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Geleitwort

Für geistlichen Gemeindeaufbau ist die vollmächtige Predigt des 
Wortes Gottes von zentraler Bedeutung. Umgekehrt gilt aber auch, 
dass die schwache Predigt den Gemeindeaufbau eher hindert. 
Hilfen zur praktisch relevanten und zugleich biblisch fundierten 
Predigt sind in dieser Situation hochwillkommen. 

Jay Adams hat solch ein im besten Sinne hilfreiches Buch vorge-
legt. Es ist bestimmt für Prediger, für solche, die es werden wollen, 
und solche, die besser verstehen möchten, was Predigt ist und wie 
Predigten besser werden können. Seit über dreißig Jahren ist Jay 
Adams in Deutschland bekannt durch seine Arbeiten zu biblisch 
begründeter Seelsorge. Nun folgt aus seiner langjährigen Erfah-
rung als Pastor und Professor für Praktische Theologie ein unmit-
telbar praxisbezogenes und dazu noch gut zu lesendes Predigt-
lehrbuch. Gerade der Mut zur Konzentration auf das Wesentliche 
und der ständige Bezug zur Praxis machen das Buch so hilfreich.

Adams will keine umfassende Predigtlehre-Theorie entwik-
keln; ihm geht es auch nicht um die Auseinandersetzung mit 
anderen Predigtkonzeptionen. Sein Buch zielt nicht auf das inter-
ne Fachgespräch der Theologen, sondern auf unmittelbare Hilfe 
für den, der zu predigen hat. Wenn Hans-Georg Fritzsche schon 
in den sechziger Jahren eine zweckmäßig ausgerichtete Theologie 
forderte, die der Verkündigungsaufgabe dient, ist das zugleich 
eine Problemanzeige, woran Theologie in Deutschland immer 
wieder krankt: Sie „strotzt“ oft geradezu vor Grundsätzlichkeit 
und geht einher in einer hochtheoretischen Sprache, dringt dann 
aber nicht bis zur praktischen Konkretion durch. Im Blick auf die 
Predigtlehre hat vornehmlich Ernst Lange darauf gedrungen, 
dass nicht nur die grundsätzliche „Was-Frage“ („was“ biblisch 
zu predigen ist) gestellt werden dürfe, sondern vermehrt: „Wem“ 
zu predigen ist, „welche“ Situation vorliegt, „wozu“ die Predigt 
dienen soll und „wie“ in der gegebenen Situation verständlich 
gepredigt werden kann.

Bei diesen Fragen ging es um die Lebensnähe der Predigt. Die 
Gefahr war in der Folge allerdings, dass die Fragen nach Situation 
und Hörer ein solches Gewicht bekamen, dass die biblische Basis 
der Predigt aus dem Blickfeld geriet und die Predigt andere Inhal-
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te bekam. (Man vergleiche etwa kritisch den Predigtansatz von 
Gert Otto.) Besonders groß dürfte diese Gefahr da gewesen sein, 
wo man – wie Rudolf Bohren es einmal formulierte – den Bibeltext 
historisch-kritisch beerdigt hatte und nun nicht wusste, wie man 
ihn in der Predigt wieder zum Leben erwecken sollte.

Jay Adams geht es um beides: um Predigt auf der festen Basis 
des Wortes Gottes, zugleich aber um Predigt, die praktisch rele-
vant wird. Dabei bleibt der Ruf nach Relevanz nicht nur Forde-
rung, sondern es werden Schritte aufgezeigt, wie zugleich biblisch 
und hörerbezogen zielgerichtet gepredigt werden kann.

Ich wünsche diesem hilfreichen Buch weite Verbreitung.
Helge Stadelmann, Dr. theol.  

Dozent für Praktische Theologie  
Freie Theol. Akademie Gießen
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Einleitung

Ich habe in meinem Leben Tausende von Predigten gehört 
– vermutlich mehr als die meisten Christen –, und darunter war 
auch manch gute und sehr gute Predigt. Der weitaus größte Teil 
dieser Predigten war jedoch äußerst mittelmäßig, wenn nicht 
noch schlechter. Meine Erfahrung als Predigthörer erstreckt sich 
auch nicht allein auf Anfängerpredigten, die ich als Professor 
am Predigerseminar anzuhören hatte. Ich habe Pfarrer und 
Professoren gehört, Konferenzredner und Prediger aus fast allen 
Denominationen und den unterschiedlichsten Traditionen – aber 
auch bei diesen fand ich vorwiegend mittelmäßige Predigten. 
In allzu vielen Gemeinden hört man immer wieder die Klage: 
„Lehren die Seminare und Hochschulen denn nicht, wie man 
ordentlich predigt?“

Diese Frage ist nicht nur Ausdruck einer allgemeinen Kritik-
sucht; man hat vielmehr allen Grund zur Klage. Der Wunsch nach 
guten Predigten wird zumeist von Menschen geäußert, die es mit 
dem Glauben sehr ernst nehmen, und stellt eine sehr berechtig-
te Anfrage dar. Wer kann wissen, für wie viele Menschen (und 
besonders junge Menschen) langweilige, ziellose und ungeistliche 
Predigten zum unüberwindlichen Hindernis geworden sind, das 
sie von Christus und seiner Kirche fernhält?

