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Wie kann man/frau heute die biblischen Schriften sachgerecht verstehen und 
auslegen? Zu dieser aktuellen Frage tut sich was auf dem theologischen 
Büchermarkt! Seit geraumer Zeit beobachtet man nämlich mit schöner 
Regelmäßigkeit, wie neue Handbücher zu den Methoden biblischer Exegese 
erscheinen. Ein wesentlicher Grund hierfür mag darin liegen, dass sich in den letzten 
Jahrzehnten das fachspezifische Set an Auslegungsmethoden kontinuierlich 
weiterentwickelt hat. So kommt es also nicht von ungefähr, dass sich die beiden 
Neutestamentler Martin Ebner (Münster) und Bernhard Heininger (Würzburg) 
innerhalb ihres Wissenschaftszweiges darum bemühen, den neuesten Stand auf 
diesem Gebiet darzustellen. Ihr Methodenbuch will „in zeitgemäßer Weise Interesse 
für die Beschäftigung mit dem Neuen Testament wecken.“ Es bietet „fundiertes 
Wissen für Seminare oder Prüfungen und schult den eigenen Umgang mit biblischen 
Texten bei der Vorbereitung von Unterricht und Predigt.“ Dass die beiden Autoren 
(hochschul-)didaktisch versierte, erfahrene Praktiker sind und ihr exegetisches 
Geschäft mit Verve und Leidenschaft betreiben, merkt man ihrem Buch deutlich an. 
Da wird mit viel Lust und Freude an der Sache gedacht, analysiert, formuliert und 
gekniffelt. Auf diese Weise gelangt der interessierte Leser fast spielerisch auch auf 
Terrain, das kompliziertere Fragen birgt. Immer wieder sieht er sich mit kleinen oder 
größeren Aufgaben konfrontiert, die er allein oder zusammen mit einer Gruppe lösen 
kann. Kurze Hinweise, Definitionen und (Literatur-)tipps helfen ihm bei der Arbeit und 
dem allmählichen Erschließen der Texte. Am Ende kann er die Lösungen zu den 
verschiedenen Aufgaben nachlesen und mit den eigenen Ergebnissen vergleichen. 
Fazit: Ein gehaltvolles Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments. Es nimmt 
den interessierten Bibelleser wirklich ernst, verlangt ihm einiges ab, belohnt ihn aber 
dafür auch reich.  
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