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Michael Hartmann (2008) 
 

Auf einzigartige Weise spiegelt das Alte bzw. Erste Testament die Fülle des Lebens 
und die wechselhafte Geschichte von Menschen mit Gott wider. Deshalb spricht 
dieses Buch auch die heutigen Leserinnen und Leser ganz unmittelbar an. Vieles am 
Alten Testament erscheint jedoch auch als fremd und rätselhaft. Der kulturelle 
Kontext, die Sprache und der große Zeitabstand lassen einen nicht zu 
unterschätzenden Graben zwischen dem Damals und dem Heute entstehen. Möchte 
man das Alte Testament aber recht verstehen und wertschätzen lernen, dann muss 
man einen Brückenschlag versuchen. Dies gelingt Peter Miranda in seiner „Kleinen 
Kleine Einführung in das Alte Testament auf treffliche Weise. Ihrer Anlage nach will 
sie keine klassische Einleitung in das AT sein, die den Stoff erschöpfend behandelt. 
Die Leserinnen und Leser sollen aber auf die folgenden Leitfragen profunde 
Antworten erhalten: (1) Wie ist das Alte Testament entstanden? (2) Was muss man 
heute davon wissen, um es zu verstehen? (3) Welche Methoden der Auslegung 
helfen einem dabei? Entwickelt werden die Antworten in elf kleinen Kapiteln bzw. 
Teilschritten. Jedes Kapitel ist klar strukturiert und verständlich geschrieben. 
Schaubilder fügen grundlegende Daten zusammen und lockern das Ganze auf. Eine 
kleine Zusammenfassung jeweils am Ende des Kapitels bringt das Wichtigste noch 
einmal auf den Punkt. Zusätzlich gibt der Autor den geneigten Leserinnen und Leser 
Lektürevorschläge an die Hand, mit denen sie sich mit wichtigen alttestamentlichen 
Texten näher vertraut machen können. Kurze Literaturhinweise runden die einzelnen 
Kapitel ab. 
Das alles zusammengenommen macht Peter Mirandas „Kleine Einführung in das Alte 
Testament“ äußerst lebendig, interessant und uneingeschränkt praxistauglich. Sie 
macht ihren Leserinnen und Lesern Mut, sich mit dem erworbenen Wissen noch 
intensiver mit dem Alten Testament zu befassen. Dass sie dabei auch neue Impulse 
für das eigene Leben erhalten werden, liegt ganz in der Absicht des Verfassers. 
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