Die Anfrage an die theologische Ausbildung im Hinblick auf 
die Kunst des Predigens ist von daher sehr legitim; und sie ist 
höchst aktuell.

Eine Antwort auf diese Frage zu geben fällt schon schwerer. Die 
Ursache kann zum Teil in unzureichenden Seminarstrukturen 
gesehen werden, zum Teil in den Versäumnissen von Kirchenlei-
tungen, die Frage nach der Eignung für den kirchlichen Dienst 
ernster zu nehmen. Zum nicht geringen Teil ist die unbefriedigen-
de Predigtsituation in den Gemeinden auch dadurch verursacht, 
dass die Gemeinden selbst nahezu unglaublich geduldig sind und 
sich mit Mittelmäßigkeit oder noch Schlechterem abfinden.

Wie dem auch sei – die gegenwärtige Krise der Predigt braucht 
nicht anzuhalten –, sie darf es auch nicht. Wir müssen etwas tun, 
um die Lage zu verbessern.

Es steht für mich außer Frage, dass die vorherrschende Predigt-
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praxis dringend einer Veränderung bedarf – von sehr wenigen 
Ausnahmen einmal abgesehen. Dieses Buch ist für alle gedacht, 
die bemüht sind, die bestehenden Mängel zu beheben – auch 
um den Preis, dass sie selbst ihre gewohnten Methoden radikal 
ändern müssen.

Wie viele Pastoren mühen sich in ihrem Gemeindealltag ab 
und stellen fest, dass ihre Ausbildung sie leider beklagenswert 
schlecht auf ihre Aufgabe vorbereitet hat. Zwar haben sowohl die 
Pastoren als auch ihre Gemeinden bewiesen, dass sie von „Wasser 
und Brot“ überleben können; sie hungern jedoch nach „geistlicher 
Vollwertkost“. Für solche Pastoren und ihre Gemeinden wurde 
dieses Buch geschrieben. Es ist das Resultat langjähriger, inten-
siver Beschäftigung mit der Aufgabe der Predigt und entstand 
in seiner abschließenden Form im Rahmen der Vorbereitung auf 
meine zukünftige Aufgabe am West-Minster-Seminar in Escon-
dido, ein Studienprogramm mit dem Schwerpunkt „Predigt“ zu 
entwickeln und durchzuführen. Das Buch ist sowohl für das Ein-
zelstudium gedacht als auch als Grundlage für Seminargespräche. 
Die Aufgabenstellung, die jeweils am Kapitelende angegeben ist, 
ist für den Unterrichtenden konzipiert; aber es ist auch möglich, 
dass der einzelne Leser sie als Arbeitshilfe benutzt.
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Kapitel 1 
Die zentrale Frage:  
Was ist das Ziel der Predigt?

Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend. Es gibt eine 
Reihe von Gründen, warum ich gerade diesen Titel gewählt habe 
und warum ich überhaupt ein Buch zu diesem Thema schreibe.

1. Meine Ausführungen konzentrieren sich auf das Ziel einer 
Predigt. Heute gibt es nach meiner Beobachtung zu viele ziellose 
Predigten, und viele Prediger haben nur vage Vorstellungen von 
dem, was sie mit ihrer Predigt erreichen möchten. Diese Art des 
Predigens führt schließlich zu einer Ziellosigkeit und Verwirrung 
einzelner Gemeindeglieder bzw. ganzer Gemeinden.

2. Die Tatsache, dass Homileten und Prediger dem Ziel einer 
Predigt so wenig Bedeutung beimessen, hat dazu geführt, dass 
Gottes Wort uninteressant, abstrakt und unpersönlich verkündigt 
wird. Zielloses Predigen erschwert das Verständnis für die göttli-
che Wahrheit, trübt die Freude im Leben der Christen, wirkt sich 
negativ auf ihre Hingabe und Initiative aus und behindert sie in 
ihrem Dienst für Gott.

3. Meine Entscheidung, ein Buch zum Thema Predigen zu 
schreiben, wurde jedoch von einem weitaus wichtigeren Grund 
bestimmt: Ich bin der Überzeugung, dass das Ziel einer Predigt 
von zentraler Bedeutung ist, so dass es das Denken und Handeln 
eines Predigers vom Anfang seiner Predigtvorbereitung bis zum 
Ende des Vortragens der Predigt bestimmen sollte. Meine Absicht 
ist, auf die Wichtigkeit des Predigtziels aufmerksam zu machen 
und zu zeigen, wie dieses Ziel bei jeder Predigtvorbereitung im 
Auge behalten werden sollte. Das Ziel einer Predigt ist gleichzeitig 
ihr Fundament.

