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Religiöse Medien für die Bücherei 

Grundwissen 

Biesinger, Albert: 

Wenn Kinder nach Gott fragen : 

Orientierung für Eltern / Albert Biesin-

ger ; Edeltraud Gaus ; Ralf Gaus. - 

Freiburg [u.a.] : Herder, 2013. - 255 S. 

: Ill. (überw. farb.), Notenbeisp. ; 21 

cm 

ISBN 978-3-451-32672-1  kt. : 19,99 

MedienNr.: 387117 

Dieser Band ist eine Neuausgabe der drei bisher einzeln 

erschienenen Titel „Warum hat Gott die Welt gemacht?“, 

„Hört Gott uns, wenn wir beten?“ (BP/mp 10/23) und „Warum 

müssen wir sterben?“ (BP/mp 09/18). Jeweils ausgehend 

von authentischen Kinderfragen geben der bekannte Tübin-

ger Religionspädagoge Albert Biesinger und das Lehrerehe-

paar Edeltraud und Ralf Gaus Eltern Unterstützung und 

Orientierung in den wichtigen und großen Fragebereichen: 

Woher komme ich? Warum gibt es die Welt? Gibt es eine 

Beziehung zu Gott? Wohin gehe ich, wenn ich sterbe? Dabei 

gehen alle Kapitel nach einer hilfreichen Struktur vor: Was 

wissen wir zu dem Thema, was hat das mit uns zu tun, was 

sollen Kinder dazu verstehen und was können wir gemein-

sam machen. Dabei erläutern die Autoren theologisches 

Wissen in gut verständlicher Sprache und zeigen, warum 

Kinder und Erwachsene ganz grundlegend von diesen Fra-

gen betroffen sind. Die didaktischen Hinweise helfen, dass 

gängige Missverständnisse und Irrtümer (z.B. in Bezug auf 

die biblische Schöpfungserzählung) nicht an Kinder weiter-

geben werden. - Gerade die Mischung aus soliden Informa-

tionen zu religiösem Wissen, der Verknüpfung mit dem heuti-

gen Leben und der Handlungsorientierung im gemeinsamen 

Tun macht das Buch wertvoll und tauglich für den Alltag in 

Familien und Bildungseinrichtungen. Breit zu empfehlen.  

Heike Helmchen-Menke 

 

Janisch, Heinz: 

Geschichten aus der Bibel / erzählt 

von Heinz Janisch. Mit Bildern von 

Lisbeth Zwerger. - 1. Aufl. - Zürich : 

NordSüd-Verl. [u.a.], 2016. - 134 S. : 

Ill. (farb.) ; 27 cm 

ISBN 978-3-314-10301-8   

fest geb. : 21,99 

MedienNr.: 584580 

Der österreichische Publizist Heinz Janisch erzählt zwölf alt- 

und 20 neutestamentliche Abschnitte frei nach. Seine Spra-

che ist einfach, klar und zeitlos. Auch wenn er seine Figuren 

in Dialog treten lässt, reduziert er jedes Geschehen auf das 

Wesentliche. Lisbeth Zwerger, vielfach ausgezeichnete 

Künstlerin, pflegt mit ihren Illustrationen von Vignette bis 

ganzseitiger Szene ihren magisch-träumerischen Stil, mit 

dem sie sparsame und deshalb umso auffälligere Zeichen 

setzt. Der Theologe Matthias Jeschke, Lektor bei der Deut-

schen Bibelgesellschaft, bietet zu jeder Perikope einen Im-

puls. - So ist eine Auswahlbibel entstanden, die durch die 

knappe Auswahl der Texte viele ansprechen und gerade 

bibelunkundigen Leserinnen und Lesern einen ersten Zu-

gang zeigen kann. Die Illustrationen eröffnen eine weitere 

Dimension, da sie weit über ein verstandesmäßiges Begrei-

fen hinausweisen. Dabei bedient Lisbeth Zwerger keine Kli-

schees, ihre Figuren sind Menschen von heute. 

„Verbrauchte“ Bildmotive meidet die Künstlerin oder gibt 

ihnen einen neuen überraschenden Duktus. - Ganz gewiss 

wird dieses Buch von sich reden machen! Zur Bestandser-

gänzung in Büchereien ab mittlerem Bestand unbedingt 

empfehlenswert. Astrid Frey 
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Knop, Julia: 

Wie geht katholisch? : eine Gebrauchs-

anleitung / Julia Knop. - Freiburg 

[u.a.] : Herder, 2013. - 191 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-451-33250-0  kt. : 14,99 

MedienNr.: 576198 

Die katholische Theologieprofessorin 

Julia Knop legt eine rundum frische, 

informative und geerdete Fassung 

einer Einführung in die katholische Lesart des christlichen 

Glaubens vor. In sieben Kapiteln behandelt sie alle grundle-

genden Themen, beispielsweise Glaubensbasis, Sakramen-

te, Kirchenjahr, Kirchenbegriff. Jeweils sieben 3 bis 4-seitige 

Abschnitte pro Kapitel erklären in sich abgeschlossen die 

wichtigsten Stichworte. - Inhaltlich vollständig und aktuell, in 

gut lesbaren und verständlichen Sätzen formuliert, macht 

diese „Gebrauchsanleitung“ Lust auf mehr! Das Stichwort-

verzeichnis am Ende des Buches hilft allen, die gezielt eine 

Erklärung zu einem einzelnen Thema suchen. Die Adressa-

ten sind einzeln Interessierte wie auch Menschen in seel-

sorglichen Begleitprozessen. Unbedingt einstellen! 

Susanne Körber 

 

Söding, Thomas: 

Die Bibel für alle : kurze Einführung in 

die neue Einheitsübersetzung / Tho-

mas Söding. - Freiburg [u.a.] : Herder, 

2017. - 143 S. ; 19 cm 

ISBN 978-3-451-37813-3  kt. : 9,99 

MedienNr.: 588929 

 

 

Warum dürfen Adam und Eva keine 

Äpfel essen? 

