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Muna Tatari und Klaus von Stosch 
Prophetin – Jungfrau – Mutter 
 
Eine ganze Sure trägt ihren Namen. Sie ist die einzige Frau, die der Koran beim 
Namen nennt - häufiger als Muhammad oder Jesus. Bis heute ist die Wertschätzung, 
die Maria bei Christen und Muslimen genießt, ungebrochen. Doch Maria war auch 
immer Anlass zur Entfremdung beider Religionen. In einer außergewöhnlichen 
Recherche rekonstruieren Muna Tatari und Klaus von Stosch das Marienbild des 
Korans und bringen den Marienglauben der katholischen Kirche mit dem koran- 
ischen Zeugnis ins Gespräch. Ein Beispiel für einen gelingenden und konstruktiven 
christlich-islamischen Dialog. 
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Gerhard Lohfink 
Ausgespannt zwischen Himmel und Erde 
Grosse Bibeltexte neu erkundet 
 
Der Neutestamentler Gerhard Lohfink legt in diesem Buch eine Vielzahl biblischer 
Texte aus, bekannte und unbekannte. Er untersucht sie voll Neugier, befragt sie 
hartnäckig und konfrontiert sie mit unserer Gegenwart - von COVID-19 bis zu der 
inneren Einsamkeit vieler Menschen. Der Autor entwirft aus dem Mosaik vieler 
Texte des Alten und des Neuen Testaments ein farbiges Bild biblischer Theologie. 
Das Buch deckt Unbekanntes auf, zeigt das Bekannte in neuem Licht und ist voll von 
Überraschungen. Es richtet sich nicht nur an Fernstehende, die vorhaben, die 
christliche Botschaft genauer kennenzulernen. Es richtet sich an alle, die Sehnsucht 
danach haben, die Bibel besser und tiefer zu verstehen. 
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Klaus Berger 
Schweigen 
Eine Theologie der Stille 
 
Das Manuskript zum vorliegenden Buch hat Klaus Berger kurz vor seinem Tod    
im Juni 2020 eingesandt; sein Thema lag ihm seit langem am Herzen und wird 
dadurch zum Vermächtnis dieser bedeutenden theologischen Stimme. Klaus Berger 
nimmt das Schweigen umfassend in den Blick: jenes der biblischen Kronzeugen,  
das Schweigen in Mystik und Mönchtum, das Schweigen in der Liturgie, in der 
Schöpfung, im Himmel, die Stille des Sabbats und Karsamstags; und er zeigt, dass 
auch das Geheimnis vom Schweigen umfangen ist. Schweigen,  so formuliert Berger, 
ist im Christentum ein Weg und Modus der Offenbarung Gottes - besonders dann, 
wenn sich Menschen von Gottes Schweigen erreichen lassen, es darstellen und 
nachvollziehen, wenn sie in ihrem eigenen Schweigen Gott ähnlich werden, sich 
schweigend Gott zuwenden und dadurch seinen Willen spüren - nicht zuletzt dann, 
wenn sie schweigend lieben. 
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Marion Küstenmacher 
Mein fliegender Teppich des Geistes 
Wie sich aus Kindheitserfahrungen eine lebendige Spiritualität weben lässt 
 

In 17 Kapiteln berichtet Marion Küstenmacher von Augenblickserfahrungen, aus 
denen sich im Verlauf ihres Lebens spirituelle Fäden sponnen, die sich heute fest 
mit ihrem Bewusstseinsfeld verwoben haben. Jedes Kapitel folgt einem Dreischritt: 
Die Autorin erzählt von einer besonderen Kindheitserfahrung und fragt dann, wie 
dieses Basismotiv in der mystisch-theologischen Tradition wahrgenommen und 
gedeutet wird. In einem dritten Schritt macht sie schließlich deutlich, wie sich das 
Thema in ihrer Biografie entfaltet hat und wo es sie heute trägt und weiterführt. 
Entstanden ist die sehr persönliche Geschichte eines spirituellen Weges, die 
zugleich eine Einladung ist, die Muster mystischer Spiritualität im eigenen Leben  
zu entdecken und ihnen nachzugehen. 
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Johannes Clausner 
Martin Buber – Gott finden, heisst den Weg finden, der ohne Grenzen ist 
Begegnung mit einem Hüter der Menschlichkeit 
 
Martin Buber war nicht nur der Bewahrer der beeindruckenden Weisheit des 
Chassidismus, sondern einer jener seltenen Menschen, deren umfassende Schau  
alle spirituellen Traditionen in Ost und West einschloss. 
Mit seiner Erkenntnis von der "individuellen" und der "gemeinschaftlichen 
Gotteserfahrung" schlägt er eine völlig neue Grundnote in der Geschichte der Mystik 
an. Nur in der "Begegnung mit einem Du" wird ein Gotteserleben möglich, das die 
Begrenzungen des persönlichen Ichs überschreitet. 
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Hubertus Halbfas 
Säkulare Frömmigkeit 
Gespräch über ein aufgeklärtes Christentum 
 