Zu viele Verkündiger sind sich der zentralen Bedeutung des 
Predigtziels nicht bewusst. Viele Probleme des Predigens werden 



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

12

durch die Vernachlässigung des Predigtziels und die Überbeto-
nung anderer Elemente wie z.B. des „Hauptgedankens“ oder des 
„Themas“ hervorgerufen. Es sind Elemente, die das Denken eines 
Predigers in falsche Bahnen lenken und dazu führen, dass die 
meisten Predigten lediglich Vorträge sind und kaum Veränderung 
im Leben der Hörer bewirken. Damit entsprechen sie jedoch nicht 
den Erwartungen Gottes. Selbst in den Ausnahmefällen, in denen 
der Prediger die Bedeutung des Predigtziels erkennt, bestimmt er 
allzu oft das Ziel seiner Predigt selbst, statt das aus dem Bibeltext 
ersichtliche Ziel des Heiligen Geistes anzustreben. Dieser traurige 
Zustand muss zuerst behoben werden, bevor ein neues Zeitalter 
des Predigens anbrechen kann. Unsere Vorstellungen vom Pre-
digen, unsere Methoden der Predigtvorbereitung und des Vor-
tragens müssen völlig neu durchdacht und überarbeitet werden. 
Dies umfasst weit mehr als man zunächst vermutet. Selbst bei der 
Beantwortung so einfacher Fragen wie: „Soll ich am Anfang die 
einzelnen Punkte meiner Predigt nennen?“ oder: „Wäre es sinn-
voll, an dieser Stelle eine Illustration zu bringen?“ muss der Blick 
auf das Predigtziel gerichtet bleiben.

Zur Beantwortung solcher und ähnlicher Fragen muss die 
Frage nach dem Ziel gestellt werden: „Was wäre das Ziel einer 
Aufzählung der einzelnen Predigtpunkte?“ oder „Welchem Ziel 
würde eine Illustration an dieser Stelle dienen?“ Mit der Frage 
nach dem konkreten Ziel werden bestimmte Aspekte des Predi-
gens nicht nur oberflächlich behandelt, sondern an ihrer Wurzel 
angepackt, etwas, was in Theorie und Praxis der Predigtlehre 
bisher größtenteils vernachlässigt wurde.

Das Ziel ist also der Dreh- und Angelpunkt: das Ziel der Pre-
digt, das Ziel des Bibeltextes, das Ziel des Predigtinhalts, das 
Ziel des Aufbaus, des Stils, des Anschauungsmaterials und der 
Vortragsweise der Predigt. Das Ziel bestimmt, ob eine Predigt 
wirkungsvoll ist oder nicht.

Fragt man jedoch den Prediger: „Welches Ziel hattest du im 
Auge, als du dieses Beispiel anführtest?“ oder „Welches Ziel 
wolltest du damit erreichen, dass du deine Gedanken in dieser 
Reihenfolge vorgetragen hast?“, bleibt er häufig eine konkrete 
Antwort schuldig. Manche werden solche Fragen sogar empört 
abweisen: „Was soll das heißen? Mein Ziel war natürlich zu predi-
gen! Das wurde auch von mir erwartet!“

Natürlich würde dies kaum ein Prediger offen zugeben, doch 
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seien wir einmal ehrlich: Hat nicht jeder von uns schon einmal 
gepredigt, weil es von ihm erwartet wurde? Ob wir es nun wahr-
haben wollen oder nicht: Wenn dies unser hauptsächliches Motiv 
war, dann bestand unser Predigtziel lediglich darin, eine Lücke 
im sonntäglichen Gottesdienst auszufüllen; unser Predigtziel war 
dann die bloße „Erfüllung einer Pflicht“. Dies mag zwar an sich 
ein sehr lobenswertes Ziel sein, doch als Ziel für eine Predigt ist es 
sicherlich nicht ausreichend. Fragen wir uns einmal selbst: Was ist 
das Ziel unserer Predigten? Aus welchem Grund predigen wir?

Man könnte auch folgende Frage stellen: „Warum habe ich letz-
te Woche in meiner Predigt unter Punkt 2 gerade dieses Beispiel 
angeführt? Welches Ziel wollte ich damit erreichen? Habe ich 
dieses Beispiel gewählt, weil es das erste war, das mir einfiel, oder 
erschien es mir vom Aufbau und von der Aussage her am geeig-
netsten, um meine Gedanken näher zu erläutern? Und warum 
habe ich es gerade an dieser Stelle meiner Predigt angeführt? 
War es einfach wieder einmal Zeit für ein Beispiel oder wollte ich 
damit eine bestimmte Aussage Gottes näher erläutern? Sollte es 
der Betonung bzw. der Spezifizierung einer bestimmten Aussage 
dienen oder sollte damit verdeutlicht werden, wie diese Aussage 
im praktischen Leben umgesetzt werden kann?“

All die eben erwähnten Fragen nach dem konkreten Ziel sowie 
viele andere, die ich hier nicht erwähnt habe, sollen folgendes 
deutlich machen: Ein Prediger sollte beim Predigen jedes seiner 
Worte „gezielt“ einsetzen. Mit anderen Worten: Jedes Element 
einer Predigt soll eine bestimmte Funktion erfüllen, und der Pre-
diger sollte sich dieser Funktion bewusst sein. Von einem Auto-
mechaniker wird schließlich auch erwartet, dass er die Funktion 
jedes Autoteils kennt und mit jeder Einstellung bzw. Reparatur, 
die er vornimmt, ein bestimmtes Ziel verfolgt. Sollte da die 
Gemeinde nicht dasselbe von ihrem Prediger erwarten dürfen?