 : Kinderfragen zur Bibel - Forscherin-

nen und Forscher antworten / hrsg. von 

Albert Biesinger... Mit Ill. von Mascha 

Greune. - München : Kösel, 2014. - 

143 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-466-37112-9   

fest geb. : 16,99 

(ab 10) 

MedienNr.: 578592 

Nach „Gibt's Gott?“ und „Woher, wohin, was ist der Sinn?“ 

sowie „Was macht Jesus in dem Brot?“ (BP/mp 08/138, 

12/413, 13/655) haben sich die Autorinnen und Autoren den 

Kinderfragen zur Heiligen Schrift des Christentums gestellt: 

Hat Gott tatsächlich genau sieben Tage gebraucht, um die 

Welt zu erschaffen? Wie soll die Himmelfahrt Jesu' ausgese-

hen haben? Wie konnte Jona im Walbauch überleben? Wa-

rum musste Jesus am Kreuz sterben? Spricht Gott mit uns, 

wenn wir die Bibel lesen? Die Antworten, welche die Autorin-

nen und Autoren, die größtenteils an Universitäten forschen 

und lehren, geben, führen die Kinder zum Wesentlichen der 

Bibel. „Die Bibel ist kein leichtes Buch“ schreiben die He-

rausgeber. Sie soll für Kinder „kein Märchenbuch werden, in 

dem Fantasiegeschichten stehen, die schön oder gruselig zu 

lesen sind, aber keine Bedeutung für uns haben“. In den 

biblischen Erzählungen geht es vielmehr darum, welche Er-

fahrungen die Menschen mit Gott gemacht haben. Auch sie 

haben Grenzsituationen erlebt und Fragen nach dem Leid in 

der Welt gestellt. Die biblischen Erzählungen zeigen, dass 

es keine einfachen Antworten auf diese Fragen gibt, aber 

dass die Menschen, die diese Geschichten erzählten, erlebt 

haben, dass Gott mit ihnen ist. Diese Erfahrung ist dann 

auch für uns heute und gerade auch für Kinder relevant: Gott 

ist bei uns, egal wo ich bin oder was ich tue; er schenkt mir 

Geborgenheit und er liebt mich, wie ich bin; das Leben hat 

einen Sinn und mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Von den 

Fragen der Kinder und den Antworten der Forscherinnen 

und Forscher profitieren nicht nur die jungen Leser, sondern 

auch Erwachsene. Ein durch und durch gelungenes Buch. 

Auch für kleine Bestände sehr empfohlen. 

Heike Helmchen-Menke 

 
Was macht Jesus in dem Brot? 

 : Wissen rund um Kirche, Glaube, 

Christentum ; Kinder fragen - Forsche-

rinnen und Forscher antworten / hrsg. 

von Albert Biesinger ... Mit Ill. von Ma-

scha Greune. - München : Kösel, 

2013. - 176 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 

cm 

ISBN 978-3-466-37061-0   

fest geb. : 16,99 

(ab 9) 

MedienNr.: 377263 
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Wird Jesus in Brot und Wein verzaubert? Warum wird man 

bei der Taufe nass gemacht? Was ist der Heilige Geist? Wo 

sind die Toten? Kinderfragen stoßen schnell auf das We-

sentliche. Zu solchen Kinderfragen zu Religion, Philosophie 

und Glauben gibt es im Kösel Verlag eine Buchreihe, in der 

die Kinderfragen von Theologinnen und Theologen beant-

wortet werden. Die beiden Bände „Woher, wohin, was ist der 

Sinn?“ und „Gibt's Gott?“ (BP/mp 12/413, 08/138) widmen 

sich den großen Fragen des Lebens, philosophisch und 

theologisch betrachtet. Mit dem dritten Band „Was macht 

Jesus in dem Brot“ werden nun explizit Fragen aufgenom-

men, die sich mit Fragen rund um den christlichen Glauben 

und die katholische Kirche befassen: Was feiern wir an Os-

tern, Weihnachten, Pfingsten? Was bedeutet das Kreuzzei-

chen? Was ist die Kirche? Wozu gibt es Priester? Warum 

lesen Menschen die Bibel? Glauben Christen an drei Götter? 

usw. Diese Fragen haben die Autorinnen und Autoren, fast 

alle Lehrende für Theologie und Religionspädagogik an Uni-

versitäten und Hochschulen, gesammelt. Die Fragen stam-

men von ihren eigenen Kinder, Patenkindern oder von Kin-

dern, mit denen sie beruflich zu tun haben. Die Antworten 

sind für Kinder ab dem Erstkommunionalter gedacht, sie 

kommen in einfacher Sprache auf den Punkt der Fragen und 

schaffen es, komplizierte Sachverhalte zu elementarisieren. 

Und weil jede Antwort zu den großen Fragen wieder neue 

Fragen aufwirft, endet jedes Kapitel mit Impulsfragen zum 

Weiterdenken und Weiterfragen. Denn auch das gehört zu 

den philosophisch-theologischen Einsichten: Die großen 

Fragen der Menschheit lassen sich eben nicht abschließend 

beantworten. Das Buch ist auch ein Gewinn für Erwachsene, 

da wichtige Informationen zum Glaubenswissen des Chris-

tentums von Fachleuten in gut verständlicher Sprache gege-

ben werden. Für alle Bestände sehr gerne empfohlen! 

Heike Helmchen-Menke 

 

Kirchenjahr 

Das große Hausbuch für die Fasten- 

und Osterzeit 

 / Reinhard Abeln. - Leipzig : Benno, 

[2017]. - 119 S. : überw. Ill. (farb.), 

Notenbeisp. ; 23 cm 

ISBN 978-3-7462-4891-2   

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 588678 

In chronologischer Reihenfolge stellt der Autor alle besonde-

ren Tage und Zeiten von Aschermittwoch bis Pfingsten vor. 

Die beschreibenden Kapitel sind ergänzt durch Bibelauszü-

ge, vergleichbare Bräuche und Gedanken anderer Völker 

und Religionen sowie Kirchenlieder und weltliche Literatur. 

