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„Das Bibellexikon hat einen Spagat geschafft, der theoretisch gar nicht m�glich ist: Die unz�hligen 
Bilder aus der Welt der Bibel machen das Buch schon f�r Zehnj�hrige zum Durchbl�ttern interessant 
und gleichzeitig greifen die Theologiestudierenden danach, da die 5000 Artikel hervorragend den 
aktuellen Stand der Bibelwissenschaft zusammenfassen. … Damit wird die Bibel zum „offenen Buch“ … 
Es ist nicht nur f�r den Schreibtisch, sondern auch f�r den Wohnzimmertisch gemacht: Herders Neues 
Bibellexikon ist kein trockenes Nachschlagewerk, sondern ein Buch, in dem man gerne bl�ttert.“
(Josef Wallner, KirchenZeitung, Linz)

„Selten hat mich ein Buch schon ab dem Moment des ersten Auspackens so ‚gepackt’ und 
zwischendurch immer wieder zum Schm�kern verf�hrt, wie dieses. … Wie gesagt … es ist zu schade, 
um im B�cherregal neben den anderen Lexika zu verstauben. Lassen Sie es in Sicht- und Greifweite, 
und vermutlich werden auch Sie sich immer wieder beim Schm�kern ertappen.“
(Sebastian Schuhbeck, Landesbeauftragter für Computereinsatz im Religionsunterricht, Bayern)

„Dieses Werk verf�hrt zum St�bern, zum Nachschlagen in einer Bibel, zum tieferen Verst�ndnis 
biblischen und christlichen Glaubens und Denkens.“
(Norbert Copray, Publik-Forum)

„Einzigartig am Lexikon ist, dass jeder Name und Ort aus der Ursprache erkl�rt und ins Deutsche 
�bersetzt wurde, alle Karten wurden neu angefertigt und sind in dieser Form in keinem anderen Werk 
zur Bibel erh�ltlich.“
(Homepage der Universität Salzburg)

„Das neue Lexikon beeindruckt durch seine reiche Ausstattung und die hochwertige Verarbeitung. 
Durch die leserfreundliche und �bersichtliche Gestaltung bietet das Buch einen guten �berblick sowohl 
f�r Interessierte an der Bibel wie f�r Theologinnen und Theologen.“
(www.stephanscom.at)

„Was besonders auff�llt: Das Neue Bibellexikon ist bei aller fachlichen Fundiertheit angenehm lesbar 
auch f�r den Laien … das aktuellste Nachschlagewerk zur Hl. Schrift …“
(Neues Volksblatt)

„Herders Neues Bibellexikon: In der Zeit von Wikipedia und blo�em Online-Ausgaben ein mutiger 
Versuch, Wissen „altmodisch“ zusammenzuschauen. … Gut lesbar, informativ geschrieben nicht zuletzt 
f�r religi�se „Praktiker“, die f�r die Predigt, Verk�ndigung und Unterricht nachschlagen wollen, aber 
auch f�r „Laien“, die eine verst�ndliche, bestens illustrierte Handhabe w�nschen, die auch bem�ht ist, 
dem gegenw�rtigen Stand der Bibelwissenschaft und -auslegung kompetent wiederzugeben.“
(Otto Friedrich, Die Furche)

„Wer darin zu bl�ttern beginnt, landet �ber kurz oder lang in der Bibel. Pr�dikat: erstklassig.“
(Helmut Pittertschatscher, Radio Oberösterreich, Kulturjournal)



„Herders Neues Bibellexikon bezieht seinen Reiz daraus, dass hier auf Verst�ndnis gebaut wird. … Das 
Bibellexikon geizt neben der F�lle an Informationen auch nicht mit optischen Anreizen.“
(Reinhold Gruber, OÖNachrichten)

„… das aktuellste Nachschlagewerk zur Bibel …“
(Vorarlberger KirchenBlatt)

„Herders Neues Bibellexikon: Ein biblischer Schatz …“
(Rupertusblatt, Salzburg)

„… ein sehr gelungenes Werk, weil es gut verst�ndlich f�r jedermann geschrieben ist und dabei ohne 
inhaltliche Einschr�nkungen auskommt.“
(Christian Döring, SOUND7.DE)

„Herders Neues Bibellexikon, ein gro�es und einzigartiges deutschsprachiges Werk …, bietet Hilfe zur 
Orientierung an und in der Bibel. … Das gro�formatige Lexikon ist leserfreundlich und �bersichtlich und 
besticht durch seine hochwertige Ausstattung.“
(OÖNachrichten)