Hubertus Halbfas will das Wort »Frömmigkeit« für säkular lebende Menschen  
neu in Anspruch nehmen. Seine These: Säkular lebende Menschen sind nicht 
unfromm. Auch eine säkulare Existenz kann spirituell gelebt werden. In der Form 
einer inneren Zwiesprache entfaltet er, was Spiritualität für Zeitgenossen heute 
heißen kann. Zugleich zielt er darauf ab, die Gegenwartsbedeutung des Jesus von 
Nazaret für ein aufgeklärtes Christentum zu erschließen: »Wenn der historische 
Jesus und sein Programm nicht eine säkulare Präsenz zurückgewinnen - für 
Christen und Nichtchristen, vermeintlich Gläubige und vermeintliche Atheisten -, 
bleibt auch das Rest-Christentum entbehrlich.« 
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Michael U. Braunschweig, Isabelle Noth, Mathias Tanner (Hrsg.) 
Gleichgeschlechtliche Liebe und die Kirchen 
Zum Umgang mit homosexuellen Partnerschaften 
 
Mit der «Ehe für alle» dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz 
heiraten. Für viele Kirchen ist dies eine Herausforderung: Was bedeutet diese 
gesellschaftliche Veränderung für das Verständnis von Ehe, wie es die biblischen 
Texte und auch die Lehre der Kirchen seit Jahrhunderten prägt? Wie gehen die 
Kirchen damit um, dass nun auch gleichgeschlechtliche Paare die Ehe eingehen 
können? Die Beiträge von Autorinnen und Autoren aus Systematischer und 
Praktischer Theologie, aber auch aus Sozialwissenschaft und Exegese geben   
einen Überblick über den aktuellen Stand der Diskussion in Theologie, Kirche  
und Gesellschaft. Mit Beiträgen von Manfred Belok, Michael U. Braunschweig,  
Frank Mathwig, Nathalie Meuwly, Isabelle Noth, David Plüss, Benjamin Schliesser 
und Mathias Tanner. 
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Stephan Sahm 
An der Seite des Lebens 
Ethische Herausforderungen in Palliativmedizin und – pflege 
 
Die Diskussion um die Sterbehilfe lässt die Gesellschaft nicht los. Viele sind 
verunsichert im Blick auf die ethische Beurteilung medizinischer Handlungen  
am Lebensende. Stephan Sahm ist als Palliativmediziner mit dem medizinischen 
Alltag vertraut und reflektiert ihn als Professor für Ethik in der Medizin. Auf  
diesem Hintergrund erläutert und begründet er seine Position und nennt klare 
Unterscheidungen: Die Herbeiführung des Todes, das Töten, ist kein Ziel der 
Medizin. Die Sterbenden begleiten zählt zu den humanen Pflichten - in der Sprache 
der Religion: zu den Werken der Barmherzigkeit. Doch die bedarf der Klugheit, 
wenn es darum geht, ihre Position im gesellschaftlichen Streit zu formulieren. Es 
gilt, der Barmherzigkeit und der Achtung des Lebens in der säkularen Welt Gehör 
zu verschaffen, und mehr noch: sie im Alltag zu leben. 
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Gott, wo bist du? 
Eugen Drewermann antwortet jungen Menschen 
 
»Wie ist das gemeint: 'Gott, unser Vater'?«, »Passen Schöpfergott und Evolution 
zusammen?«, »Ist Gott allmächtig - angesichts von Leid und Elend in der Welt?«, 
»Was ist unter 'Teufel' und 'Hölle' zu verstehen?«, »Lässt sich Gott erfahren?«, 
»Glauben Christen und Muslime an denselben Gott?« Die Fragen, die Eugen 
Drewermann in diesem Buch beantwortet, haben Schülerinnen und Schüler im 
Religionsunterricht gestellt. Ihr Lehrer, Martin Freytag, hat die Fragen der 
Jugendlichen gesammelt, die der bekannte Autor verständlich und nachvollziehbar 
beantwortet. 
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Daniela Feichtinger und Markus Schlagnitweit 
Was würde Jesus tun 
 
Der Prozess währte nur kurz: Schnell landete Jesus, der "König der Juden", als 
politischer Aufwiegler am Kreuz. Sein Wirken wurde als politisch hochbrisante 
Botschaft verstanden, als Kritik an den herrschenden sozialen und religiösen 
Verhältnissen. Deshalb ist sein Evangelium bis heute Basis einer politisch gefähr- 
lichen Erinnerung. Ausgehend von ausgewählten Bibelstellen zeigen Daniela 
Feichtinger und Markus Schlagnitweit in unterschiedlichen Zugängen: Es gibt für 
Christen und Christinnen auch heute eine moralische Pflicht zu couragiertem 
Widerstand gegen politische Autoritäten. Gewalt, Unrecht und Machtmissbrauch, 
insbesondere gegenüber Schwachen und Benachteiligten, dürfen nicht schweigend 
und tatenlos hingenommen werden. 
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Jörg Lauster 
Der Heilige Geist 
Eine Biographie 
 
Jörg Lauster erzählt die Biographie des Heiligen Geistes von der Schöpfungs- 
geschichte über frühchristliche, mystische, philosophische und romantische 
Geistvorstellungen bis zum heutigen Pfingstchristentum und zu der Frage, wo  
in einer entzauberten Welt der Geist vernehmbar wird. Er zeigt dabei anschaulich, 
wie es im Namen des Geistes immer wieder zu Neuaufbrüchen kam, geht aber  
auch der dunklen Seite dieser rätselhaften Macht nach. 
 

 


