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Josef Imbach 
Die Wahrheit der Bibel 
Widersprüche, Wunder und andere Geheimnisse 
 
Gibt es sie, die Wahrheit der Bibel, wenn dieses Buch gleichzeitig voller Widersprüche, 
Wunder und Geheimnisse ist? Josef Imbach geht dieser Frage nach und fühlt den 
heiligen Schriften, den biblischen Autoren und der Tradition auf den Zahn. 
Biblische Texte versteht man erst – dessen ist sich Imbach sicher -, wenn man sich 
nicht nur über die Absichten der Verfasser, sondern auch über die historischen, 
religionsgeschichtlichen und kulturellen Voraussetzungen im Klaren ist, die ihnen 
zugrunde liegen. 
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Hanna Liss 
Jüdische Bibelauslegung 
 
In diesem Lehrbuch präsentiert Hanna Liss die Geschichte der jüdischen Bibelaus- 
legung vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert. Die Bibelauslegung gewinnt in diesem 
Werk erstmals ein eigenes Gewicht neben der rabbinischen Literatur oder der 
jüdischen Philosophie. Neben der Darlegung zeitgeschichtlicher und geokultureller 
Kontexte stellt Hanna Liss einzelne Bibelkommentatoren vor und bietet zahlreiche 
Auslegungsbeispiele, in denen die jeweils aktuellen Themen und exegetischen 
Herausforderungen zur Sprache gebracht werden. Die jüdische Schriftauslegung 
erweist sich als einzigartiger Zugang, um die Verflechtung der religiösen, sprach- 
wissenschaftlich-exegetischen und philosophischen Kulturen von Judentum, 
Christentum und Islam aufzuzeigen. 
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Eugen Drewermann 
im Gespräch mit Michael Albus 
Die Stunde des Jeremia 
Für eine Kirche, die Jesus nicht verrät 
 
Wir erleben gerade den Kollaps all dessen, was bislang die "Stärke" der katholischen 
Kirche als monarchisches System ausgemacht hat. Eugen Drewermanns Diagnose im 
Gespräch mit Michael Albus lautet: Das ist die Stunde des biblischen Propheten 
Jeremia, der im Untergang eines alten Gottesbildes ein neues verkündet: Jeder hat die 
Fähigkeit, auf Gott zu hören in seinem Herzen. Die Hoffnung richtet sich auf kleine 
Gruppen, die erfahren: Gott ist nicht gebunden an ein klerikales System, Gott liegt in 
den Händen der Gemeinde: "Es gibt keine organisatorische, befehlsausgebende Stelle, 
keine Behörde mehr. Wir haben dann eigentlich nur noch das Gotteswort in den 
Kreisen derer, die an ihm festhalten und es befolgen wollen mit Kopf und Herz." 
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Stefan Vatter 
Exploration Gott 
Was unsere Gesellschaft jetzt braucht 
 
Europa und die Welt befinden sich in einem revolutionären Wandel. Pandemien, 
Klimawandel, Flüchtlingskrise und Digitalisierung zwingen uns dazu, grundsätzlich 
umzudenken. Wie werden wir das Miteinander auf unserem Planeten gestalten? Was 
haben die Brennpunkte unseres Lebens und die Zukunftsfragen der Menschheit mit 
der Frage nach Gott zu tun? Der Theologe und Unternehmenscoach Stefan Vatter greift 
diese Fragen auf, indem er den Spuren kühner Entdecker aus Naturwissenschaft, 
Politik, Philosophie, Kunst, Medien und Theologie folgt.  
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Renold Blank 
Zehn brennende Fragen zu Leben und Tod 
 

Es gibt Fragen, die irgendwann die meisten Menschen brennend interessieren, und  

es gibt Antworten, die unterschiedslos alle betreffen: Was geschieht mit mir im Tod? 

Geht mein Leben weiter? Ist es überhaupt vernünftig, über Auferstehung, Himmel oder 

Wiedergeburt nachzudenken? Und was wünsche ich mir? 

Von solchen Fragen geht Renold Blank aus. Er vergleicht biblische, kirchliche und 

nichtchristliche Vorstellungen über die menschliche Existenz im und nach dem 

Sterben und fragt nach dem Schicksal der einzelnen Seele. Er zeigt, welche Funktion 

die Vorstellung von einem Gericht im Tod für die Lebenden haben kann und wie 

abhängig die Vorstellung vom "Jüngsten Gericht" vom jeweiligen Gottesbild ist. 