Eingestreut sind Speisegewohnheiten und Nahrungsbeson-

derheiten (teilweise mit Rezept), kleine, einfache Bastelideen 

und Schmunzelgeschichten und Witze, besonders aus Schü-

lermund. - Das Buch richtet sich seinem Inhalt nach aus-

schließlich an Katholiken, auch wenn manche Passage so 

allgemein erläuternd ist, dass der Adressat genauso gut der 

Religionsfremde sein könnte. Die Textformulierungen sind 

auch geeignet zum Lesen bzw. Vorlesen für ältere Kinder, 

während die weltlichen Lieder der Gattung „altes Volksgut/

früher weitverbreitetes Kunstlied“ zuzuordnen sind. Das 

Buch wirkt deshalb etwas disharmonisch, wünschenswert 

wären mehr konkrete Vorschläge, die auch in Familien mit 

weniger ausgeprägter religiöser Kultur umsetzbar sind. So 

sehr ein Gegengewicht gegen allerhand Osterhasenromantik 

als Festgedanken nottut, so eingeschränkt ist das Buch auf 

kirchennahe Familien, diesen kann es aber schöne Anregun-

gen bieten, die Fasten- und Osterzeit mit den Kindern zu 

gestalten und darüber ins Gespräch zu finden. Für die Pfle-

ge religiösen Brauchtums in bewusst katholischen Familien 

ist es ein empfehlenswertes Buch. Pauline Lindner 

 
Pfrang, Claudia: 

Fasten- und Osterzeit : ein Fest mit 

vielen Ritualen ; ein Familienbuch / 

Claudia Pfrang ; Marita Raude-

Gockel. - München : Kösel, 2016 [i.e. 

2017]. - 159 S. : Ill. (z.T. farbig), No-

tenbeisp. ; 20 cm 

ISBN 978-3-466-37188-4   

fest geb. : 16,99 

MedienNr.: 589212 
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Naturwissenschaft und Religion 

Consolmagno, Guy: 

Wo war Gott, als das Universum ge-

schaffen wurde? : verblüffende Ant-

worten aus der vatikanischen Stern-

warte / Guy Consolmagno ; Paul Muel-

ler. - Freiburg [u.a.] : Herder, 2016. - 

285 S. ; 21 cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-451-34265-3   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 586872 

„Würden Sie einen Außerirdischen taufen?“, wurde Guy 

Consolmagno bei einer Pressekonferenz gefragt. Consol-

magno und sein Co-Autor Paul Mueller sind Jesuiten, Natur-

wissenschaftler und Theologen, die an der vatikanischen 

Sternwarte forschen. In Form eines lockeren Gesprächs an 

teilweise fiktiven Schauplätzen (dem Restaurant am Ende 

des Universums aus Douglas Adams Roman „Per Anhalter 

durch die Galaxis“ z.B.) berichten sie von diesen Erfahrun-

gen und erläutern ausführlich und für den interessierten 

Laien verständlich ihre Antworten. Sie machen u.a. deutlich, 

dass Schöpfung und Urknall keine sich ausschließenden 

Beschreibungen von der Entstehung des Universums sind. 

Im (fiktiven) Restaurant am Ende des Universums diskutie-

ren sie über das physikalisch mögliche Ende des Univer-

sums und über die „großen Fragen“ der Menschheit nach 

Woher und Wohin des Lebens, nach Sinn und Ziel unserer 

Existenz. Dieser Überstieg von den Naturwissenschaften zur 

Theologie gelingt den beiden Autoren immer wieder. Auf 

diese Weise wird deutlich, dass es sich um Disziplinen han-

delt, die sich ergänzen und bereichern können, was Consol-

magno und Mueller ja auch als Persönlichkeiten verkörpern. 

Das wird insbesondere im Kapitel zur Frage der Taufe eines 

Außerirdischen deutlich. Consolmagnos spontane Antwort 

„Nur wenn sie darum bittet“, bildet den Einstieg in eine Dis-

kussion über das Verhältnis Gottes zum Universum und zu 

den Lebewesen darin. Auf herausragende Weise zeigen die 

beiden Jesuiten-Astronomen, dass fundierte theologische 

Antworten auf bahnbrechende naturwissenschaftliche Er-

kenntnisse für ein breites Publikum in geradezu leichtfüßiger 

Weise möglich sind. Christoph Holzapfel 

 

Oberthür, Rainer: 

Das Buch vom Anfang von Allem : 

Bibel, Naturwissenschaft und das Ge-

heimnis des Universums / Rainer 

Oberthür. - München : Kösel, 2015. - 

104 S. : zahlr. Ill. (überw. farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-466-37127-3   

fest geb. : 17,99 

MedienNr.: 580999 

R. Oberthür, Grundschullehrer, Dozent für Religionspädago-

gik und Autor zahlreicher Bücher, hat sich hier auf ein Wag-

nis eingelassen. Parallel erzählt er die Geschichte vom An-

fang der Welt auf zweierlei Weise: Die obere Hälfte der Sei-

ten ist der naturwissenschaftlichen Entstehungsgeschichte 

gewidmet, vom Urknall über die Bildung der Sterne, der Ga-

laxien, der Entstehung von Leben auf der Erde, die Vielfalt 

der Pflanzen und Tiere bis hin zum Menschen als dem 

höchst entwickelten Geschöpf, das als einziges über sich 

selbst nachdenken und Fragen stellen kann. Die untere Hälf-

te der Seite ist der biblischen Schöpfungsgeschichte gewid-

met, wie sie in der Genesis zu lesen ist, ergänzt durch Psal-

men und eigene Worte. Natürlich gibt es da einige Parallelen 

und natürlich weiß der gebildete Christ, dass die Erde nicht 

in sieben Tagen geschaffen wurde, was aber am Auffälligs-

ten ist, ist der ungeheure Respekt, das unablässige Stau-

nen, die ungeheure Präzision der Entwicklung bis hin zum 

Menschen. „Wie kann man da glauben, es gibt nicht mehr 

als das, was wir sehen können?“, fragt da zu Recht der Au-

tor. Gott ist nicht der „Lückenbüßer“, es ist eher so, dass die 

„Wie-und-wann-Lampe“ der Naturwissenschaften der 

„Warum-und-wozu-Lampe“ der Religion unterlegen ist, weil 

letztere den Menschen tiefer, umfassender sieht. Gut ausge-

wählt sind auch die farbigen Illustrationen, die das Staunen 

früherer Menschen deutlich machen und auch den heutigen 

einiges zeigen. Das ansprechend gestaltete Werk ist eine 

hervorragende Grundlage für Gespräche mit Kindern und 

sollte in keiner Bücherei fehlen! Michael Mücke 
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Gebet 

Steinkühler, Martina: 

Für dich bin ich immer da : Gebete für 

Kinder / Martina Steinkühler. Mit farb. 