„Es ist ein wunderbares Buch …, das … umfassend Auskunft auf Fragen gibt, die sich beim Lesen oder 
auch Suchen in der Bibel ergeben k�nnen. … besonders sch�n ist das Bl�ttern im Lexikon, das 
Verweilen, das durch Worte oder … Bilder herausgefordert wird. … Eine Freude, im Bibellexikon zu 
schm�kern.“
(Walter Fink, Vorarlberger Nachrichten)

„Herders Neues Bibellexikon: eine unersch�pfliche Fundgrube …“
(Der Dom, Paderborn)

„Herders Neues Bibellexikon“ ist nicht nur das umfangreichste, sondern auch das qualitativ 
hochwertigste theologische Nachschlagewerk im gesamten deutschen Sprachraum.“
(Thomas Sternberger, extra blick)

„Dieses Werk ringt einem Achtung ab! … Klar und sachlich im Ton, vorsichtig in der Interpretation der 
Quellen und mit einem dichten inneren Verweissystem ausgestattet, l�dt dieses Buch zur tieferen 
Auseinandersetzung ein. … Ein Lexikon, das nicht nur Fragen beantwortet, sondern zum Fragen 
anleitet und zum Lesen verf�hrt und folglich in jeder Bibliothek und bei jeder Bibelrunde seinen festen 
Platz haben sollte.“
(Reinhard Ehgartner, biblio.at)

„Das Bildmaterial ist nicht nur „Auflockerung und �sthetische Aufwertung, sondern bietet als Illustration 
zus�tzliche Informationen; vielfach bereichern die Bildlegenden noch den jeweiligen Artikel. Eine das 
Lexikon auszeichnende Gegebenheit ist das mit modernster Technik neu erstellte Kartenmaterial, das 
sich so in keinem anderen Lexikon findet! Nicht nur im Rahmen einzelner Artikel ist es anzutreffen, 
sondern auch erweiternd als eigener, meist doppelseitig gestalteter Anhang. … Ohne viele 
Vorkenntnisse haben zu m�ssen, ist dieses gewichtige, �bersichtlich gestaltete und hochwertig
ausgef�hrte Nachschlagewerk in leicht lesbarer Sprache, Fremdworte vermeidend, geschrieben, 
weshalb es nicht nur dem Fachpublikum – seien es Priester, Ordensleute, in der Pastoral T�tige, Lehrer 
und Lehrerinnen –, sondern gerade auch engagierten Laien und Interessierten ans Herz zu legen ist. 
Ebenso sollte dieses Lexikon in keiner Handbibliothek Theologiestudierender fehlen!“
(Bernhard Kagerer, ThPQ)



„Es wendet sich nicht nur an Theologen und Bibelprofis, sondern ebenso an Interessierte und Freunde 
der Bibel. Dass es zugleich aus dem Fachwissen hervorragender Spezialisten sch�pft, aber auch dem 
Laien gut lesbare Information bietet, macht seine Qualit�t … als neues Standardwerk f�r 
Bibelinteressierte und Bibelrunden … aus.“
(Peter Paul Kaspar, Form St. Severin)

„Unglaublich umfassendes, trotzdem spannend geschriebenes Lexikon zum Schm�kern mit zahlreichen 
Fotos und Zeichnungen.“
(M�nchner Merkur)

„Auf den Grundlagen moderner Bibelwissenschaft theologisch fundiert erarbeitet, bietet das Werk auch 
theologischen Laien reichen Nutzen … Ein Standard-Werk f�r Expertinnen wie Laien, das kurz und
pr�zise informiert und zum Schm�kern und Schauen einl�dt.“
(N.H., Frau + Mutter)

„Ein komplexes Thema wird da also weder „sch�n“- noch „schlecht“-geredet: Und dieses Bem�hen um 
einen Blick von m�glichst vielen Standpunkten aus ist in diesem Lexikon immer wieder zu sp�ren.“
(Heidemarie Klabacher, Salzburger Internet-Kulturtageszeitung)

