
  



Hans-Joachim Eckstein 

Wie will die Bibel verstanden werden? 

Jahr: 2016 

Seiten: 192 

Sprache: Deutsch 

ISBN: 978-3-7751-5696-7 

ca. 16,95 € 

Dieses Buch des Tübinger Neutestamentlers Hans-Joachim Eckstein, der auch durch seine 

Vorträge und vielen Bücher bekannt ist, ist die zweite völlig neu bearbeitete und stark 

erweiterte Auflage von „Gesund im Glauben“. Es bietet eine sehr verständlich geschriebene 

Einführung in die Botschaft des Neuen Testaments. Es geht um zentrale Grundeinsichten zur 

Bedeutung des Todes Jesu und der Vergebung, zum Verständnis von Glauben und von 

Freiheit, zum Wesen von Gemeinde und zum evangelischen Schriftverständnis. Eckstein hat 

dabei auch die Fragen der Menschen unserer Zeit im Blick, einfache Antworten gibt er nicht. 

Jedoch werden komplexe Sachverhalte und tiefgründige Aussagen der Bibel gut strukturiert 

und prägnant auf den Punkt gebracht und außerdem durch zahlreiche biblische Belegstellen 

vertieft. Wer mehr und Genaueres über die genannten zentralen neutestamentlichen Inhalte 

wissen möchte, wird in diesem Buch fündig. Gerade die Zusammenschau der verschiedenen 

einschlägigen biblischen Texte und Aussagen ist inspirierend und fordert zum gründlichen 

Nachdenken heraus und hilft zu verstehen. In einem Schlusskapitel, das man auch am Anfang 

lesen könnte, wird ausgehend von der Bibel, insbesondere von Paulus als dem Repräsentanten 

für die Darstellung der neutestamentlichen Hermeneutik, grundsätzlich dargelegt, wie die 

Bibel verstanden werden will. Umstrittene Fragen wie die nach der Mitte der Schrift, nach der 

Schrift als Wort Gottes werden differenziert beantwortet. Dabei ist für Eckstein der Bezug auf 

„das Zeugnis der Apostel vom Evangelium von Jesus Christus als dem einzigartigen und 

Mensch gewordenen Wort Gottes“ (S. 160) maßgeblich. 

Neben mehreren Seiten mit Anmerkungen und Hinweisen zu weiterer Literatur und 

Bibelstellen enthält das Buch eine hilfreiche Zusammenstellung der verwendeten Fach- 

und Fremdwörter. 

Die Lektüre dieses Buches ist allen zu empfehlen, die sich intensiver mit dem Neuen 

Testament beschäftigen wollen. Sich auf die tiefgehenden Gedanken einzulassen und sich von 



ihnen herausfordern zu lassen, lohnt sich, um die Botschaft des Neuen Testaments besser zu 

verstehen und neue Anregungen für den eigenen Glauben und das Christsein zu erhalten. 

  

Prof. Dr. Detlef Häußer 
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