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Der Blick der Autoren weitet sich vom Alten Testament auf das im Hinblick auf das
Thema Gewalt eher stiefmütterlich behandelte Neue Testament. Außerdem gilt ihre
Aufmerksamkeit nicht allein der göttlichen Gewalt, sondern jeder Form der Gewalt –
so etwa der Gewalt zwischen Menschen, Gewalt in der Gesellschaft, zwischen
Religionen, zwischen Völkern und gegen die Schöpfung. Die Analyse konzentriert
sich schließlich nicht bloß auf die Realität der Gewalt in der Bibel, sondern versucht
auch Gegenbilder zu präsentieren, mögliche Auswege, Möglichkeiten zur
Überwindung der Gewalt – in Form von Vorbeugung, Begrenzung, Verarbeitung,
Verzicht oder Versöhnung. Das Buch versteht sich als ausführliche und allgemein
verständliche Behandlung der Thematik „Gewalt in der Bibel“. Es entstammt zwar
dem universitären Milieu, der Stil ist jedoch weder belehrend noch (unnötig)
kompliziert. Die Gewaltsituationen aus Altem und Neuem Testament, als auch deren
Überwindung werden anhand von Textbeispielen analysiert und systematisch
aufgearbeitet. Das Ziel des Werkes ist dabei ein Zweifaches. Zunächst soll eine
Lücke gefüllt werden, es gibt nämlich im deutschsprachigen Raum keine andere
Publikation, die das Thema „Gewalt in der Bibel“ in einer solchen Breite und mit
einem solchen Reichtum an Beispielen behandelt. Des Weiteren soll das Buch eine
praktische Hilfe für den Leser sein. Denn die Lösungsansätze, die sowohl im Alten
als auch im Neuen Testament vorkommen, sind zu einem guten Teil zeitlos. Sie
regen nicht nur zum Weiterdenken an, sondern bieten auch für die Praxis konkrete
Möglichkeiten, Gewaltstrukturen und Gewaltmechanismen zu überwinden. Das
abschließende Kapitel des Buches bietet zwei praktische Ausblicke mit
Gottesdienstelementen. Diese wollen dazu anregen, die in der Bibel skizzierten
Wege der Gewaltüberwindung nicht nur zu reflektieren, sondern auch in konkrete
und aktuelle Praxisfelder zu übertragen.
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