„Herders Neues Bibellexikon stellt insofern ein gutes Nachschlagewerk dar, da es objektiv geschrieben 
ist, leicht verst�ndlich ist, graphisch �bersichtlich gestaltet ist und eine F�lle an Informationen bietet. Die 
CD-Rom bietet den ganzen Inhaltsstoff nochmals als pdf, was auch recht n�tzlich ist. Zudem muss man 
sagen, dass es nach heutigem Stand wohl das aktuellste Nachschlagewerk in der Theologie ist. F�r 
Studenten auf jeden Fall zu empfehlen.“
(Grisella Huhn „G.H.“, Leverkusen, Kundenrezension bei amazon.de)

„Herders Neues Bibellexikon ist ein erfolgreiches und sehr gelungenes Bibellexikon. … Fachlich auf 
dem neuesten Stand ist es ein Nachschlagewerk, wie wir es auch in Zeiten von Google und anderen 
Internet-Hilfen h�ufig brauchen. … Jedes Stichwort, knapp und pr�zise, gut verst�ndlich, grafisch 
�bersichtlich, eine F�lle an Informationen, anregend zu lesen. … F�r alle, die mit der Bibel zu tun haben 
– und f�r alle, die sich f�r die Bibel interessieren und gerne in einem wundersch�n gemachten Buch 
bl�ttern, immer mal wieder ein Stichwort entdecken, weiterschm�kern m�gen … Und wenn ich mich 
selbst beobachte, was ich im Alltag besonders verwende und brauche, dann sage ich: Die Bibel in 
verschiedenen Ausgaben – und Herders Neues Bibellexikon. Es ist das Geld mehr als wert!“
(Helga Kohler-Spiegel, Rezensionen f�r Christlich p�dagogische Bl�tter)

„Alles in allem: Ein sehr hilfreiches und zudem recht preiswertes Werk!“
(Walter Ludin, angelus)

„Das grossformatige Lexikon ist in Qualit�t und Umfang den Preis wert.“
(vd, Sonntag, Baden / CH)

„Insgesamt ist dieses ambitionierte Lexikon sehr zu begr��en.“
(Rainer Boeck, Borrom�usverein Bonn)

„Es (Herdes Neues Bibellexikon) richtet sich auch an die vielen Laien, die sich in Pfarren um Runden 
und Gottesdienste sorgen.“
(Jahrbuch der Di�zese Linz 2010)

„Herders Neues Bibellexikon – ein Riesenerfolg“
(L’Osservatore Romano)



„Herders Neues Bibellexikon ist zu einem in diesem Ausma� nicht vorhersehbaren Verkaufserfolg 
geworden“
(kathpress)

„Im Neuen Bibellexikon des Herder Verlags findet man Antworten auf eine Unzahl von Fragen.“
(DAMALS)

„F�r das Studieren und Nachschlagen gibt es ein neues hervorragendes Lexikon, herausgegeben vom 
�beraus r�hrigen Bibelwerk in Linz. Auf neuestem Stand der biblischen Forschung und mit einer F�lle 
an Bildern ist es ein „Bilderbuch der Sehnsucht nach dem Hl. Land“ wie eine Informationsquelle 
gleicherma�en.“
(Maria Ottl, Therese)

„Dieses Bibellexikon bildet f�r breite Kreise von Bibelleserinnen und –lesern eine solide Grundlage, um 
fundierte Informationen und Antworten zu den vielf�ltigen Fragen zu erhalten, die sich aus der Lekt�re 
der Bibel ergeben. Insbesondere f�r diejenigen, die in der allt�glichen Praxis des Religionsunterrichts 
oder der Gemeindearbeit stehen, kann das Lexikon eine zuverl�ssige Hilfe sein, sowohl um sich in 
Detailbereichen Gewissheit zu verschaffen … als auch um das im Studium Gelernte mit den neueren 
Erkenntnissen zu konfrontieren …“
(Pierfelice Taliacarne, Katechetische Bl�tter 4/2009)

„Erkl�rtes Anliegen des Herausgebers ist es, den aktuellen Forschungsstand zug�nglich zu machen 
und das in einer Sprache, die auch ein breiter Interessenten- und Ben�tzerinnenkreis nachvollziehen 
kann. Gleich vorweg – das ist sehr gut gelungen. … F�r die Praxis des Religionsunterrichts ein �u�erst 
wertvolles und hilfreiches Buch.“
(Franz Maurer, Christlich P�dagogische Bl�tter 2/2009)

„Das neue gro�e Bibellexikon von Herder ist ein Lexikon, wie man es sich nur vorstellen kann. … Den 
Vergleich mit anderen Lexika muss dieses Nachschlagewerk nicht scheuen!“
(Nieder, lehrerbibliothek.de)


