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Der Wunsch, Texte und deren Inhalte möglichst nicht nur nach inter-subjektiv 
nachvollziehbaren methodischen Regeln zu analysieren, sondern mit einem 
‚objektivierbaren‘ methodischen Verfahren dem ‚richtigen‘ Verstehen zuzuführen, ist 
häufig ein leitendes Motiv bei der exegetischen Arbeit. Gerade die Erfahrung, dass die 
exegetische Beschäftigung mit vielen neutestamentlichen Texten und Themenstellungen 
nicht, zumindest nicht immer zu übereinstimmenden Beurteilungen kommt, sondern 
zum überwiegenden Teil im Blick auf Methoden wie auf Resultate gravierende 
Abweichungen aufweist, verstärkt offenbar den Wunsch nach einer ‚objektivierbaren‘ 
Text- und Inhaltsanalyse, und zwar besonders dann, wenn es sich um einen zentralen 
theologischen Text wie den Röm handelt. Linguistische Methoden scheinen dafür 
hilfreich zu sein. Die vorliegende Dissertation, verfasst am Divinity College der McMaster 
University in Hamilton/Ont., ist von dem Wunsch nach Objektivierbarkeit spürbar, wenn 
auch nicht explizit getrieben. Denn der Verf. versucht hier, die theologischen 
Kerngedanken („central point[s] or peak[s]“, z.B. 23) des Paulus in Röm 1–8 mittels einer 
linguistischen Analyse objektiv zu erheben. Dabei sollen die „linguistic features of a text 
itself“ als ein “methodological framework” (24) dienen. Die drei für die Untersuchung 
leitenden Fragen sind dabei die folgenden: „how one can determine the author’s 
intention, including the main and subsidiary emphases.… how can we discern where 
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Paul’s central point(s) is and what the content of that point(s) is?” (3; 23 u.ö.). Bei der 
Bearbeitung dieser Fragen gelangt Verf. letztlich zu der Einsicht, dass „Paul’s arguments 
in Rom 1:16–8:39 is delivered by two descriptive frameworks. According to these 
frameworks, his gospel about God’s salvation has one peak point (Romans 5), which 
shows the central role of Jesus and its result in God’s salvation, and two sub-peaks (Rom 
3:21–26 and Romans 8), which elucidate salvation with the stress on the role of God and 
the Holy Spirit” (443). 

Die Untersuchung umfasst zehn Kapitel, wovon die beiden ersten und das letzte einer 
forschungsgeschichtlichen Einführung und Darstellung der Methode sowie einer 
Ertragssicherung dienen. Im ersten Kapitel (1–24) stellt Verf. insgesamt die fünf leitenden 
readings vor, die gegenwärtig bei der Interpretation des Röm Anwendung finden: Es 
handelt sich dabei um social-scientific criticism, intertextual reading, narrative reading, 
rhetorical reading und linguistic discourse reading. Die kritische Darstellung besonders 
der ersten vier readings ist klar geschrieben und überwiegend gut informiert. Sie weist auf 
eine dort tendenziell zu beobachtende Textferne hin, die nach dem Verf. darauf beruht, 
dass diese readings ihre methodischen Fragen auf die Texte applizieren, statt die 
relevanten Fragen aus der Auslegung der Texte selbst zu entwickeln. Daher kommt Verf. 
zu der Feststellung: „each reading has its own merits.… they share a common weakness 
that they do not seem to regard the text as the starting point of their analysis“ (23). Unter 
Verweis auf Stanley E. Porter plädiert Verf. für studies of the New Testament, die 
„textually based“ seien (23). Wiewohl diese Kritik berechtigte Fragen zum Verhältnis von 
Text und Methoden aufwirft, sollte sie nicht dahingehend überdehnt oder 
missverstanden werden, dass hier vermeintliche Alternativen postuliert werden: Texte 
und Methoden bzw. readings sind untrennbar und wechselseitig auf einander bezogen. 
Wie Methoden angemessen auf Texte zu beziehen seien, muss jeweils methodologisch, 
d.h. hermeneutisch diskutiert werden. Die Suche nach ‚angemessenem Verstehen‘ ist 
nicht gleichbedeutend mit dem Anspruch auf ‚richtiges Verstehen‘. Die Pluralität von 
Methoden, readings und Interpretationen deutet vielmehr gerade darauf hin, dass die 
Suche nach ‚angemessenem Verstehen‘ fortschreitet und unabgeschlossen bleibt, wohl: 
bleiben muss. Hierin liegt nicht die Schwäche, sondern vielmehr die Stärke der 
exegetischen Arbeit. 

