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Die Absicht des Buches wird schon im Titel angegeben: Es soll dazu dienen, Lust auf 

die Beschäftigung mit der Bibel zu bekommen. Diesem Ziel nähert der V. sich mit 

übersichtlichen, kleinen und leicht zu lesenden Abschnitten. Die 95 Seiten des Bu-

ches sind in sieben Kapiteln mit 21 Abschnitten unterteilt. Durch das kleine Format 

enthält das die Einladung, fast nebenher einen Abschnitt zu lesen und sich anzueig-

nen. Auch in dieser Hinsicht ist der Untertitel „leicht gemacht“ zutreffend. 

 

Zunächst räumt Schramm mit tief verwurzelten Fehlinterpretationen der Bibel auf (S. 

14-26). In einer Reflexion über die Wahrheit der Bibel zeigt er, dass man weder mit 

„Stimmt – weil historisch so stattgefunden“ noch mit „Märchenbuch, weil so nie pas-

siert“ die Bibel verstehen kann.  

 

Im dritten Kapitel (S. 27-50) geht es darum, welchen komplizierten Entstehungspro-

zess die einzelnen Texte durchlaufen haben und auch wie sie in einer Bibliothek aus 

vielen Büchern zusammengestellt wurden und dabei eine weitere Sinndimension be-

kamen. 

 

Die verschiedenen Möglichkeiten, die Bibel zu lesen, werden in Kapitel vier wert-

schätzend genannt. Das Augenmerk liegt jedoch eindeutig auf der Lektüre als Le-

bens- und Glaubensbuch (S. 51).  
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Deshalb geht es im fünften Kapitel um praktische Tipps für den Umgang mit der Bi-

bel. Von der Wahl der Leseumgebung (allein oder gemeinsam, wann, wo, was) bis 

zur Wahl der Übersetzung wird Neugierigen der Einstieg möglichst leicht gemacht. 

 

Im nächsten Kapitel machen besonders inspirierende biblische Texte Appetit auf 

mehr. Von biblischen Figuren über Psalmen als Schatzkästchen bis zu prophetischer 

Kritik am Zeitgeist zeigen Beispiele die Vielfalt der Bibel und die Chance, in ihr Stel-

len zu finden, die in die je eigene Lebenssituation passt.  

 

Auch wenn das Buch auf jeder Seite wissenschaftlich fundiert ist, wird es doch nir-

gends ein Lehrbuch, sondern bleibt durchgehend eine Einladung, sich auf die Bibel 

persönlich einzulassen. Damit schafft es den Balanceakt zwischen Wissen über die 

Bibel und Leben mit der Bibel. Für alle, die auf unterhaltsame und gut verständliche 

Weise einen Einstieg ins Lesen der Bibel suchen, ist das Buch sehr zu empfehlen. 
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