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"Von Abba bis Zorn Gottes" 
Nachschlagewerk klärt über Irrtümer über das Judentum unter Christen 
auf.  
 
Im Auftrag des Gesprächskreises "Juden und Christen" beim 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) erscheint heute 
(13.02.2017), herausgegeben von Dr. Paul Petzel und Dr. Norbert Reck, 
das Handbuch "Von Abba bis Zorn Gottes. Irrtümer aufklären – das 
Judentum verstehen".  
 
Die vorgelegte Sammlung aus kurz gefassten Stichwörtern aus Gebieten, 
in denen Judentum und Christentum einander berühren, analysiert 
Begrifflichkeiten und damit verbundene Irrtümer rund um das Judentum. 
Trotz aller Erneuerung sind die alten Bilder vom liebevollen Vater des 
Neuen Testaments im Gegensatz zum zornigen Gott des Alten leider 
immer noch lebendig. Dieses Buch will genau dann zur Hand genommen 
werden, wenn man auf solche Begrifflichkeiten stößt, deckt die alten 
Irrtümer auf und gibt Anregungen, wie stattdessen im Lichte der 
christlichen Neubestimmung des Verhältnisses zum Judentum von ihnen 
gesprochen werden kann. Erkenntnisse der jüdisch-christlichen 
Forschungen werden in knapper und verständlicher Form in diesem Band 
zugänglich gemacht, der sich an interessierte Nichtfachleute, an 
Katechetinnen und Katecheten, Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer richtet.  
 
Die Besonderheit der 58 Texte liegt darin, dass sie nicht von einzelnen 
Autorinnen und Autoren verfasst wurden, sondern durchweg einen 
längeren dialogischen Entstehungs- und Veränderungsprozess hinter sich 
haben, an dem immer mehrere Personen beteiligt waren. Über 30 
Fachleute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Juden und 
Christen, haben in enger Zusammenarbeit mit den beiden Herausgebern 
Texte geschrieben, durchgesehen, kommentiert und diskutiert. 
 
Unterstützt wurde das Nachschlagewerk von der Deutschen 
Bischofskonferenz, der Waldenfels-Born- Stiftung sowie der Buber-
Rosenzweig-Stiftung und dem ZdK. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
Die Herausgeber hoffen, "dass dieses Buch ein Begleiter für das 
Bibelstudium sein kann und dass es für alle, die im aufreibenden Alltag 
der Verkündigungspraxis und des Unterrichts stehen, einen festen Platz 
auf dem Schreibtisch bekommt: zum schnellen Nachschlagen neben 
Kalender, Telefon und PC-Tastatur. Damit sich etwas vom Befreienden der  
jüdisch-christlichen Verständigung weiter herumspricht." 
 
Das Buch kann bestellt werden unter: http://www.patmos.de/von-abba-
bis-zorn-gottes-p-8747.html 
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