Bildern von Barbara Nascimbeni. - 

Stuttgart : Gabriel, 2016. - 76 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 22 x 22 cm 

ISBN 978-3-522-30425-2 | fest geb. : 12,99 

(ab 8)  

MedienNr.: 584208 

Gebetssammlung des bewährten Autorenteams (zuletzt: 

„Die neue Erzählbibel“, BP/mp 15/431): Die ganzseitigen 

Bilder und zahlreichen Bildausschnitte von Barbara Nascim-

beni setzen spielerische, leichte und ernste Akzente zu den 

Gebetstexten von Martina Steinkühler. Einer kurzen Erläute-

rung der Religionspädagogin folgt ein Inhaltsverzeichnis, das 

alle 20 Stichworte aufführt, nach denen die Gebete geordnet 

sind. Diese greifen Themen aus dem Alltag der Kinder auf 

wie: allein auf dem Schulhof, schlechte Laune haben, warten 

müssen, traurig sein. Die Gebete lehnen sich an biblische 

Geschichten und Psalmen an. So wird jedes Gebet mit 

einem Hinweis auf die biblische Geschichte eingeleitet; z.B. 

„Beten wie David, als er seine Schafe hütete“. Die Kinder 

(und auch ihre Eltern) werden längst nicht alle biblischen 

Geschichten kennen, aus denen der Grundgedanke für das 

Gebet kommt. Es wäre ein Leichtes gewesen, einen Hinweis 

auf die entsprechende Bibelstelle einzufügen. Dem eigentli-

chen Gebet, das sehr gut die Erlebniswelt der Kinder auf-

greift, tut das aber keinen Abbruch. - Allen Beständen emp-

fohlen! Susanne Körber 

 
Wahl, Stephan: 

Ungehobelte Gebete / Stephan Wahl. 

- Würzburg : Echter, 2016. - 103 S. ; 

21 cm 

ISBN 978-3-429-03970-7   

fest geb. : 12,90 

MedienNr.: 586130 

„Ungehobelt, nicht fein konstruiert, 

lebendig wie das Leben selbst“, be-

schreibt der Autor die Gebete seiner Sammlung. In ihr finden 

sich Gebete zu vielen Lebenssituationen wie zum Beispiel: in 

Ungeduld, am Lenkrad, vor einem unausweichlichen Streit, 

nach überstandener Operation, nach dem Tod des eigenen 

Kindes. Die Gebete wollen Mut machen zum Beten im Alltag. 

Es soll deutlich werden, dass beten nicht nur heißen muss, 

vorgegebene Formeln nachzusprechen, auch wenn das ge-

legentlich hilfreich sein kann. Wer diese Gebete liest, kommt 

schnell auf den Gedanken, dass eigene Worte zu finden in 

der Beziehung zu Gott viel entscheidender sein kann, als 

jedes vorgegebene Gebetsritual. Das Buch macht Lust, nach 

den eigenen Worten in einer einzigartigen Beziehung zu 

suchen. Diese Gebetssammlung ist breit zu empfehlen und 

eignet sich auch als Geschenk für Menschen, die noch auf 

der Suche nach Gott sind. Lioba Speer 

 

Reformation 

Claussen, Johann Hinrich: 

Reformation : die 95 wichtigsten Fra-

gen / Johann Hinrich Claussen. - Orig.

-Ausg. - München : Beck, 2016. - 175 

S. : Ill. ; 20 cm - (Beck ; 7045 : Paper-

back) 

ISBN 978-3-406-69731-9   

kt. : 10,95 

MedienNr.: 586227 

In 95 Fragen will Claussen Licht ins Dickicht der Reforma-

tionsgeschichte bringen. Tatsächlich verhilft dieses Frage-

Antwort-Schema zu einer ersten Orientierung, darf aber nicht 

darüber hinweg täuschen, dass ein tieferes Eingehen auf 

das Thema damit nicht ersetzt werden kann. Gegliedert ist 

dieses Buch in neun Hauptteile, die zuerst die Vorgeschichte 

der Reformation, Luthers Leben in Wittenberg und die Fol-

gen von Luthers reformatorischem Wirken in den Blick neh-

men. Es schließen sich Abschnitte an über Zwingli und Cal-

vin, die „revolutionären Reformatoren“, die „Reformationen 

Europas“, die „katholische Reform“, die „kulturelle und ge-

sellschaftliche Bedeutung der Reformationen“ und die 

„Reformationen in der Moderne“. Auch wenn Luthers geis-

tesgeschichtliche Quellen nur gestreift, die Biographie wie 

auch das Denken Luthers auf ihre Abgründe kaum hinter-

fragt werden, so ist doch das Bemühen um eine gerechte 

Beurteilung der kirchlichen Lage im 15. u. 16. Jh. unverkenn-

bar. Der Autor möchte zeigen, dass die Reformation ein so 

einschneidendes Ereignis der europäischen Geistesge-
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schichte war, dass es auch der katholischen Kirche wichtige 

Impulse gebracht und die Freiheitsgeschichte für alle Men-

schen vorwärts getrieben hat. Richard Niedermeier 

 
Decot, Rolf: 

Geschichte der Reformation in 

Deutschland / Rolf Decot. - Freiburg 

[u.a.] : Herder, 2015. - 286 S. : Ill., Kt. 

; 24 cm 

ISBN 978-3-451-31190-1   

fest geb. : 29,99 

MedienNr.: 582600 

Dieser breit gefächerte Überblick über die Reformationszeit 

umfasst die gravierenden kirchlichen, politischen, gesell-

schaftlichen und theologischen Veränderungen im 16. Jh. 

