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William MacDonald

Fragen Forschen Finden 
Effektives Bibelstudium
CLV, 95 Seiten, 2,90 Euro

Nützliches Bibellesen ist, insbesonde-
re für Anfänger und junge Menschen, 
keine leichte, aber eine notwendige 
Aufgabe! MacDonald schreibt selbst 
dazu: „Wenn du ein Buch mit dem Titel 
‚Bibelstudium leicht gemacht‘ siehst, 
dann kaufe es nicht. Bibelstudium 
kann nicht leicht gemacht werden. Es 
erfordert Disziplin und Ausdauer.

Bibelstudium ist absolut eine Sache 
der Motivation. Wenn wir etwas wirk-
lich tun wollen, finden wir in unse-
rem Leben auch die nötige Zeit dazu. 
Wenn uns der Wert des Wortes Gottes 
bewusst ist, dann wollen wir es auch 
wirklich studieren …“

Andererseits sind praktische Anlei-
tungen und Hilfen, gerade wenn sie 

von einem so erfahrenen Bibellehrer 
wie MacDonald gegeben werden, si-
cher hochwillkommen. Zum Beispiel 
der Abschnitt „Schritte zum Bibelstu-
dium“: 1. Beobachtung; 2. Interpre-
tation; 3. Anwendung. Man sollte sich 
schon eine gewisse Systematik ange-
wöhnen.

Es gibt auch Hindernisse für den Le-
ser – der Verfasser nennt sie Problem-
zonen –, die man überwinden muss, 
um Segen für sich selbst zu haben, wie 
z. B. die bildliche Sprache, die Typolo-
gie oder den biblischen Symbolismus. 
Es werden aber auch Hilfen bespro-
chen wie der Umgang mit Konkordan-
zen, Bibellexika, Atlanten, Kommen-
taren, Wörterbüchern usw.

Wenn es dem Rezensenten gelun-
gen ist, den Leser für dieses Büchlein 
zu interessieren, dann hätten diese 
Zeilen ihren Zweck erfüllt.

Ulrich Weck

Homepage http://www.zs-online.de
Seit kurzem ist die ausführliche Arbeit von Philip Nunn „Die erneute Tren-
nung der wiedervereinigten Brüder – Versuch einer Diagnose“ auf der 
Z & S-Homepage eingestellt. Interessierte können sich die Studie (35 Sei-
ten) herunterladen.
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