Renold Blank lotet existenzielle Fragen zu Leben und Tod aus, reflektiert mögliche 

Antworten und verbindet die christliche Hoffnung mit einem modernen, kritischen 

Denken und Glauben. 
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Fr. 23.90 

 
Michael von Brück 
Vom Sterben 
Zehn Meditationen zur spirituell-palliativen Praxis 
 
Michael von Brücks kundiges Buch belebt auf dem neuesten Stand des Wissens die alte 
Kultur der Kunst des Sterbens (ars moriendi) als Kunst des Lebens (ars vivendi). Diese 
hat im europäischen Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert hinein eine große Rolle 
gespielt. Wir alle werden sterben, und sich darauf vorzubereiten muss keineswegs 
traurige Lebensunlust erzeugen. Im Gegenteil, ein bewusster Umgang mit der eigenen 
Endlichkeit kann die Lebensqualität erhöhen, die Freude am Gegenwärtigen vertiefen 
und unseren Geist so formen, dass wir - so die Hoffnung - in Frieden sterben werden. 
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Frère John, Taizé 
Der Zorn des liebenden Gottes 
Einem Geheimnis der Bibel auf der Spur 
 
Das Bild eines zornigen und rachsüchtigen Gottes, das viele Menschen in der Bibel 
finden, ist zweifelsohne ein großes Hindernis für den Glauben. So ist verständlich, dass 
viele versuchen, die Spuren des Zorns aus dem Gottesbild der Bibel zu tilgen. Aber 
laufen wir auf diese Weise nicht Gefahr, das wahre Gesicht des biblischen Gottes zu 
verzerren? 
Könnte der Zorn Gottes nicht vielmehr als Schlüssel zum Verständnis einer Liebe 
dienen, die "stärker ist als der Tod", gleichsam wie eine Tür zum Geheimnis unserer 
Erlösung in Christus? 
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Hans Peter Duerr 
Diesseits von Eden 
Über den Ursprung der Religion 
 
Manche erleben die Präsenz von etwas Göttlichem beim Hören eines Musikstücks. 
Andere fühlen sich beim Zungenreden wie von einer fremden Macht besessen oder 
spüren in tiefer Trance und Ekstase eine Verbindung zur jenseitigen Welt. Das 
Mysteriöse, Unfassbare kann Furcht und Angst auslösen, fasziniert aber gleichwohl. 
Hinter diesen unerklärlichen Phänomenen vermuten Menschen Geister, Dämonen, 
Götter oder Wesen aus einer anderen Welt. Diese Erfahrung des Unverfügbaren 
kennzeichnet für Hans Peter Duerr den Beginn der Religion. Der bekannte Ethnologe 
geht in seinem neuen Buch der Frage nach, was religiöse Erfahrungen sind. Dazu zieht 
er zahlreiche ethnologische Studien und moderne neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse heran. 
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Rabbi Shaul Wagschal 
Koscher durch das Jahr  
 
Das vorliegende Werk gibt eine lückenlosen Überblick über die zahlreichen und 
komplexen jüdischen Speisegesetze, deren gesamtes Regelwerk man unter dem Begriff 
Kaschrut kennt. Der Autor Rabbi S. Wagschal beschränkt sich nicht auf die trockenen 
Aufzählungen und Erklärungen abstrakter Regeln, sondern er vermittelt dem Leser an 
konkreten Fallbeispielen, wie er sein Haus koscher führt, welche Gesetze er bei der 
Einrichtung seiner Küche zu beachten hat und was er bei Zubereitung und Verzehr 
seiner Speisen beachten muss, bis hin zu den schwierigen Fragen, welche die aus Israel 
importierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse betreffen. 
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Ueli Greminger 
Der letzte Zug 
Pfarrer Bodmer unter Verdacht 
 
Skandal! Hat Pfarrer Bodmer wirklich nachgeholfen, als Dr. Gehring versuchte, seinem 
Leben ein Ende zu setzen? Der Verdacht wiegt schwer, Bodmer landet in der 
Untersuchungshaft. In seiner Verzweiflung, in den langen Stunden, bleibt Bodmer 
nichts anderes als seine Gedanken, als das Schreiben. Schreiben ist wie beten, es lenkt 
ab, es beruhigt. Wie konnte es nur dazu kommen, dass sich die Gespräche mit dem 
befreundeten Arzt über die letzten Dinge plötzlich so dramatisch entwickelten? Und 
welche Rolle spielte dessen Frau, die den Plan der Männer durchkreuzte? 
Während die Justiz gegen ihn ermittelt, ermittelt Bodmer schonungslos gegen sein 
eigenes Berufsethos. Was dabei herauskommt, erschüttert ihn zutiefst: Die Kirche 
erreicht die Seele der Menschen nicht mehr. Was bleibt dann noch? 
Auf Bewährung zurück in seinem Beruf wird Pfarrer Bodmer den Ruf des Todesengels 
nicht mehr los. Er wirft den Bettel hin, verlässt die Stadt, wird Winzer auf dem Land. 
Was steckt dahinter? Was verschweigt er? 

 
 