Der Autor spannt den Bogen von der Erneuerungsbedürftig-

keit der Kirche und des Staates im 14. und 15. Jh. über Mar-

tin Luther bis zur Gegenreformation. Ausführlich schildert er 

Martin Luthers Entwicklung, Leben und Anliegen, die Ausei-

nandersetzungen mit der Kirche im Ablassstreit, die Leipzi-

ger und Heidelberger Disputation, seine Programmschriften 

und die Übernahme der reformatorischen Ideen durch Adel, 

Städte und Bauern. Die rasche Entwicklung unterschiedli-

cher theologischer Anschauungen etwa bei Thomas Münt-

zer, bei den Täufern, den Spiritualisten, bei Zwingli und Cal-

vin werden ebenso thematisiert wie die politische Dimension 

der Religionsfrage auf den Reichstagen und die Ausbreitung 

des Luthertums bis zum Augsburger Religionsfrieden. Mit 

der Gründung des Jesuitenordens und den dogmatischen 

Entscheidungen und Reformdekreten des Konzils von Trient 

sind die Grundlagen gelegt für die Gegenreformation, die im 

Kampf um das Kirchengut zu kriegerischen Auseinanderset-

zungen führt. - Das Buch ist ein gelungener, verständlicher, 

ausgewogener, und für alle Büchereien ein sehr empfeh-

lenswerter Blick in die Geschichte mit vielen Details und 

einer übersichtlichen Zeittafel. Helmut Eggl 

 

Nürnberger, Christian: 

Der rebellische Mönch, die entlaufene 

Nonne und der größte Bestseller aller 

Zeiten : Martin Luther / Christian 

Nürnberger und Petra Gerster. - Stutt-

gart : Gabriel, 2016. - 208 S. : Ill. 

(farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-522-30419-1  fest geb. : 

14,99 

MedienNr.: 587776 

Als der junge Student Martin Luther auf dem Weg nach Er-

furt ist, schlägt der berühmte Blitz ein. Der Legende nach 

bringt dieses Ereignis den späteren Reformator dazu, ins 

Kloster zu gehen. Diese dramatische Szene dient als Auftakt 

der unterhaltsamen Luther-Biografie des Publizisten Chris-

tian Nürnberger. Das Buch ist zwar für Jugendliche ab 14 

Jahren konzipiert, eignet sich in seiner kompakten Form 

aber auch hervorragend für erwachsene Leser/innen, die 

anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 einen Überblick 

über Luthers Leben und die Zeit der Reformation suchen. 

Der Autor stützt sich u.a. auf Luthers eigene Schriften und 

auf neuere Lutherdarstellungen wie Heinz Schillings Werk 

„Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs“ (BP/mp 

13/10) und Thomas Kaufmanns Arbeiten. Nürnbergers lo-

ckerer Erzählton wird durch die spielerischen Illustrationen 

von Irmela Schautz verstärkt. Als Ausgangspunkt dienen ihr 

Lucas Cranachs berühmte Lutherporträts. Die Illustrationen 

stellen zentrale Szenen aus Luthers Leben und aus den 

Legenden, die später entstanden sind, phantasievoll und 

symbolträchtig dar, teils mit modernen Attributen. Nürnber-

gers Gattin Petra Gerster hat ein Kapitel über die Nonne und 

spätere Ehefrau Luthers, Katharina von Bora, beigesteuert. 

Im letzten Kapitel führt Nürnberger in einem eigenständigen 

Essay aus, warum die Welt seiner Meinung nach gerade 

jetzt Protestanten braucht. Ein gelungenes Buch für viele 

Leser/innen. Maria Holgersson 
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Aktuelles 

Gaisbauer, Hubert: 

Ein Brief für die Welt / Hubert Gais-

bauer. Die Enzyklika Laudato si von 

Papst Franziskus für Kinder erklärt. 

Mit Ill. von Leonora Leitl. - Innsbruck 

[u.a.] : Tyrolia-Verl., 2016. - 101 S. : Ill. 

(farb.) ; 23 cm 

ISBN 978-3-7022-3523-9   

fest geb. : 14,95 

(ab 10) 

MedienNr.: 586588 

Die wenigsten Menschen werden eine Papstenzyklika wirk-

lich lesen, und - wenn sie es tun - auch nicht immer verste-

hen. Hubert Gaisbauer hat zusammen mit der Illustratorin 

Leonora Leitl ein erklärendes Buch zur Enzyklika „Laudato 

si“ von Papst Franziskus geschaffen. Auslöser war die Frage 

seiner Enkelin Caro: Was ist eine Enzyklika? Warum ist die 

nicht für Kinder verständlich? In 23 alltagsnahen Geschich-

ten greift Gaisbauer die Themen der Schöpfungs-Enzyklika 

von Papst Franziskus auf. Dabei zitiert er in kleinem Umfang 

Originalstellen und erläutert sie wie in einem Brief an die 

Enkelin - kindgerecht und zauberhaft von den Illustrationen 

begleitet. Dazwischen helfen farbig unterlegte Doppelseiten, 

Zusammenhänge zu verstehen; sie erzählen vom Papst, 

vom heiligen Franz von Assisi, von der Schöpfung. - So ent-

stand ein Buch über die christliche Verantwortung für die 

gesamte Schöpfung, gleichermaßen Kindern (ab 10 Jahren) 

und Erwachsenen nachdrücklich empfohlen! 

Susanne Körber 

 
Harris, Robert: 

Konklave : Roman / Robert Harris. - 

München : Heyne, 2016. - 351 S. ; 22 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-453-27072-5   

fest geb. : 21,99 

MedienNr.: 588027 

Der Papst ist tot. Kardinal Lomelli hat 

als Ehrenvorsitzender des Kardinals-

kollegiums die Aufgabe, die Wahl des Nachfolgers zu leiten. 