Im zweiten Kapitel (25–86) konzipiert Verf. über mehr als sechzig Seiten seinen eigenen 
Zugang zur Textanalyse, die er im Anschluss vor allem an den englischen 
Sprachwissenschaftler Michael A. K. Halliday als discourse analysis begreift. Die 
Diskursanalyse bezieht sich dabei auf die Analyse von Sprache bzw. die Beschreibung 
linguistischer Strukturen und Formen—ein übergreifender ‚Diskurs‘-Begriff ist hier nicht 
im Blick. Ebenso wenig werden die Spezifika diskutiert, die durch eine briefliche 
Kommunikation bedingt sind—eine Frage, die ja bei der Analyse des Röm durchaus 
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relevant ist. Nach einer Charakterisierung der Diskursanalyse (26–33), bei der der 
Diskurs als eine umfassende Kommunikation zwischen Absender und Adressat 
verstanden wird, in der einerseits verschiedene kontextuelle Elemente und Ebenen, 
andererseits die „sequentiality and hierarchy of a text“ (33) zu berücksichtigen sind, weist 
der Verf. den schon eingangs skizzierten drei Fragen drei analytische Methoden oder 
Perspektivierungen zu: Im Blick auf die Bearbeitung der ersten Frage nach den „central 
point(s) or peak(s)“ schlägt Verf. eine Unterteilung des Diskurses in verschiedene Teile 
(„discourse units“) vor und bezeichnet dieses Vorgehen als „grouping“ (33–50): Externe 
Kriterien („boundary markers“) wie interne Kriterien („cohesion and coherence“) sollen 
dieser Bestimmung von discourse units dienen. Bei den cohesive elements differenziert 
Verf. sinnvollerweise zwischen „conjunctions…, grammatical cohesion…, lexical 
cohesion“. Im Ergebnis soll eine auf der Beobachtung von topic changes basierende, 
ihrerseits schon hierarchisierende Unterscheidung zwischen einem übergreifenden topic 
sowie untergeordneten topics und sub-topics erreicht werden (Schema: 50). Bei der 
Bearbeitung der zweiten Frage („what is the author’s main thought?“) steht die topicality 
im Vordergrund (51–61). Grundlegend ist hier die schon auf T. A. van Dijk 
zurückgehende Beobachtung, dass Absender und Adressat sich einer thematischen 
Entfaltung jeweils umgekehrt nähern: Während der Absender „from the top to the 
bottom“ geht (51), erschließt der Adressat das Thema eines Diskurses zunächst von den 
kleinsten Einheiten, den Worten her, über Sätze zu größeren textuellen Strukturen hin. 
Die topicality der Diskurseinheiten in ihrem Verhältnis zu einander konstituiert sich 
dann in einer „information structure“ (51), die dem Thema-Rhema-Modell ähnlich 
gedacht wird und die sich dann vorwiegend über semantische Komponenten analysieren 
lässt: „interpersonal, ideational, and textual meanings“ (54). Die dritte Frage schließlich—
„how can we discern the central point(s) or peak(s)?“—zielt auf die Beschreibung der 
focality (61–84), d.h. darauf, zu untersuchen, wie die message im Diskurs ‚verpackt‘ ist 
und präsentiert wird. Dabei sind bestimmte „linguistic devices“ (67) zu untersuchen, die 
sich—wie „verbal aspect…, mood…, voice…, case…, conditional clause…, word order…, 
empathic or attention markers…“ etc. (68–79)—teils auf Satzebene, teils aber auch über 
die Satzebene hinaus (u.a. „rhetorical structure“, 80–84) bestimmen lassen. In einer 
kurzen Zusammenfassung (84–86) werden die zuvor beschriebenen analytischen Schritte 
nun auf ihre Anwendung für die Textuntersuchung hin vorbereitet. 

Im dritten bis neunten Kapitel, dem Kernstück des Buches (87–430), wird die 
diskurskritische Analyse auf den gewählten Textabschnitt Röm 1,16–8,39 appliziert. 