Immerhin geht es bei jeder Predigt um sehr viel mehr: das 
Leben von Menschen in positiver oder negativer Weise zu beein-
flussen – und dies im Hinblick auf die Ewigkeit. Wieviel wichtiger 
ist es für einen Prediger, sich für seine Aufgabe als kompetent und 
geschickt zu erweisen, „als einen Arbeiter, der sich nicht schämen 
muss“ (2. Tim 2,15).

Jedes Element einer Predigt muss im Hinblick auf ein klar 
definiertes, biblisch fundiertes, vom Prediger verstandenes Ziel 
vorbereitet und vorgetragen werden. Daher sollte jeder Prediger 

Die zentrale Frage: Was ist das Ziel der Predigt?
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bereit sein, alles, was mit diesem Thema zu tun hat, aus der Per-
spektive des Ziels zu betrachten. Für mich ist das Ziel das Funda-
ment jeder Predigt, auf dem alle anderen Dinge aufbauen. Aus 
diesem Grunde werde ich in den nun folgenden Ausführungen 
zum Predigen immer wieder die Frage aufwerfen: „Welches Ziel 
soll damit erreicht werden?“ und versuchen, diese Frage anhand 
der Bibel zu beantworten.

Die Frage nach dem konkreten Ziel soll in den verschiedensten 
Zusammenhängen gestellt werden, damit sich der Leser mehr 
und mehr über die Beweggründe bewusst wird, warum er etwas 
Bestimmtes in seiner Predigt sagt. Mit dem Versuch, biblisch fun-
dierte Antworten auf diese Frage zu finden, soll dem Leser dann 
ein grundsätzliches Verständnis von der Tätigkeit des Predigens 
vermittelt werden, damit er seine eigene Predigtweise bewerten 
und, wenn nötig, verbessern kann.

Aufgaben
1. Überlegen Sie sich einige Punkte, die charakteristisch für die 
Vorgehensweise beim Predigen sind. Stellen Sie sich bei jedem 
Punkt die Frage: Welches Ziel soll damit erreicht werden? Halten 
Sie Ihre Ergebnisse schriftlich fest.

2. Stellen Sie fest, ob alle diese Punkte als biblisch fundiert 
betrachtet werden können. Welche nicht?
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Kapitel 2  
Predigen – was ist das eigentlich?

Die in der Bibel vorkommenden Begriffe, die wir allgemein 
mit „predigen“ übersetzen, entsprechen im Grunde genommen 
nicht ganz der heutigen Bedeutung dieses Begriffs; die heutige 
Bedeutung ist viel umfassender als die ursprüngliche.

Die Wörter a) kerysso und b) euangelizo bedeuten im Neuen 
Testament a) „bekanntmachen, laut verkündigen“; b) „eine gute 
Botschaft bringen, eine freudige Nachricht, Gutes verkündigen“. 
Sie bezeichnen also eine „evangelistische“ Tätigkeit. Der erste 
Begriff bezieht sich immer auf eine öffentliche Verkündigung 
der Guten Nachricht, während der zweite Begriff dann verwen-
det wird, wenn es darum geht, einer bestimmten Gruppe oder 
einzelnen Menschen das Evangelium zu verkündigen (vgl. Apg 
8,35). Das Wort didasko hingegen, das im Allgemeinen mit „lehren“ 
übersetzt wird, entspricht am ehesten dem Begriff „predigen“, wie 
er im heutigen Sprachgebrauch verwendet wird.1 In diesem Fall 
wird solchen Menschen das Evangelium verkündigt, die bereits 
daran glauben (vgl. 1. Kor 4,17).

Betrachtet man die Herkunft der genannten Begriffe, so lässt 
sich diese Unterscheidung einfach erklären. Die Menschen des 
griechischen Stadtstaates wurden in drei Klassen eingeteilt: in 
Vollbürger (eine Minderheit), in Sklaven und in Freigelassene (die 
beiden letzten Gruppen bildeten die Mehrheit der Bevölkerung). 
Immer, wenn eine Wahl abgehalten wurde oder die Vollbürger 
der Stadt sich aus einem anderen Grunde versammeln sollten, 
wurde ein keryx („Herold“) durch die Straßen der Stadt geschickt, 
um diese Information überall zu verkünden. Mit dieser Verkün-
digung rief er gewissermaßen die Vollbürger aus der übrigen 

1 In manchen Fällen scheint didasko auch die evangelistische Verkündigung 
zu bezeichnen, wohingegen sich der Begriff kerysso auch manchmal auf das 
Predigen vor Gläubigen beziehen kann (vgl. 2. Tim 4,2).
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Bevölkerung heraus, damit sie sich als ekklesia („Versammlung“ 
oder „Gemeinde“) der „Herausgerufenen“ versammeln und in 
einer bestimmten Angelegenheit der Stadt eine Entscheidung 
treffen konnten.

