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Simone Paganini (2012)
Die beiden Büchlein von D. Boss ergänzen die Reihe [kompakt] des Echter Verlages um
zwei neue und interessante Themenhefte.
Knapp und dennoch prägnant, gezwungenermaßen selektiv und wählerisch, jedoch am Ende
auch umfassend und repräsentativ geht Boss dabei mit dem Thema „Bibel“ um. Natürlich
muss sie sich den Vorwurf einer gewissen Naivität und Simplifizierung gefallen lassen. Denn
ist schlicht und einfach unmöglich, auf weniger als 80 Seiten, Altes und Neues Testament
sowie Auszüge aus der Geschichte Israels usw. erschöpfend zu behandeln. Dennoch gelingt
es ihr, eine ganze Reihe von Themen anzusprechen, sodass dem Leser eine breite Palette
an Fragen und Inhalten zugänglich gemacht wird. Entstehung der Bibel, Verhältnis AT-NT,
methodische Bibelzugänge usw. sind Aspekte, die naturgemäß viel mehr Platz brauchen
würden, um auch nur im Ansatz der Thematik entsprechend präsentiert zu werden.
Ähnliches gilt für das Büchlein „Kirche“, in dem Boss (halb-)systematisch einige
Grundthemen der Kirchengeschichte – Jesus und die Stiftung der Kirche; Hierarchie;
Zentralismus; Zölibat und Frauenpriestertum – skizziert, um sich in der Folge mit der internen
Organisation der Kirche und mit ihrem Selbstverständnis auseinander zu setzten. Ein
Schlusskapitel zu manchen ökumenischen Fragen schließt das Büchlein ab, genauer gesagt
das durchaus zeitgemäße Bild einer sich allein in Zusammenarbeit aller Kirchen
verwirklichenden realen christlichen Gemeinschaft. Die Auswahl der behandelten Themen ist
auch für das Hauptthema „Kirche“ keine einfache Angelegenheit. Boss gelingt es jedoch
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zweifelsohne, pointiert einige Aspekte herauszugreifen, die zu einem runden Gesamtbild
führen.
Vor allem für neugierige interessierte Leser, die sich einen ersten Einblick in die Thematik
verschaffen wollen, sind die beiden Büchlein sehr reichhaltig und zwar nicht nur an
Informationen, sondern auch an weiterführenden Literaturhinweisen. Adressaten sind vor
allem
Religionslehrer,
sowie
Schüler,
Leiter
von
Bibelkreisen
bzw.
Erwachsenenbildungsgruppen in Pfarreien oder Bildungshäuser, die sich schnell und doch
seriös einen Überblick verschaffen und zu den wichtigsten Informationen kommen wollen.
Diese Adressaten werden bei Boss gewiss solides und ausführliches Material finden.
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