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Montag, 13. September 2021 - 19.30 Uhr

„Keine Bibel“
Lesung und Gespräch mit dem Theologen und  
Journalisten Christian Nürnberger

 In Kooperation mit:  

 

 Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Essen 

 Eintritt: 12,00 E

 Vorverkauf:   
 Medienforum des Bistums Essen 
 Zwölfling 14, 45127 Essen

 Abendkasse: sofern nicht ausverkauft

 Einlass: 18.45 Uhr 

„Ein Crashkurs für alle, die 
die Bibel verstehen, aber 
nicht Tausende Seiten lesen 
wollen…“
Nichts bräuchte die Welt derzeit drin-
gender als die Geschichten der Bibel. 
Aber die Welt weiß das nicht, weil 
sie diese Geschichten vergessen hat, 
sagt Spiegel-Bestseller-Autor Chri-
stian Nürnberger. Die Bibel ist das 
Buch, ohne das man nichts versteht. 
Wer also überhaupt irgendetwas ver-
stehen will, sollte zuvor die Bibel ge-

lesen haben. Herrscher aller Zeiten, auch kirchliche, sind auf diesem 
Buch herumgetrampelt, haben es mit Schmutz und mit Blut besudelt 
und meistens gar nicht gewusst, was eigentlich drinsteht. Aber was 
steht eigentlich drin? Das liest man nun in dem anderen Buch: “Keine 
Bibel“. Es heißt so, weil einerseits, drinsteht, was in der Bibel steht, 
es andererseits viel kürzer und verständlicher präsentiert wird. Es 
erzählt alle wichtigen Geschichten der Bibel von Adam und Eva bis 
zur Apokalypse für Menschen, die schon immer mal wissen wollten, 
worum es eigentlich geht in der Bibel. Alles, was für ein erstes Ver-



stehen nicht unbedingt nötig ist oder dieses sogar erschwert, wurde 
weggelassen. Dafür liefert es Erläuterungen.

Christian Nürnberger (Jahrgang 1951) 
ist ein hochkarätiger und bekannter Au-
tor. Der Journalist studierte Theologie, 
arbeitete als Reporter bei der Frankfurter 
Rundschau, als Redakteur bei Capital, und 
als Textchef bei Hightech. Er veröffentlicht 
regelmäßig in der Süddeutschen Zeitung, 
im SZ-Magazin und der ZEIT und arbeitet 
seit 1990 als freier Autor. Für „Mutige 
Menschen – Widerstand im Dritten Reich“ 
wurde er 2010 mit dem Deutschen Jugend-
literaturpreis ausgezeichnet. Seine Luther-

Biografie „Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne und der größte 
Bestseller aller Zeiten“ stand monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste.

„Mit großer Sorgfalt bringt Christian Nürnberger neugierigen und zwei-
felnden Menschen, denen, die religiös musikalisch sind, und gerade de-
nen, die es nicht sind, Jugendlichen und Erwachsenen einige der wich-
tigsten Texte der Bibel nahe. Er fasst ihren Gehalt in acht Botschaften 
zusammen, auf die sich ‚eigentlich alle einigen können müssten, Juden, 
Christen und Muslime genauso wie Atheisten und Agnostiker.‘ Und er 
zeigt, was Glauben biblisch verstanden heißt. Am besten, Sie fangen 
gleich an zu lesen.“ 
Borromäusverein Religiöses Buch des Monats Februar 2021, aus der  
Jurybegründung 20210120

©
 privat

Hinweise
• Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung unter 

Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen (Mund- und 
Nasenschutz / Abstand von 1,5 m halten) statt.

• Ggf. ist ein Impf-, Test- oder Genesungsnachweis erforderlich.
• Zur Gewährleistung der Hygienemaßnahmen ist nur eine sehr 

begrenzte Teilnehmerzahl möglich. 
• Es besteht keine freie Platzwahl.
• Falls die Veranstaltung Corona bedingt nicht als Präsenzver-

anstaltung möglich ist, wird sie ggf. in einem digitalen Format 
durchgeführt.

Medienforum des Bistums Essen
Postfach 100464 · 45004 Essen
Zwölfling 14 · 45127 Essen

T 0201/2204-274
F 0201/2204-272  
medienforum@bistum-essen.de