Dabei schlägt der Verfasser folgende Untergliederung des Briefabschnitts vor: Röm 1,16–
17; 1,18–2,11; 2,12–3,20; 3,21–4,25; Kap. 5; 6,1–7,25; 8,1–39. In den einzelnen Kapiteln 
werden die entsprechenden Textabschnitte unter den o.g. Aspekten von grouping, focality 
und topicality untersucht. Dabei zielt Verf. darauf, einerseits den Diskurs innerhalb eines 
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Textabschnittes sprachlich und inhaltlich zu beschreiben, andererseits aber auch dessen 
Beitrag zum übergeordneten Diskurs der Kapitel 1–8 darzustellen. Röm 1,16–17 z.B. ist 
dementsprechend beides—zum einen eine „transition“ oder „introduction of the body of 
the letter“ (98), zum anderen aber auch eine eigenständige Vorausschau auf wichtige 
theologische Themen, die Paulus im späteren Verlauf des Briefes bearbeitet. Die 
Beschränkung der Untersuchung auf Kap. 1–8 wird zwar begründet, stellt aber eine nicht 
unwichtige Weichenstellung dar: Denn wenn Röm 1–8, nicht aber der Gesamtbrief als 
übergeordneter Diskurs begriffen werden, so wird sich die Gestalt und der Inhalt dieses 
Diskurses auch (nur) an den dort verhandelten Fragen und Themen bemessen lassen 
können. Hier ist zweifellos die eigene—keineswegs illegitime—Deutungsarbeit des Verf. 
mit im Spiel. Auch nimmt die vorgeschlagene Unterteilung in die genannten 
Textabschnitte in gewissem Sinne einige Ergebnisse der Untersuchung bereits vorweg. 
Die Deutung des Verf. bei der Analyse von Röm 1–8 übt zudem dadurch in nicht 
unerheblichem Maße Einfluss auf die Textinterpretation aus, als auf eine historische 
Kontextualisierung des Röm, d.h. auf eine Berücksichtigung der situativen 
Sprechersituation des Briefeschreibers, weitgehend verzichtet wird. So behält letztlich 
auch der als Linguist tätige Exeget die Deutungshoheit über den Text inne. Ein mehr als 
hundertseitiger Appendix (445–546!) bietet eine Übersicht über die vorausgegangene 
Textanalyse im Blick auf den „frame of topicality“ und die „semantic domains“. Es folgen 
die Bibliographie (547–61) sowie ein Autoren- und Stellenregister (563–78). 

Die Untersuchung ist—gerade im Blick auf die eingangs skizzierte exegetische 
Motivation—zweifelsohne ambitioniert. Das gilt insbesondere für die wichtige Mahnung, 
nicht einfach various readings gut zu heißen, also kulturwissenschaftlich bedingte Fragen 
auf die neutestamentlichen Texte zu übertragen, sondern die Texte selbst in ihrer 
textuellen Gestalt zum Ausgangspunkt methodischer Fragen zu machen. Und doch 
bilden Text und Methode keinen Kontrast (s.o.). Das gilt im übrigen auch oder sogar 
gerade für eine linguistisch basierte Diskursanalyse, die so wie andere Methoden oder 
readings letztlich aus kulturwissenschaftlichen Fragen und Paradigmen hervorgegangen 
ist und daher bis zu einem gewissen Grade ihrerseits durchaus immer aus einem 
sachfremden Zusammenhang an einen Text wie den Röm herangetragen werden wird. 
Da die ‚Diskurskritik‘ in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht in ihrer 
übergreifenden geistes- und kulturgeschichtlichen Bedeutung entfaltet (s. z.B. Foucault) 
und auf dieser Basis der linguistische Ansatz einer Diskursanalyse bewertet und definiert 
wird, bleiben diese und ähnliche Fragen weitgehend unbesprochen. Man kann am Ende 
der Lektüre dieses Buches freilich fragen, wieweit die Diskursanalyse wirklich neue 
und/oder differenzierende Einsichten in die textuelle Gestalt und in den propositionalen 
Gehalt von Röm 1–8 erlaubt. Ferner legt eine kritische Lektüre des Buches durchaus 
offen, dass die Anwendung linguistischer Methoden keineswegs zur ‚Objektivierbarkeit‘ 
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des Textverstehens führt, wie mancher wünschen würde. Sie führt aber—und ist darin 
der Philologie verwandt—zu einer hohen Sensibilität im methodischen Umgang mit der 
Beschreibung von sprachlichen und textuellen Strukturen. Eine exegetisch-philologische 
Disziplin hat daher einen großen Bedarf an linguistischer Analytik. Und genau dazu 
leistet die vorliegende Untersuchung einen wichtigen Beitrag. 