118 Kardinäle treffen am Abend vor dem ersten Wahlgang 

im Vatikan ein. Als letztes taucht der Erzbischof von Bagdad 

auf, den der verstorbene Papst im Geheimen zum Kardinal 

ernannt hatte. Niemand wusste von seiner Ernennung, doch 

er kann eine Ernennungsurkunde vorlegen. Welche Rolle 

wird er im Konklave spielen? Längst haben sich Koalitionen 

gebildet, werben Kardinäle mal verdeckt, mal offen für einen 

der drei Favoriten. Sie sind getrieben von der Sorge um die 

Zukunft der Kirche. Liegt sie in der Fortsetzung der unortho-

doxen Amtsführung des verstorbenen Papstes? Oder in der 

Wende zum Traditionalismus? Und was ist mit dem Dialog 

zwischen den Religionen? Kleine und große Dramen spielen 

sich während des Konklave ab, ein Bombenanschlag in un-

mittelbarer Nähe setzt die Kardinäle unter Druck ... - Robert 

Harris hat sich für seinen Roman über ein fiktives Konklave 

an den Schauplätzen der Wahl umgesehen und mit Kardinä-

len gesprochen. Aus den Besonderheiten des Ortes, der 

Abgeschiedenheit, der sich die Kardinäle unterwerfen müs-

sen, aus Gruppendynamik, Glaubensüberzeugung sowie 

Eitelkeit und Machtstreben mixt er mit offensichtlicher Sym-

pathie für die katholische Kirche und das vermeintlich ana-

chronistische Wahlverfahren eine spannende Geschichte. 

Da verzeiht man ihm auch eine letzte Wendung, die sehr 

weit hergeholt scheint. Ein großes Lesevergnügen, allen 

Büchereien empfohlen. (Übers.: Wolfgang Müller) 

Christoph Holzapfel 

 
Knapp, Andreas: 

Die letzten Christen : Flucht und Ver-

treibung aus dem Nahen Osten / An-

dreas Knapp. - 1. Aufl. - Asslar : adeo, 

2016. - 239, [16] S. : Ill. (überw. farb.), 

Kt. ; 22 cm 

ISBN 978-3-86334-118-3   

fest geb. : 17,99 

MedienNr.: 588166 

Andreas Knapp hat bei seiner Arbeit mit Flüchtlingen in Leip-

zig aramäische Christen kennengelernt. Einen von ihnen 

begleitete er zur Beerdigung seines Vaters in den Norden 

des Irak und berichtet von seinen Eindrücken. Die Men-

schen, die er in Ankawa und Umgebung trifft, erzählen ihm 

von ihrem Leben vor der Flucht, vom Terror der Truppen des 

„Islamischen Staates“ und von Flucht und Vertreibung. Diese 

Geschichten strotzen vor Gewalt und sind schwer zu ertra-

gen. Besonders beeindruckt hat ihn, dass die aramäischen 

8 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Christen gewaltlos und friedlich geblieben sind, obwohl sie 

seit Jahrhunderten immer wieder gewaltsam unterdrückt 

worden sind. In seinen Bericht lässt Knapp immer wieder 

Informationen zur Geschichte der Christen in Syrien und im 

Irak einfließen und zu den verschiedenen Ursachen von Ter-

ror und Gewalt, die die Menschen zur Flucht treibt. Auch die 

spirituelle Dimension der Situation der Christen im Nahen 

Osten kommt zur Sprache. Angesichts der Gewalt und der 

Aussichtslosigkeit der Lage dieser Menschen schreibt er, er 

könne nichts anderes tun, als auf das Kreuz zu blicken und 

für die Menschen zu beten. „Vielleicht ist es ja genau dieser 

Blick, der den Christen aus dem Orient hilft, in ihrer Ver-

zweiflung nicht bitter zu werden. Ihr Leiden veranlasste sie 

nicht dazu, anderen Leid zuzufügen und sich zu rächen. Im 

Beten haben sie sich die Haltung Jesu zu eigen gemacht: 

alles Schwere in die Hände Gottes zu legen und daran zu 

glauben, dass Gott selbst das Dunkelste noch verwandeln 

kann in Licht.“ Die Lektüre dieses Buches ist (zumindest 

passagenweise) nicht angenehm, aber wichtig, um zu ver-

stehen, was die Menschen aus dem Nahen Osten bewegt, 

nach Europa zu fliehen. Und sie ist nötig, damit die Christen 

im Nahen Osten und ihre geflüchteten Glaubensgeschwister 

in Europa nicht länger den Eindruck haben müssen, sie be-

deuteten uns nichts. Christoph Holzapfel 

 
Rohe, Mathias: 

Der Islam in Deutschland : eine Be-

standsaufnahme / Mathias Rohe. - 

Orig.-Ausg. - München : Beck, 2016. - 

416 S. : Ill. ; 20 cm 

ISBN 978-3-406-69807-1   

kt. : 16,95 

MedienNr.: 586225 

Schon seit vielen Jahrhunderten leben 

Muslime in Europa und Deutschland, doch war ihre Zahl 

anfangs so gering, dass sie nur als exotische Vertreter einer 

anderen Kultur wahrgenommen wurden. Mit dem Zustrom 

von vielen Tausenden Muslimen nach Deutschland hat sich 

dieser Status des Exotischen nun endgültig gewandelt - viele 

Menschen haben Sorge vor „Überfremdung“ und einer zu-

nehmenden, offensichtlichen Präsenz des Islam im immer 

noch christlich grundierten Alltag. Mit seiner vorliegenden 

Bestandsaufnahme lenkt der Islamwissenschaftler und Jurist 

den Blick auf die Fakten über den Islam und Muslime in 

Deutschland und auf die Menschen, die sich hinter den Zah-

len verbergen. Für ein gelungenes Miteinander der Kulturen 

ist es in seinen Augen unabdingbar, Muslime individuell 

wahrzunehmen, und nicht als Vertreter ihrer Religion. Ein 

wichtiger Abschnitt seines Buchs ist der Blick auf das islami-

sche Leben unter deutschem Recht. - Für alle Bestände 

empfohlen. Martina Häusler 

 
Shafak, Elif: 

Der Geruch des Paradieses : Roman / 

Elif Shafak. - Dt. Erstausg. - Berlin 

[u.a.] : Kein &  Aber, 2016. - 550 S. ; 

19 cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-0369-5752-4   

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 586192 

Peri wächst auf in einer Familie voller 

Gegensätze: da ist ihr Vater, bekennender Agnostiker, der 

seine Traurigkeit in Raki ertränkt, und ihre tiefreligiöse Mut-

ter, die Halt in Ritualen und Gebeten sucht. Peri sieht sich 

schon als kleines Mädchen zwischen diesen beiden Polen 

hin- und hergerissen, wobei ihre Sympathie mehr dem Vater 

gehört. Prägend auf ihrem Weg zur eigenständigen Persön-

lichkeit ist ihr Studium in Oxford, wo sie in ihrer WG wieder 

zwischen die Fronten gerät: zwischen einer agnostischen 

Studentin aus dem Iran und einer strenggläubigen Muslima. 

