehr Transparenz bisher nahezu erfolglos ist. Gianluigi Nuzzi, der 3 000 vertrauliche 

Dokumente einsehen und auswerten konnte, kommt zu einem vernichtenden Fazit. 

Der Vatikan steht vor dem heiligen Crash. Minutiös berichtet er über Misswirtschaft, 

Veruntreuung und Korruption und beweist: Die Lage ist dramatisch, die Pleite steht 

bevor. 
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