In gleicher Weise verkündigen auch die Herolde Gottes mit 
ihrer Predigt die Gute Nachricht; und all die Menschen, die diese 
Nachricht im Glauben annehmen, versammeln sich in einer 
Angelegenheit Gottes als seine ekklesia („Gemeinde“ oder „Heraus-
gerufene“), als Bürger des Reiches Gottes. Sie sind herausgerufen 
aus dieser Welt und werden dazu aufgefordert, als „Heilige“ zu 
leben. Als ein Herold das Evangelium zu verbreiten (kerysso), ist 
demnach eine evangelistische Tätigkeit, ebenso wie das „Ver-
kündigen der Guten Nachricht“ (euangelizo, von dem unser Wort 
„evangelisieren“ entlehnt ist).

Was innerhalb der Gemeinde gesprochen wird, nachdem diese 
sich versammelt hat, und was untrennbar mit der Botschaft des 
Evangeliums zusammenhängt, ist unter dem Begriff didaskalia 
oder „Lehre“ zusammenzufassen (vgl. 1. Tim 4,16; 5,17). Manch-
mal wird hierfür auch einfach der Begriff „Rede“ (lalia) benutzt 
(z.B. 1. Kor 1,5). Beide Begriffe, didaskalia und lalia, schließen 
paraklesis („Hilfe, Beistand, Rat, Aufforderung, Ermutigung, Zure-
den“), paramythia („Trost, Zuspruch“), nouthesia („Ermahnung, 
Zurechtweisung“) sowie die Belehrung ein (vgl. Tit 2,15).

Der Begriff „predigen“ umfasst also zwei verschiedene Bereiche. 
Da sich dieser Begriff in der deutschen Sprache durchgesetzt hat, 
soll er hier jedoch für beide Bereiche benutzt werden: das evan-
gelistische Predigen (das Verkündigen und Verbreiten der Guten 
Nachricht) und das Predigen innerhalb der Gemeinde (das Leh-
ren). Ich werde in den folgenden Kapiteln immer hervorzuheben 
versuchen, um welche Bedeutung es sich im jeweiligen Zusam-
menhang handelt. Da ich in diesem Buch den Schwerpunkt auf 
das Predigen innerhalb der Gemeinde legen möchte („lehret sie 
alles halten“ – Mt 28,20), ist der Begriff „predigen“, wenn er ohne 
weitere Zusätze vorkommt, in diesem Sinne zu verstehen.

Phillip Brooks definiert „predigen“ als „Wahrheit (verkündi-
gen) durch eine Person“ („truth through personality“).2 Mit dieser 
Definition unterscheidet er zwei Elemente beim Predigen: Wahr-
heit (die näher bestimmt werden muss als „göttliche Wahrheit“ 
oder als „Gottes Wahrheit“) und Person (des Predigers). So elegant 
2 The Joy of Preaching, Grand Rapids 1989 (Kregel Publication).
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Brooks Definition auch sein mag, sie ist ungenügend. Er lässt nicht 
nur die Gelegenheit völlig außer Acht, die manchmal von Bedeu-
tung sein kann (z.B. zu Pfingsten, als Petrus predigte), sondern 
auch – was von noch größerer Bedeutung ist – die Zuhörerschaft 
(zu oft schon wurden Predigten vorbereitet und gehalten, die mit 
der tatsächlichen Zuhörerschaft nichts zu tun hatten). Was jedoch 
an Brooks Definition am meisten beanstandet werden muss, ist 
die Tatsache, dass er mit keinem Wort die Anwesenheit und das 
Wirken des Heiligen Geistes erwähnt, ohne den jede Predigt 
wertlos ist.

Zum Predigen gehören also unweigerlich die folgenden Ele-
mente:

1. Der Inhalt, in der Form einer biblischen Botschaft
2. Die passende Gelegenheit (dazu gehören Ort und Zeit)
3. Der Prediger
4. Die Zuhörer
5. Der Heilige Geist
Das richtige Verständnis von Predigt und die richtige Ein-

stellung zum Predigen setzen immer die richtige, zweckmäßige 
Beziehung dieser fünf Elemente zueinander voraus. Wenn eines 
oder mehrere der genannten Elemente vernachlässigt bzw. über-
sehen werden oder auf sonst eine Weise mit den anderen nicht 
übereinstimmen, werden zwangsläufig Probleme auftreten.

Von all den Elementen ist der Heilige Geist natürlich am wich-
tigsten, denn er kann eine Predigt selbst dann noch segnen, wenn 
sie inhaltlich und vom Aufbau her unzulänglich ist; ja selbst dann, 
wenn sie von einem Prediger gehalten wird, dessen Leben nicht 
mit dem Willen Gottes übereinstimmt (vgl. Phil 1,15-18); und 
auch, wenn sie in einer scheinbar ungünstigen Situation verkün-
det wird (vgl. 2. Tim 4,2).

Warum geben wir uns dann überhaupt mit den anderen vier 
Elementen der Predigt ab? Wenn die Predigt letztlich von der Wir-
kung des Heiligen Geistes abhängt, sind dann nicht die anderen 
Elemente mehr oder weniger belanglos?

