Das Biblische Bücherregal
Zwanzig wirklich empfehlenswerte Bücher zur Bibel
Bibelforum in Haus Ohrbeck – Dr. Uta Zwingenberger

fünf Bibelausgaben
Die Bibel. Revidierte Elberfelder Übersetzung
Standardausgabe, Brockhaus, ISBN: 978-3-417-25470-9
● besonders worttreu gegenüber dem hebräischen oder griechischen Original
● dennoch leicht verständlich
● gute Arbeitsbibel für alle, die die Bibel in ihrem vollen Klang entdecken wollen
→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel
Gute Nachricht Bibel
Standardformat mit den Spätschriften des Alten Testaments, Deutsche Bibelgesellschaft, ISBN: 978-3438-01655-3
● in einer Sprache, die nicht nach Bibel klingt
● besonders hilfreich bei biblischen Büchern, die auf den ersten Blick schwierig erscheinen
(z.B. Sprichwörter oder Paulusbriefe)
● einfacher Zugang für Jugendliche und Erwachsene, die mit biblischer und kirchlicher
Sprache nicht vertraut sind
→ besonders geeignet zur ersten Annäherung an die Bibel, auch für Jugendliche
Bibel in gerechter Sprache
Gütersloher Verlagshaus, ISBN: 978-3-579-05500-8
●
●
●
●

nicht so schlimm, wie es manchmal in Zeitungen und Zeitschriften zu lesen ist
eröffnet neue Zugänge zu altbekannten Texten
gibt wichtige Anstöße für die eigene Rede von Gott und den Menschen
mit umfangreichem Lexikon und vielen Querverweisen

→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel
Das Neue Testament. Übersetzt von Fridolin Stier
Patmos, ISBN: 978-3-491-77779-8
● wohlklingende, literarische Sprache, die dem griechischen Original sorgfältig gerecht
wird
● eröffnet neue Zugänge zu altbekannten Texten
● empfehlenswert für die private Lektüre, aber auch für Gottesdienste
● ein echter Klassiker!
→ geeignet zur ersten Annäherung wie zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel
Stuttgarter Altes Testament
Einheitsübersetzung mit Kommentar und Lexikon, Katholisches Bibelwerk, ISBN: 978-3-460-31959-2
● viel mehr als eine Bibel
● Text der Einheitsübersetzung, dem Standard für katholischen Gottesdienst und Religionsunterricht
● nach jedem Textabschnitt ein kurzer Kommentar – von Fachleuten verfasst, theologisch
anregend, dennoch relativ gut verständlich
● ein gutes Handbuch für Bibelkreise, zur Predigt- und Unterrichtsvorbereitung
→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel

fünf Bücher mit Annäherungen an die Bibel aus unterschiedlichen Perspektiven
Schwarz, Andrea: Die Bibel verstehen in 25 Schritten
Ein Durchblick-Buch für Neugierige, Herder, ISBN: 978-3-451-28534-9
●
●
●
●

ist leicht zu lesen und macht Appetit
gute Mischung aus sachlichen Informationen und persönlichen Denkanstößen
eine Kernfrage: wie ist die Bibel wahr?
praktische Tipps zum Umgang mit der Bibel

→ besonders geeignet zur ersten Annäherung an die Bibel
Deselaers, Paul: Lebensweisheit aus der Bibel
Biblische Frauen und Männer – Inspiration für heute, Herder, ISBN: 978-3-451-27320-9
●
●
●
●

fünfzehn biblische Figuren in fünfzehn Kapiteln
lässt biblische Erzählungen lebendig werden
gibt Einblicke in die bodenständige Lebens- und Gottesweisheit der Bibel
ein Lesebuch mit vielen Anregungen für das (Glaubens-)Leben heute

→ besonders geeignet zur ersten Annäherung an die Bibel
Gruber, Margareta / Steins, Georg: Mit Gott fangen die Schwierigkeiten erst an
Vier Türme, ISBN: 978-3-87868-647-7
●
●
●
●

ein roter Faden durch die Bibel!
ein Lesebuch, das mit den zentralen Themen der Bibel vertraut macht
das zentrale Thema der Bibel: Gott – ganz anders als gedacht
wertvolle theologische Entdeckungen, auch für Menschen, denen biblische Texte
vertraut sind

