
Wie lege ich einen Bibeltext richtig aus?	
!
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• Ex-egese statt Eis-egese - Auslegen, nicht hineinlegen in den Text. Wie kann das 
geschehen? Welche Faktoren spielen da eine Rolle?


• Exegese schlägt noch nicht den Bogen in die Jetztzeit!
!
0. Grundlagen der Schriftauslegung 
• Sie beginnt mit Gebet! Lässt sich leiten nicht von technischen Anmerkungen, son-

dern vom Heiligen Geist!

• Viele sagen: Exegese ist harte Arbeit und muss einen großen Teil einnehmen. Ich 

teile diese Auffassung nicht. Der technische Aspekt der Exegese wird oft zu hoch 
gehängt - der „weiche“ Aspekt zu gering geachtet. Letztlich ist es aber der Geist, 
der lenkt und leitet. Schwerpunkte setzt und erklärt.


• Exegese wird im Laufe der Zeit leichter.

• Exegese kann sich nie auf den ganzen Text beziehen - sondern vielleicht nur auf 

Schlüsselworte. Sie ist also begrenzt.

• Exegese geht auf den Text zu, indem sie Fragen stellt und keine vorgefertigten 

Antworten bietet. Was bedeutet der Text? Was sagt der Text? - das sind die beiden 
wichtigen Fragen. Ein kindlicher Geist hilft!


• Exegese ist nicht Predigt - sondern dient nur der Predigt in 5 grundlegenden 
Schritten. Predigt ist keine wissenschaftliche Vorlesung und auch keine Bibelarbeit.
!

1. Übersetzungsfragen 
• Textabgrenzung 
• Übersetzung - zentrale griech./hebr. Begriffe nachschauen. Wörtliche und sin-

ngemäße Übersetzungen vergleichen. im Englischen: Amplified Bible. 

• Lexika: zentrale Worte nachschauen. Was bedeutet Rettung. Lohn. Erbe…

• In welcher Zeit stehen zentrale Begriffe - kann man nachschauen in Kom-

mentaren. Beispiel: Eph 5,18: Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. (nun 
folgen Partizipien!) Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes 
Geist eingegebenen Liedern; singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Her-
rn  und dankt Gott, dem Vater,…


• Gut ist die englische NET Bible, bzw. neu: Lumina.
!
2. Hintergrundfragen 
• AT oder NT? Eine entscheidende Textfrage! Zu Beginn ist es wichtig, den Text des 

AT auch aus dem Kontext des AT zu lesen. Später kommt notwendig(!) das NT hinzu 
- Jesus macht das deutlich in Lk 24,25-27. Das AT muss im Lichte des NT gelesen 
werden. Nicht nur in den Zeremonialgesetzen/Opfergeboten.


• In welchem Buch steht der Text? Wir haben es mit einer fortschreitenden Offen-
barung Gottes zu tun. Was sollte das Buch ursprünglich?


• Historischer Hintergrund? 
4000 	 Urzeit: Schöpfung, Sündenfall, Flut, Babel

2000 	 Patriarchen: Abraham, Isaac, Jacob, Josef
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1500 	 Mosaisches Zeitalter: Mose, Josua

1000 	 Davidisches Zeitalter: David, Salomo

700	 	 Israel Exil nach Assyrien

600	 	 Juda Exil nach Babylon

500	 	 Wiederherstellung: Esra, Nehemia (Haggai, Maleachi)

-

30	 	 Jesus Dienst, Tod, Auferstehung

70	 	 Zerstörung Jerusalems
!

• Geographie? In Israel oder außerhalb? Stadt oder Land? 

• Autor? Es ist Gottes Wort in Menschenwort… der Charakter des Autors ist spürbar!

• Wann geschrieben? Teilweise ja lange nach dem eigentlichen Geschehen (Mose). 

im NT relativ dicht dran, aber auch da wichtig: Paulus Theologie entwickelt sich.

• An wen geschrieben? Wichtige Frage im NT, gerade bei den Briefen. Was wollte 

der Autor im damaligen Kontext sagen?

• Literaturform. Prosa, Weisheit, Biographie, Erzählung, Apokalypse, Prophetie, 

Parabel? Daniel kennt zum Beispiel apokalyptische, narrative und prophetische El-
emente. Die praktische Weisheit der Sprüche muss ausbalanciert werden durch zum 
Beispiel Hiob und Prediger…Die Parabeln von Jesus sind nicht so einfach auszule-
gen wie sie scheinen… sie bieten sich geradezu an, um etwas hinein zu legen.
!

3. Textfragen 
• Was sind zentrale Worte im Text? 

• Was sind zentrale Plätze und Personen (bei historischen Texten)

• Welche dogmatischen Fragen werden hier berührt? Rechtfertigung, Gnade, 

Gesetz… u.v.m.

• Was ist zentral - was ist eher nebensächlich?

• Wie ist die Struktur des Textes? Logische, chronologische, emotionale, parallele 

Strukturen…
!
4. Kontextfragen 
• Wie ist der Text verbunden mit dem restlichen Buch?

• Was wird aus anderen Texten aufgegriffen, aber anders erklärt und gewichtet?

• Gibt es kulturelle Bezüge, die helfen, einen Text farbig zu machen und zu verste-

hen?

• Parallelstellen? Genesis 16,6 ist in Römer 4 aufgegriffen, in Gal 3 und in Jakobus 2. 

So etwas ist wichtig!
!
5. Abschließende Fragen 
• Christologischer Fokus - Auslegung von Christus her! Im AT: in Prophetien, Ty-

pologien (Lamm, Wurzelspross etc..), Vor-Bilder von Jesus (hier gibt es Charak-
terzüge die bereits in Personen sichtbar werden und auf Jesus hinweisen) - über 
allem aber: Was im AT muss im Licht des NT anders betrachtet werden?


• Was sind praktische Anwendungen heute? 

• Gibt es irgendetwas Kontroverses im Text?

• Was sagen Kommentare?
!
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