Ganz und gar nicht! Es stimmt zwar, dass eine erfolgreiche 
Predigt (d.h. eine Predigt, die den Anforderungen Gottes gerecht 
wird, unabhängig vom sichtbaren Erfolg) in erster Linie vom 
Segen des Heiligen Geistes abhängt, sowohl was den Prediger 
als auch was den Zuhörer angeht; doch der Heilige Geist benutzt 
die Botschaft, die zu einer bestimmten Gelegenheit von einem 

Predigen – was ist das eigentlich?
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bestimmten Prediger an eine bestimmte Zuhörerschaft verkün-
digt wird, um diesen Segen zu bewirken.

Der Geist Gottes segnet nicht auf irgendeine abstrakte Art und 
Weise; er gebraucht dafür konkrete Mittel. Auch wenn Gott eine 
Predigt trotz menschlicher Unzulänglichkeiten segnen kann und 
dies in vielen Fällen auch tut, kann dies nicht als Regel angesehen 
werden3. Normalerweise versieht Gott eine nachlässige Leistung 
nicht mit einer Auszeichnung. Unabhängig davon, ob der Heilige 
Geist seinen Segen darauf legt oder nicht (wann, wo und wie es 
ihm gefällt), erwartet er von einem Prediger immer, dass dieser 
sein Bestes gibt, wie in 2. Timotheus 2,15 zu lesen ist: „Sei eifrig, 
dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich 
nicht schämen muss, der das Wort der Wahrheit richtig austeilt.“

Zweifellos wird Gott jeden Prediger im Hinblick auf seine 
Arbeit zur Rechenschaft ziehen. Das ist einer der Gründe, warum 
„Predigen und Lehren“ als anstrengende Arbeit angesehen wer-
den und warum Gott die Gemeinde auffordert, denen einen „dop-
pelten Lohn“ zukommen zu lassen, die ihre Arbeit gut verrichten 
(1. Tim 5,17-18). Deshalb soll ein Prediger „auf sich selbst und auf 
die Lehre achthaben“ (1. Tim 4,16). Diese Arbeit soll überhaupt 
nur solchen Menschen anvertraut werden, „die tüchtig sind, auch 
andere zu lehren“ (2. Tim 2,2); „geschickt zum Lehren“ (1. Tim 
3,2). Aus diesem Grunde ermahnt Gottes Geist jeden Prediger, 
dass er zusehe, „wie er (auf dem Fundament) weiterbaue“ (1. Kor 
3,10b).

Vielleicht mag jemand einwenden: „Das ist ja alles schön und 
gut, aber soll ein Prediger wirklich danach streben, ein geschick-
ter Redner zu werden? Wenn Redekunst nicht das sein sollte, was 
Gott von einem Prediger erwartet, dann sind doch all die Bücher 
und Kurse über das Predigen nutzlos!“ Paulus war sicherlich kein 
Freund der Rhetorik, als er schrieb: „... meine Rede und meine 
Predigt bestand nicht in überredenden Weisheitsworten, sondern 
in Erweisung von Geist und Kraft, damit euer Glaube nicht auf 
Menschenweisheit, sondern auf Gotteskraft beruhe“ (1 Kor 2,4-
5). Was für einen Sinn hat es also, Bücher über das Predigen zu 
lesen?
3 Dazu schrieb Ian Maclaren: „... der Segen des Heiligen Geistes ruht nur 

auf harter, ehrlicher Arbeit und der daraus hervorgehenden Frucht, d.h. je 
gründlicher und gewissenhafter eine Arbeit ausgeführt wird, desto eher 
wird sie mit dem reichen Segen Gottes gekrönt werden“. The Cure of Souls 
(NewYork: Dodd, Mead & Co., 1896), S. 8.
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Was Paulus hier mit aller Entschiedenheit ablehnt, sind die 
effekthaschenden Mittel und Tricks der Rhetorik, die von den grie-
chischen Sophisten benutzt wurden – dasselbe, was auch Sokrates 
an Platos Apologie kritisierte (vgl. 2. Kor 2,17; 4,2; 1. Thess 2,3-5). 
Es stimmt also, dass Paulus nicht an der Redekunst interessiert 
war; ihm ging es vielmehr darum, seine Rede so verständlich wie 
möglich zu gestalten (Kol 4,3-4). Er wollte die Botschaft Gottes um 
keinen Preis verfälschen oder verdrehen (1. Kor 2,2-3) und wollte 
sicher gehen, dass der Glaube seiner Zuhörer auf dem richtigen 
Fundament gründete (1. Kor 2,5; 3,11). Genau darum sollte es auch 
in jedem Buch und in jedem Kurs der Homiletik gehen.

1. Wie kann man alle Hindernisse beseitigen, die der Predigt der Wahr-
heit im Wege stehen?

2. Wie kann man die Botschaft Gottes so verständlich wie möglich 
darlegen?

3. Wie kann man dem Zuhörer Christus als einziges Fundament für 
seinen Glauben und sein Handeln nahebringen?

Wer den Schwerpunkt auf Redekunst und Wortgewandtheit 
legt, befindet sich auf einem Holzweg. In diesem Buch möchte ich 
die oben genannten drei Punkte behandeln. Mir geht es darum, 
dem Leser zu helfen, ein treuer Prediger des Wortes Gottes zu 
werden, nicht damit die Menschen ihn aufgrund seiner Rede-
gewandtheit preisen, sondern damit sie Christus ehren, den er 
verkündigt.