→ besonders geeignet zur ersten Annäherung an die Bibel
Dohmen, Christoph / Hieke, Thomas: Das Buch der Bücher
Die Bibel – eine Einführung, Matthias Grünewald, ISBN: 978-3-7867-8524-8
●
●
●
●

zugleich Informationen über die Bibel und Einblick in ihre Inhalte
Überlegungen zur Entstehung und zum Verständnis der Bibel
zu jedem biblischen Buch ein Kapitel
ein Sachbuch, das einlädt, die Bibel zu lesen

→ besonders geeignet zur ersten Annäherung an die Bibel
Dohmen, Christoph (Hg.): Das große Sachbuch zur Welt und Umwelt der Bibel
Katholisches Bibelwerk, ISBN: 978-3-460-30208-2
● vierzehn Kapitel mit Hintergrundinformationen zur Welt der Bibel: Geographie,
Geschichte, Archäologie, Alltagsleben, Religionen, …
● zugleich ein Bibellexikon mit über tausend Stichworten
● fachlich fundiert und allgemeinverständlich, mit zahlreichen anschaulichen Abbildungen
● unter den kleineren Bibellexika das empfehlenswerteste
→ geeignet zur ersten Annäherung wie zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel
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fünf Bücher zum Umgang mit der Bibel in Familie, Gemeinde und Schule
Oberthür, Rainer: Die Bibel für Kinder und alle im Haus
Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür. Mit Bildern der Kunst, Kösel, ISBN: 978-3-466-36668-2
● eine Kinderbibel, die die Bibel und die Kinder ernst nimmt
● gute, teilweise außergewöhnliche Textauswahl, sensible Übertragung in eine kindgerechte Sprache
● dazwischen theologisch niveauvolle, aber beeindruckend kindgemäße Erläuterungen
● Illustration mit Bildern aus der Kunst
● vermittelt eine Bibeltheologie und -hermeneutik, die für jeden Erwachsenen wünschenswert wäre
→ besonders geeignet für Kinder ab 8 und ihre Eltern, für Religionsunterricht und Katechese
Morgenroth, Matthias: Sternenfänger in dunkler Nacht
Von biblischen Abenteurern, Kösel, ISBN: 978-3-466-36697-2
● biblische Geschichten aus der Perspektive von Hauptpersonen oder Randfiguren, die ab
und zu unversehens in die moderne Lebenswelt hinübergleiten
● an zentralen Stellen der biblischen Welt und Sprache beeindruckend nahe
● leichte, fesselnde Geschichten, die die Tiefe der biblischen Gottesbotschaft in sich tragen
● ein ideales Lese- und Vorlesebuch
→ besonders geeignet für Kinder ab 8 und ihre Eltern, für Religionsunterricht und Katechese
Ballhorn, Egbert / Steins, Georg: Licht – Wasser – Leben
Die biblischen Lesungen in der Osternacht, Pustet, ISBN: 978-3-7917-2258-0
● gehaltvolle theologische Erschließungen für jede der sieben alttestamentlichen Lesungen
der Osternacht
● Impulse für das Verständnis und die Gestaltung der Osternacht
● ein Schlüssel für alle, denen alttestamentliche Texte schwierig erscheinen
→ geeignet zur Annäherung an die Bibel, vor allem für Menschen, die an der Bibel im
Gottesdienst interessiert sind, auch zur Predigtvorbereitung
Hecht, Anneliese: Kreative Bibelarbeit
Methoden für Gruppen und Unterricht, Katholisches Bibelwerk, ISBN: 978-3-460-25272-1
● gut zwanzig Methoden, biblische Texte in Gruppen zu entfalten – z.B. im Gespräch,
visuell, als Inszenierungen, …
● viele praktische Tipps für die Vorbereitung von Bibelarbeiten
● reicher Erfahrungshintergrund
● steht auch als Empfehlung für die anderen beiden Methodenbücher der Autorin
„Zugänge zur Bibel“ und „Bibel erfahren“
→ geeignet für alle, die die Bibel mit anderen lesen oder Bibelgespräche leiten, für Katechese und Religionsunterricht
Niehl, Franz: Bibel verstehen
Zugänge und Auslegungswege. Impulse für die Praxis der Bibelarbeit, Kösel, ISBN: 978-3-466-36731-3
● ein fundiertes Fachbuch, das gar nicht trocken daherkommt!
● seine Kernfrage: was geschieht, wenn wir die Bibel lesen?
● mit vielen Schaubildern, literarischen Texten und einer erfahrungsgesättigten Sprache
angenehm anregend
● erprobte Impulse für die Praxis
