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lischen Ethikerin Rödiger aus Deutsch nicht sinnvoll [so z. B. die Überlegungen
land hat zu diesem anregenden Buch zu den griechischen Worten amphiballein
geführt. Sie laden die Lesenden auf eine (31) Mitte oder anatolon (79), in der An
besondere Form des Dialogs ein, nämlich frage verbunden mit Anatolien] oder zu

zum »Tanz« mit ausgewählten biblischen hinterfragen [etwa die Weise der Bezüge
Texten. Dieses Vergleichsbild für den auf die AT-Zitate (77) und (82-83)], sowie
Umgang mit der Bibel ist sehr zutreffend das dem Richter zugeschriebene »wurde«
und wird bei ihnen breit entfaltet, sowohl (97 Mitte). Auch dürfte das insgesamt

methodisch, in den ersten vier Kapiteln, neunmalige Wiederholen aller Tanzschritte
als auch konkret in der Auslegung der sie für einige Lesende nicht notwendig sein ben Stellen, die allesamt aus dem NT sind aber vielleicht geht es Anderen so wie eben
auch beim Tanzen, dass es des intensiven
und das fünfte Kapitel bilden.
Kap. 1, »Einladung zum Tanz«, enthält Übens bedarf. In jedem Fall bedeutet die
grundlegende Erwägungen zum Lesen und ses Buch einen Gewinn sowohl für die
Verstehen, mit hilfreichen Vergleichen wie hermeneutische Reflexion als auch für die

z. B. Musiknoten oder der Schwärm Vögel praktische Bibelarbeit.

(8-9). Die zunächst ungewohnte Formu
lierung des Titels »der springende Punkt«
wird gedeutet als »Erfahrung, die uns den

Text aufschließt« (11) und als Anliegen,
das die Autorinnen anstreben.

Kap. 3 gibt »Erklärungen zum Tanz«
und stellt weiterführend zum ersten fol

gende »sieben Tanzschritte« vor: 1 ) Erfah
rung, 2) soziale Verortung, 3) Verdacht, 4)

Beurteilung, 5) Rekonstruktion, 6) Imagi
nation und 7) Handeln. Diese erhalten im

4. Kap. »Nützliche Fragen und metho
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