Der charismatische Professor Azar und sein Seminar über 

Gott bringen sie an ihre Grenzen, nicht zuletzt, weil ihr Liebe 

und Eifersucht in die Quere kommen. Als es dann zu einem 

Skandal um eine verbotene Liebe des Professors kommt, 

ergreift sie die Flucht. - In zwei geschickt und spannend ver-

knüpften Strängen erzählt die türkische Schriftstellerin Elif 

Shafak von der Mittdreißigerin Peri, die während einer Din-

nerparty an ihre Vergangenheit in Oxford erinnert wird, und 

von der Peri, die 16 Jahre zuvor in Oxford studierte. Die 

spannende Handlung und die sympathische Hauptfigur um-

rahmen elegant das zentrale Thema des Romans, die Ausei-

nandersetzung mit der Frage nach Gott. Peri dürfte dabei als 

Paradebeispiel einer zweifelnden, hadernden, unschlüssigen 

Gläubigen den meisten Leser/innen den Weg in das Thema 

bahnen, außerdem ist es Shafak auf bewundernswerte Wei-

se gelungen, das gewichtige Thema in einen klugen und 

unterhaltsamen Roman zu verpacken. Eine lohnenswerte 
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Lektüre für alle religiös musikalischen und neugierigen Le-

ser/innen. (Übers.: Michaela Grabinger) 

Martina Häusler/Redaktion 

 

Für anspruchsvolle(re) Leser/innen 

Lechner, Odilo: 

Wozu sind wir auf Erden? : die große 

Frage nach dem Sinn des Lebens / 

Odilo Lechner ; Winfried Nonhoff. - 1. 

Aufl. - Münsterschwarzach : Vier-

Türme-Verl., 2016. - 111 S. ; 20 cm 

ISBN 978-3-7365-0012-9   

fest geb. : 14,99 

MedienNr.: 818466 

Altabt Odilo Lechner und der freie Autor Winfried Nonhoff 

stellen in ihrem Gedankenaustausch die Frage nach dem 

Sinn des Lebens. Sie geben sich nicht zufrieden mit der al-

ten Katechismusantwort, der Mensch müsse sein ganzes 

Leben so gestalten, dass er dadurch in den Himmel komme. 

Sie engen die Fragestellung ein und fragen: Wozu sind wir 

und bin ich auf der Welt? Sie empfehlen Empfindsamkeit für 

den Augenblick und das Bemühen, auf jede Situation die 

richtige Antwort zu finden, ohne die Gottsuche aus dem Au-

ge zu verlieren. Der Benediktiner Odilo Lechner greift in sei-

nen Überlegungen immer wieder auf die Ordensregel des 

heiligen Benedikt zurück, in der es immer um die Verherrli-

chung Gottes geht. Er lehnt es ab, von Gott direkt umzuset-

zende Anweisungen zu erwarten. Beide Autoren sprechen 

Überlegungen bekannter Denker wie Viktor Frankl, Teilhard 

de Chardin oder Dieter Bonhoeffer an. Gedanken und Hal-

tungen von Mitgliedern der Widerstandsgruppe „Weiße Ro-

se“ fließen ein. Der Altabt erzählt, wie er besonders von der 

Begegnung mit der Dichterin und KZ-Überlebenden Hilde 

Domin beeindruckt war. - Eine für anspruchsvolle Leser an-

regende, sehr persönlich gehaltene Lektüre, ab mittleren 

Beständen sehr empfohlen. Hans Niedermayer 

 

Müller, Eva: 

Richter Gottes : die geheimen Prozes-

se der Kirche / Eva Müller. - 1. Aufl. - 

Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2016. - 

253 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-462-04948-0  kt. : 14,99 

0587633 

Bereits 2013 veröffentlichte Eva Mül-

ler mit „Gott hat hohe Nebenkosten“ einen Bestseller. Im 

aktuellen Buch betrachtet die Journalistin nun die Kirchen-

justiz und damit erneut eine streitbare Causa der katholi-

schen Kirche. Zentrales Thema ist der Umgang der Kirche 

mit wieder verheirateten Geschiedenen. Wie die Taufe nach 

dem Austritt aus der Kirche nicht unwirksam wird, lässt sich 

auch das Eheversprechen vor Gott nicht einfach mit einer 

Scheidung annullieren. Das Problem ist, dass sich die Le-

benswirklichkeit der Katholiken stark gewandelt hat und viele 

an der Idealvorstellung der katholischen Ehe scheitern. An-

hand verschiedener Beispiele beschreibt die Autorin in flüssi-

gem Schreibstil das Wesen der Ehenichtigkeitsverfahren, 

der einzigen Möglichkeit eine katholische Ehe aufzulösen. 

Das lange und für die Betroffenen oft sehr belastende Ver-

fahren wird vor Kirchengerichten ausgetragen. Die kirchliche 

Gerichtsbarkeit wird auch bei anderen Strafprozessen wie 

den kirchlichen Missbrauchsfällen tätig. Diesem Thema wid-

met sich Eva Müller in zwei Kapiteln. Zwar sind die Miss-

brauchsfälle mit den Eheprozessen „nicht zu vergleichen“, 

wie sie schreibt, dennoch wird an diesem Beispiel die Posi-

tion der Autorin deutlich. Sie steht aufseiten der Betroffenen 

und steht der Institution Kirche kritisch gegenüber. Dennoch 

bleibt sie dabei niemals eindimensional und geht auch auf 

die kirchlichen Standpunkte ein, wobei allerdings die Ehe-

theologie etwas kurz kommt. Als aktuelles Buch zu einem 

auch innerkirchlich umstrittenen Thema ab mittleren Bestän-

den einzusetzen. Sebastian Heuft 

 
Schilling, Heinz: 

Martin Luther : Rebell in einer Zeit des 

Umbruchs / Heinz Schilling. - Mün-

chen : Beck, 2013. - 714 S. : Ill., Kt. ; 

22 cm 

ISBN 978-3-406-65627-9   

kt. : 18,00 

0576619 
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Es dürfte nur wenige historische Gestalten geben, welche 

der Welt in ähnlich prägnanter Weise ihren sprichwörtlichen 

„Stempel“ aufgedrückt haben wie Martin Luther. Heinz Schil-

ling, einer der führenden Experten für die Geschichte der 

Frühen Neuzeit, stellt zu Beginn seiner fulminanten Biografie 

einen Vergleich an, der uns moderne Menschen erahnen 

lässt, welchen Stellenwert für Luther und seine Zeitgenossen 

die Religion einnahm: Sie sei in ihrer Bedeutung nur ansatz-

weise vergleichbar mit den heutigen Sorgen um den Welt-

frieden oder die Sicherheit der Finanzmärkte. Ein sicherlich 

gewagter, aber nichtsdestoweniger eingängiger Vergleich! 