→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel, vor allem, aber nicht nur
für Religionslehrerinnen und -lehrer
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fünf Bücher zur vertiefenden Beschäftigung mit der Bibel
Zenger, Erich u.a.: Einleitung in das Alte Testament
Kohlhammer, ISBN: 978-3-17-019526-4
● grundlegende Überlegungen zur Bedeutung des Alten Testaments für Christen
● zu jedem Buch des Alten Testaments ein Kapitel mit Informationen zu Aufbau, Entstehung und theologischen Schwerpunkten
● besonders empfehlenswert: die Abschnitte zur Theologie, die oft anregende Hinweise für
die eigene Umsetzung geben
● ein wissenschaftliches Fachbuch auf dem neuesten Stand der Forschung
→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel bei speziellem Interesse
Ebner, Martin / Schreiber, Stefan: Einleitung in das Neue Testament
Kohlhammer, ISBN: 978-3-17-018875-4
● umfassende Einführung in alle Bücher und Gattungen des Neuen Testaments
● Informationen zu Entstehung, Aufbau, Überlieferung und theologischen Schwerpunkten
● ein wissenschaftliches Fachbuch auf dem neuesten Stand der Forschung
→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel bei speziellem Interesse
Keel, Othmar: Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament
Am Beispiel der Psalmen, Vandenhoeck & Ruprecht, ISBN: 978-3-525-53638-4
● ein einzigartiges Handbuch zu den bildlichen Vorstellungen des Alten Orients und der
biblischen Sprache
● Weltbild, vernichtende Mächte, Gott im Tempel, in der Schöpfung und in der Geschichte,
Gott und Mensch, …
● ein wissenschaftliches Fachbuch, das in eine fremde Welt führt
● Bibelstellenregister und Sachwortverzeichnis mit hohem praktischem Wert
→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel bei speziellem Interesse
Finkelstein, Israel / Silberman, Neil A.: Keine Posaunen vor Jericho
Die archäologische Wahrheit über die Bibel, dtv, ISBN: 978-3-423-34151-6
● Titel und Klappentext sind reißerischer als der Inhalt
● ein fundierter Einblick in die historischen Gegebenheiten des 1. Jahrtausends v. Chr. und
eine klare Analyse, wie die biblischen Texte diese Umstände reflektieren
● die Kernthese: die Bibel nicht als historischer Bericht, sondern als national motivierte
Geschichtskonstruktion
→ besonders geeignet zur intensiven Beschäftigung mit der Bibel
Roth, Patrick: Magdalena am Grab
Insel, ISBN: 978-3-458-19234-3
● eine ungewöhnliche literarische Umsetzung der Begegnung von Maria Magdalena mit
dem Auferstandenen
● Schauspielschüler in Hollywood inszenieren die Erzählung und werden unversehens
hineingezogen
● kann man nicht beschreiben, muss man lesen …
→ besonders geeignet für Liebhaberinnen und Liebhaber anspruchsvoller Literatur und
spannender Erzählungen
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zwanzig plus zwei
Bibel lesen – auf welche Weise?
Bibel heute 2/2005, Katholisches Bibelwerk e.V., ISBN: 3-932203-30-5
● kein Buch, sondern eine Zeitschrift
● Schwerpunkt: das Lesen der Bibel
● Anregungen für die persönliche Lektüre der Bibel und für den Umgang mit der Bibel in
Gruppen, im Gottesdienst und in der Familie
● anschauliche Aufbereitung grundlegender und komplexerer Hintergründe zur Bibel
→ geeignet zur Annäherung an die Bibel und für alle, die mit ihrer Vermittlung zu tun haben
Bibel lesen in Gemeinschaft
Bibel heute 2/2009, Katholisches Bibelwerk e.V., ISBN: 978-3-940743-25-1
● der zweite Teil zum vorgenannten Heft
● Schwerpunkt: Kirche als Gemeinschaft der Bibellesenden
● viele praktische Tipps und Anregungen für den Umgang mit der Bibel in Bibelgesprächen, im Gottesdienst, in den Gremien der Gemeinde und im Blick auf die Weltkirche
→ geeignet zur Annäherung an die Bibel und für alle, die mit ihrer Vermittlung zu tun haben
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