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Manchmal wünscht man sich, wesentliche Fakten zu einem theologischen Thema mit einem Griff parat zu haben. Hier ist
die neue Studienfaltkartenreihe eine Hilfe. Die mit vielen Bildern und Tabellen ansprechend gestalteten Hochglanz-Karten bieten mit ihrer raffinierten
Faltung einen schnellen und kompakten Zugriff zu je einem wichtigen
Thema rund um Bibel, Glaube und Religion. Der Autor Timothy Paul
Jones gibt Antworten auf die typischen Einwände der Skeptiker, die be-
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haupten, dass die Geschichten des Neuen Testamentes willkürlich abgeändert oder fehlerhaft überliefert wurden. Jones geht dabei besonders auf die Vorwürfe des bibelkritischen Buches von Bart Ehrmann ein,
die er in dem Titel „Abgeschrieben, falsch zitiert und missverstanden:
Wie die Bibel wurde, was sie ist“ ausspricht. Dabei erläutert Jones, von
wem und wann die Evangelien geschrieben wurden, aus welcher Zeit
die Abschriften stammen, wie der Bibelkanon zustande kam und dass
Unterschiede in den 5700 Manuskripten und Fragmenten hauptsächlich
in der Rechtschreibung oder im Satzbau bestehen, aber keine entscheidenden Glaubensinhalte betreffen. Weitere Studienfaltkarten gibt es zu
den Themen „Beweise für die Auferstehung“, „Islam und Christentum“,
„Christen, Sekten & Okkultismus“, „Christentum, Sekten & Religionen“,
„Jesus nachfolgen“ (auch als Download-Version). 2012 sollen zwölf
neue Titel – darunter „Die Stiftshütte“ und „Frauen in der Bibel (AT)“ –
erscheinen, die auch als App (kleines Programm) fürs iPad geplant sind.
Die Faltkarten eignen sich zum persönlichen Studium, für Glaubenskurse, Hauskreise oder zum Weitergeben.
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hält. Sein Anliegen ist es, mit der Theologie nicht vertrauten Menschen
einen kurzen und klaren Überblick über die Logik der Dogmatik zu geben.
Er orientiert sich – gerade weil dieses Werk als Grundlage dienen soll –
stark an den biblischen Aussagen zu den einzelnen Themen der Dogma-