Generell versucht Schilling den „Mann in der Zeit und die 

Zeit in dem Mann verständlich“ zu machen, was ihm auch 

vortrefflich gelingt. So zeichnet er nicht nur das Lebensbild 

des großen Reformators, sondern entwirft zugleich ein auch 

ein Panorama seiner Zeit. Gerade im Hinblick auf das Refor-

mationsjubiläum im Jahr 2017 ein Gewinn für jeden Bestand! 

Bernhard Lübbers 

 

Kirchliches Leben 

Hochzeit - Ehe - Partnerschaft 

 : das große Werkbuch für Gottesdienst 

und Gemeindearbeit / hrsg. von Monika 

Kampmann. - 1. Aufl. - Ostfildern : 

Schwabenverl., 2013. - 190 S. : Ill., 

Notenbeisp. ; 25 cm 

ISBN 978-3-7966-1601-3   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 381457 

Das Buch enthält unterschiedliche Predigten und Praxisent-

würfe von verschiedenen Autorinnen und Autoren rund um 

das Thema Partnerschaft. In einem Kapitel sind Entwürfe für 

Gottesdienste und Feiern zur Hochzeit gesammelt. Anknüp-

fungspunkt bilden dabei biblische Erzählungen, biografische 

Anlässe (für Paare, die schon länger zusammen sind, für 

konfessionsverschiedene Paare oder ein Traugottesdienst 

mit Taufe) und Symbole (Rose oder Eisenbahn als Symbol). 

Es schließt sich ein Kapitel mit Gottesdiensten und Feiern 

während der Ehe an: Feiern zu Ehejubiläen, Hochzeitstagen, 

Ehepaartreffen, Elternsegen während der Schwangerschaft, 

Segensgebet für ein Paar in der Krise und auch eine Se-

gensfeier für ein Paar, das sich trennt. Nun folgt ein Kapitel 

mit Feiern rund um die Partnerschaft, da ist der Valentinstag 

ein Anlass, ebenso die Paarbiografie. In einem Anhang sind 

die Abläufe von Trauungen dargestellt: katholische Trauung, 

kirchliche Trauung in einer katholischen Kirche mit Beteili-

gung eines evangelischen Pfarrers und eine Trauung in 

einer evangelischen Kirche unter Beteiligung eines katholi-

schen Geistlichen. Die große Stärke des Buches ist es, dass 

die Entwürfe nah an der Lebenswirklichkeit von Paaren heu-

te sind. Die Anregungen bieten eine gute Unterstützung für 

die Gestaltung von Gottesdiensten und Feiern bei verschie-

densten Anlässen in der Ehe- und Partnerschaftspastoral. 

Auf der beiliegenden CD-ROM finden sich der Buchttext als 

PDF-Datei und die im Buch schwarz-weiß gedruckten Bilder 

von Sieger Köder in Farbe. Mitarbeiter/innen im Bereich der 

Ehe- und Familienpastoral sowie ehrenamtlich Verantwortli-

che finden in diesem Buch gute und praxiserprobte Anregun-

gen. Heike Helmchen-Menke 

 
Reschke, Edda: 

Mit Kindern trauern : Geschichten, 

Rituale und Gebete / Edda Reschke. 

Mit Ill. von Eve Jacob. - Limburg 

[u.a.] : Lahn-Verl. [u.a.], 2016. - 95 S. : 

Ill. (farb.) ; 20 cm 

ISBN 978-3-7840-3539-0   

kt. : 9,95 

MedienNr.: 587095 

In diesem Praxisband finden sich zahlreiche Anleitungen für 

eine pädagogisch-seelsorgerliche Trauerbegleitung von Kin-

degruppen auf der Basis des christlichen Glaubens. Die Au-

torin bietet Katecheten/innen, Erzieher/innen und Seelsor-

ger/innen Vorschläge zum kreativen Arbeiten, Vorlesetexte, 

Gesprächsimpulse, Rezepte, Gebete, Gruppenspiele und 

eine Gottesdienstvorlage. Anders als es das Titelbild nahe-

legt, richtet sich das Buch also nicht direkt an Kinder. Es ist 

in einen kreativen Teil gegliedert, ein Kapitel zu Ritualen, 

eines zu Trauergedenktagen und den mit ihnen verbunde-

nen Bräuchen und eines zum Trauern mit Märchen. Gebete 

und Impulstexte in Randglossen ergänzen die Kapitel. Die 

Anleitungen richten sich an Leser/innen, die keine kleinteili-

gen Beschreibungen brauchen. Sie sind leicht umsetzbar 

und erfordern Material, das in Kindergarten, Schule und 

Gruppenstundenräumen in der Regel zur Verfügung steht. 

Die Kapitel werden kurz eingeleitet, darüber hinaus werden 

Gruppensituation und -begleitung nicht thematisiert. Dadurch 
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ist das Buch anschlussfähig an verschiedenste Kontexte, für 

jahreszeitlich eingebundene Rituale im Kindergarten genauso 

wie regelmäßige Kinder-Trauerpastoral oder die Begleitung 

von Kindergruppen, die als Gruppe mit dem Tod konfrontiert 

wurden. Gerne empfohlen. Annette Jantzen 
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Christoph Holzapfel 

Stand 

10.03.2017 
 

Die genannten Titel können Sie unter www.mbk.ekz.de bestellen.  

Preise in €uro, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


