
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-260 genügt.  Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Ein grundlegender Blick auf das Wechselspiel 

zwischen Religion und Tod

Religionen und Tod
Von PD Dr. Anna-Katharina Höpflinger und Yves Müller
2022, 193 S., brosch., 24,– € 
ISBN 978-3-8487-6714-4 
(Studienkurs Religion)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-6714-4

STUDIENKURS RELIGION

Religionen und Tod

Höpflinger | Müller

Grabsteine in Kreuzesform, Vorstellungen über ein Leben 
nach dem Tod, Trauerpraktiken oder unsterbliche Gottheiten: 
Die Beschäftigung mit Sterben und Tod bildet ein Zentrum 
von Religionen. Das Lehrbuch führt auf anschauliche Art 
und anhand zahlreicher Beispiele, inklusiver zweier Bilder-
strecken, in das komplexe Wechselspiel zwischen Religion 

und Tod ein. Es reflektiert Grundkategorien und lädt zum 
Weiterdenken ein. Das Buch wendet sich dabei an Studie-
rende sowie an eine an Religion interessierte Leserschaft 
und kann auch als Grundlage für die Gestaltung eines Semi-
nars verwendet werden.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

A Fundamental Look at the Connection  
between Religion and Death

Religionen und Tod
By PD Dr. Anna-Katharina Höpflinger and Yves Müller
2022, 193 pp., pb., € 24.00 
ISBN 978-3-8487-6714-4 
(Studienkurs Religion)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-6714-4

STUDIENKURS RELIGION

Religionen und Tod

Höpflinger | Müller

Cross-shaped gravestones, ideas about an afterlife,  mourning 
practices or immortal deities: Dealing with dying and death 
is a fundamental part of religions. This textbook introduces 
the complex interaction be-tween religion and death in a 
vivid way and underlines it with numerous examples, in-

cluding two chapters focusing on a visual approach. It 
 discusses basic categories and stimulates further reflection 
on each topic. This book has been created for students as 
well as all readers interested in religion and can also be used 
by teachers as a basis for designing a seminar.