Aus diesem Grunde möchte ich in den nun folgenden Kapiteln 
den Leser in die Grundlagen des Predigens einführen, wobei der 
Blick immer zielgerichtet bleiben soll.

Aufgaben
1. Betrachten Sie Textstellen des NT, in denen der Begriff euangelizo 
(„eine gute Botschaft verkündigen“), kerysso („bekannt machen, 
laut verkündigen“) bzw. laleo („reden“) vorkommt, und stellen 
Sie fest, was in Bezug auf das Predigen ausgesagt wird. Halten 
Sie Ihre Ergebnisse schriftlich fest und erläutern Sie jeden Punkt 
anhand eines konkreten Beispiels.

2. Vergleichen Sie die Bedeutung des Begriffs didasko („lehren“) 
mit der Art undWeise, wie Jesus gepredigt hat.

Predigen – was ist das eigentlich?



20

 
 
 
Kapitel 3  
Predigen – wozu?

Warum soll ein Prediger predigen? Welches Ziel soll damit 
er reicht werden? Warum will Gott, dass diese Tätigkeit in seiner 
Gemeinde ausgeführt wird?

Predigen ist selbstverständlich mehr als eine Pflichterfüllung 
des Predigers. Auch wenn das Predigen zu seinem Aufgabenbe-
reich gehört und er diese wichtige Tätigkeit nicht auf die leichte 
Schulter nehmen sollte, kann Pflichterfüllung weder der einzige 
Grund noch der Hauptgrund für sein Predigen sein.

Der Prediger muss wissen, welche Erwartungen an ihn gestellt 
werden, wenn er zu predigen beginnt. Schon bei der Planung 
und Ausarbeitung seiner Predigt muss er wissen, welches Ziel er 
damit erreichen möchte. Er muss die Erwartungen kennen, die 
Gott an ihn stellt, wenn er diesen Erwartungen jemals gerecht 
werden möchte. Kurz, er muss sich über das Ziel des Predigens 
im Klaren sein.

Die Gemeinde Gottes versammelt sich am Sonntag, um mitein-
ander Gemeinschaft zu haben, um sich gegenseitig zu erbauen 
und zu ermutigen (Hebr. 10,24.25). Aber sie kommt auch zusam-
men, um die Auslegung des Wortes Gottes zu hören und etwas 
über die Anwendung dieses Wortes von denen zu erfahren, 
„welche in Wort und Lehre arbeiten“ (1. Tim 5,17). Das ist das 
Ziel allen Predigens: die Auslegung und Anwendung des Wortes 
Gottes. Aus diesem Grund möchte Gott, dass in seiner Gemeinde 
regelmäßig gepredigt wird. Doch wie sieht eine treue Erfüllung 
dieser Aufgabe konkret aus?

Der Prediger muss bei jeder „Versammlung der Heiligen“ in der 
Lage sein, diese mit Hilfe des Wortes Gottes für ihre alltäglichen 
Aufgaben auszurüsten“ (Eph 4,11-12). Das Ziel des Predigers muss 
mit diesem Ziel Gottes übereinstimmen, nur so erweist er Gott die 
Ehre, die ihm gebührt.
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Dabei ist es seine wichtigste Aufgabe, in „aufbauender“ Weise 
zu predigen. Er gleicht einem Baumeister, der auf dem einmal 
gelegten Fundament des Glaubens weiter aufbaut, und zwar in 
einer Weise, dass sein Werk der Erprobung durch das Feuer stand-
hält (1. Kor 3,10-15).

Dieser Verpflichtung zu „bauen“ kommt der Prediger teilweise 
im sonntäglichen Gottesdienst nach, wenn „die ganze Gemeinde 
an einem Ort zusammenkommt“ (1. Kor 11,20). In 1. Korinther 
14,3 werden die Ziele des Predigens, die zum Aufbau des Leibes 
Christi beitragen, ausdrücklich genannt: „Erbauung“ (oikodo-
me, d.h. Auferbauung des Leibes Christi sowie jedes einzelnen 
Gliedes); „Ermahnung“ (paraklesis, d.h. gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung) und „Tröstung“ (paramythia, d.h. Aufmunterung, 
Zuspruch).

Ziel des Predigens ist, Veränderungen im Leben der Gemein-
deglieder zu bewirken. Diese Veränderungen sollen sowohl zur 
geistlichen Auferbauung der einzelnen Gemeindeglieder, als auch 
zum Aufbau der Gemeinde als Ganzes beitragen. So wird eine 
gute Predigt dazu beitragen, dass das einzelne Gemeindeglied im 
Glauben wächst und sein Leben mehr und mehr unter die Herr-
schaft Gottes stellt. Das wirkt sich sowohl auf die Beziehung der 
einzelnen Glieder zum „Leib Christi“ aus, als auch auf die Bezie-
hung der ganzen Gemeinde zu Gott und zur Welt.

