Auslegung der Bibel
Teil C, Lektion 18:

Anwendung von Bibelstellen
Im dritten Teil der Auslegung der Bibel befassen wir uns mit der Anwendung für das tägliche Leben. Gott
gab uns sein Wort nicht nur damit wir es kennen, sondern damit wir es tun. Wer seinem Wort gehorcht
wird ewiges Leben haben.
Die richtige Anwendung der heiligen Schriften erfordert von uns viele sorgfältige Überlegungen. Es gibt
viele die der Bibel vertrauen, aber sie kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen wie sie
angewandt werden soll, sei das persönlich, moralisch oder lehrmässig. Die elf Lektionen in Teil C sollen
uns helfen die heiligen Schriften richtig anzuwenden.
Wir haben bereits erwähnt, dass die Auslegung zwei Dinge erfordert. Erstens, das Verständnis dessen,
was der Text für die ersten Leser damals bedeutete, das ist Exegesis. In den beiden ersten Teilen dieser
Serie haben wir uns damit auseinandergesetzt. Zweitens, die Anwendung dessen, was der Text uns heute
zu sagen hat, das ist Hermeneutik. Diesen Schritt nehmen wir uns nun im dritten Teil dieser Serie über die
Auslegung der Bibel vor.
Jede Schriftstelle ist für uns von Bedeutung
• Schriften können auf geschichtliche Ereignisse bezogen sein (informativ).
• Schriften können grundlegende Wahrheiten über Gott darlegen und den menschlichen Charakter
besser verstehen lassen, sowie die Beziehung zwischen Gott und Mensch erklären.
• Schriften berichten über Vorbilder und führen Beispiele an, von denen wir lernen können.
• Schriften können bindende Beispiele oder Befehle enthalten, denen wir gehorchen sollen.
• Schriften können nicht bindende Beispiele oder Befehle enthalten.
Zusammengefasst
Das Ziel der Auslegung der Bibel besteht nicht allein darin zu verstehen, was das alles für die ersten Leser
damals bedeutete. Das Endziel ist zu entdecken, was die Bibel uns heute noch zu sagen hat. Das
endgültige Ziel der Auslegung ist die richtige Anwendung für uns. Deshalb studieren wir letztendlich die
Bibel. Wir wollen wissen was Gott uns heute noch zu sagen hat. Erst dann können wir uns entscheiden,
ob wir den Worten gehorchen wollen oder nicht.
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