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Carel van Schaik & Kai Michel 
Die Wahrheit über Eva 
Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern 
 

Neue Einsichten aus Evolutionsbiologie und Genetik, Archäologie, Ethnologie und 
Religionswissenschaft erhellen den komplexen Prozess, der die Frauen ins Leid stürzte, 
aber auch den Männern alles andere als gut tat. Die Erfolgsautoren studieren das 
Verhalten unserer Primaten-Verwandtschaft, inspizieren phantastische Steinzeit- 
heiligtümer und durchforsten die Bibel. Sie zeigen, warum Treue eine männliche 
Erfindung ist und wieso Sexualität verteufelt wurde. Sie enthüllen, was bis heute Ehe, 
Familie und die Sphären der Macht kontaminiert. Die Wahrheit über Eva kann helfen, 
die Misere der Geschlechter endlich zu beenden. «Ein unglaublich aktuelles Buch, das 
tiefe Einblicke in die Rolle bietet, welche die Religion bei der Aufrechterhaltung 
traditioneller Geschlechterrollen und Machtstrukturen spielt. 
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Philippa Rath (Hrsg.) 
„Weil Gott es so will“ 
Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin 
 

Die Aussicht, dass ihre Stimmen im Zuge des Synodalen Weges endlich in der Kirche 
gehört werden, hat innerhalb kürzester Zeit zu dieser eindrucksvollen Sammlung 
authentischer Lebenszeugnisse geführte. 150 Frauen aus dem gesamten deutsch- 
sprachigen Raum zeichnen in ihren persönlichen Berichten das erschütternde Bild 
einer ungeheuren Charismen-Verschwendung, die sich in der katholischen Kirche seit 
Jahrzehnten ereignet hat und immer weiter ereignet. Die hier geschilderten Berufungs- 
erfahrungen und der leidenschaftliche, geradezu verschwenderische "priesterliche" 
und diakonische Einsatz so vieler bekannter und unbekannter Frauen zeugen von 
großem Leidensdruck, aber auch von zunehmendem Unverständnis für das geltende 
Kirchenrecht, das Frauen nach wie vor von allen Weiheämtern ausschließt.  
 

 

 
 

200 Seiten, geb., 
Fr. 30.90 

 

 
Johannes Fried 
Jesus oder Paulus 
Der Ursprung des Christentums im Konflikt 
 

Was wir über das frühe Christentum zu wissen meinen, ist bis heute stark von 
Glaubenstraditionen geprägt. Der preisgekrönte Historiker Johannes Fried befragt die 
biblischen und außerbiblischen Quellen neu und setzt sie zu einem neuen, kohärenten 
Bild zusammen: Demnach gab es im entstehenden Christentum einen Grundkonflikt 
zwischen Anhängern Jesu, die die Worte ihres Meisters und Rabbis im frühesten Kern 
des Thomas-Evangeliums festhielten, und dem Apostel Paulus, der die Botschaft vom 
Kreuzestod des Gottessohnes in der heidnischen Welt verkündete. Die Lehre des Paulus 
setzte sich durch, während die Überlieferung der Jesus-Anhänger verketzert und 
vergessen wurde. Johannes Fried folgt ihren Spuren und zeigt, dass alles ganz anders 
gewesen sein könnte, als wir glauben. 
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Anselm Grün und Bernd Deininger 
Verstehen statt verurteilen 
Biblische Hilfestellungen für ein anderes Miteinander 
 
Der katholische Mönch Pater Anselm Grün und der evangelische Arzt und Psycho-  
analytiker Bernd Deininger legen in diesem Buch jeweils aus der Sichtweise ihrer 
therapeutischen oder seelsorglichen Arbeit Texte aus den vier Evangelien aus. 
Sie zeigen, was möglich wird, wenn Menschen sich ihrer eigenen Wahrheit stellen  
und bereit sind, sich selbst und andere zu verstehen 
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Andrea Marco Bianca / Katharina Hoby 
Hoffnungszeichen in Krisenzeiten 
50 Bibelworte zu Schlagzeilen 
 

«Hoffnungszeichen in Krisenzeiten» ist ein einzigartiges Buch: Es überrascht mit einer 
Kombination von 50 Schlagzeilen zur Coronakrise und stimmig ausgewählten Worten 
aus der Bibel. Die Bibelworte atmen einen freien, offenen Geist: Sie regen zum Nach- 
denken an, trösten und machen Mut. Die Kommentare zeigen ehrlich, feinfühlig und 
schonungslos, wie eine Krise persönlich erlebt wird. Sie verdeutlichen, wie Ängste und 
Sorgen durch einen Perspektivenwechsel leise und langsam wachsenden Hoffnungs- 
blüten weichen können. Das Buch berührt mit Kommentaren von Persönlichkeiten  
aus allen Bereichen der Gesellschaft und fasziniert mit vielfältigen Kaligrafien von 
Kunstschaffenden. Es verbindet so die Sparten Medien, Gesellschaft und Kultur auf  
eine neue Weise und weist weit über die Coronakrise hinaus. 
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Paul M. Zulehner 
Damit der Himmel auf die Erde kommt – in Spuren wenigstens 
Menschlich leben inmitten weltanschaulicher Vielfalt 
 

"Früher war das Leben ein Großunternehmen in öffentlicher Hand. Heute ist es ein 
Kleinstunternehmen in privater Hand", so der Religionssoziologe Thomas Luckmann. 
Jede und jeder baut sich eine "kleine Lebenswelt" und richtet sich diese ein. Doch wie 
weit reicht "meine Welt", also die Wirklichkeit, in der ich lebe? Bis an die Grenze des 
Todes, mit dem alles definitiv aus ist? Oder ist der Tod eine unvorstellbare Wandlung 
unserer Existenz? Schließlich richten wir uns alle ein Glaubenshaus ein. Manche 
bedienen sich bei der Wissenschaft, andere holen sich die Einrichtung aus den 
Erzählungen der Religionen aus aller Welt. Sollen wir uns dabei mit einer religiösen 
Gemeinschaft verbünden oder im Alleingang Architekten unseres Lebenshauses sein? 
Und: Welche Auswirkungen haben unsere höchst unterschiedlichen Glaubensüber- 
zeugungen auf unser Leben und das Zusammenleben im Land, in Europa, in der Welt? 
Das Buch stützt sich auf eine Langzeitstudie, in der über 50 Jahre hinweg beobachtet 
wurde, wie die Menschen mit solchen Fragen zurechtgekommen sind. Paul M. Zulehner 
stiftet zum Nachdenken darüber an, wie und wo heute bei allen kulturellen 
Veränderungen "Spuren des Himmels" zu finden sind. 
 

 

 
 

386 Seiten, kart., 
Fr. 28.00 

 

 

Karl Barth 
Einführung in die evangelische Theologie 
Text und Anmerkungen 
 

Die «Einführung in die evangelische Theologie» gehört zu den meistgelesenen Büchern 
Barths. In der wissenschaftlichen Erforschung seiner Theologie fristet sie dagegen ein 
Schattendasein. Dem begegnet diese erste kritisch annotierte Textausgabe. Sie 
dokumentiert, dass es sich hier um weit mehr handelt als um eine erbauliche, 
altersmilde Abschiedsvorlesung. 
Hrsg. Matthias Käser, Magdalene L. Frettlöh und Dominik von Allmen-Mäder 
 

 