Worauf es mir in diesem Zusammenhang besonders ankommt: 
Geistliche Erbauung ist in der Bibel nicht nur eine Sache des Ein-
zelnen, sondern gleichzeitig eine Sache der ganzen Gemeinde, der 
Gemeinschaft. Diesem Tatbestand wird in den meisten Abhand-
lungen zu diesem Thema viel zu wenig Beachtung geschenkt. 
Das Individuum bedarf der „Erbauung“ (Röm 14,19; 1. Thess 5,11), 
aber auch die Gemeinde als Ganze muss „erbaut“ werden (Eph. 
4,11-16; 1. Kor. 14,5.26). Sowohl der Prediger, der den Wald vor 
lauter Bäumen nicht sieht, als auch der, der die Bäume aufgrund 
des Waldes vernachlässigt, befinden sich im Irrtum. Ein Prediger 
muss immer die Belange der einzelnen Gemeindeglieder und der 
Gemeinde als Ganzes im Blick behalten. Seine Predigten müssen 
darauf abzielen, Veränderungen im Leben einzelner zu bewirken. 
Ebenso wichtig ist, wie diese Veränderungen zum Segen der gan-
zen Gemeinde und damit zur Ehre Gottes beitragen können.

Eine Predigt muss selbstverständlich auch Belange, die die 
ganze Gemeinde betreffen, behandeln, doch auch dabei sollte 

Predigen – wozu?
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immer die Verantwortung jedes einzelnen Gemeindegliedes 
betont werden. Um die Gemeinde richtig „aufbauen“ zu können, 
muss die Betonung immer auf die beiden wichtigsten Gebote Jesu 
gelegt werden, nämlich Gott zu lieben und seinen Nächsten wie 
sich selbst (Mt 22,37-39). Eins ohne das andere wäre zu wenig.

In unserer Zeit ist es wahrscheinlich der Aspekt der Auferbau-
ung der Gemeinde als Ganzes, der zu wenig betont wird. Überall 
sind immer noch die Spuren eines überbetonten Individualismus 
deutlich erkennbar. Aufgabe des Predigers ist es, für ein gesundes 
Kräftegleichgewicht zwischen Individuum und ganzer Gemeinde 
zu sorgen.

Die Auferbauung der Gemeinde
Die Ermahnung „... alles geschehe zur Auferbauung“ (1. Kor 14,26) 
bezieht sich auf alles, was innerhalb der Gemeinde geschieht, 
einschließlich der Verkündigung des Wortes Gottes. Doch wie 
sieht diese „Auferbauung“ konkret aus? Die Antwort, die die Bibel 
gibt, lautet: Sie geschieht durch die Verkündigung der Wahrheit.

Kurz vor seiner Himmelfahrt erläuterte Jesus, wie die Aufer-
bauung seiner Gemeinde aussehen soll: „Lehrt sie alles halten, 
was ich euch befohlen habe!“ (Mt 28,20).

Alle Gebote Jesu können in zwei Kategorien unterteilt werden:
1. Gebote, die unsere Liebe zu Gott aufbauen.
2. Gebote, die unsere Liebe zu unseren Mitmenschen aufbauen 

(vgl. Mt 22,3 7-40).
Um etwas über die Lehre zu erfahren, die der Auferbauung 

der Gemeinde dienen soll, muss man sich mit den Geboten Jesu 
auseinandersetzen und diese verstehen lernen.

Die Bibel selbst liefert verschiedene Beispiele für diese Art des 
Lehrens. In den Briefen z.B. lesen wir (vgl. Röm 12,14-21), dass die 
Apostel ihre Hörer an die Lehre Jesu erinnerten und sie auffor-
derten, seine Gebote auch zu befolgen („Lehrt sie alles halten“). 
Zu beachten ist hier einmal die Aufforderung „lehrt sie“ und die 
Weite dieser Aufforderung: „alles halten“. Jesus fordert uns nicht 
dazu auf, die Wahrheit Gottes lediglich zu verkündigen; er möchte 
eine ins praktische Leben übersetzte Wahrheit. Daher werden z.B. 
in den Pastoralbriefen (1. und 2. Tim, Titus) die Empfänger nicht 
nur mit „Lehre“ konfrontiert. Die Verkündigung der „Wahrheit“ 
soll zur Förderung der „Frömmigkeit“ beitragen (Tit. 1,9).

In diesen Briefen werden oft Begriffe verwendet wie „gebieten“, 
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„überführen“, „zurechtweisen“, „ermutigen“ usw. Diese Aufforde-
rungen beziehen sich auf das Halten der Gebote Jesu. Die Gebote 
Jesu zu „halten“ bedeutet, sie zu befolgen und ihre Wahrheit im 
persönlichen Leben und im Dienst für Gott praktisch umzusetzen. 
Das Halten der Gebote Jesu ist das Ziel jeder Predigt innerhalb der 
Gemeinde. Um dieser Aufgabe treu und gewissenhaft nachkom-
men zu können, muss ein Prediger Gottes Wort nicht nur kennen, 
er muss es auch in der richtigen Art und Weise an seine Zuhörer 
weitergeben. Es genügt nicht zu wissen, welche Auswirkungen 
das Wort Gottes auf das Leben seiner Zuhörer haben sollte; er 
muss ihnen auch helfen können, diese Wahrheit in ihrem Leben 
individuell und gemeindebezogen umzusetzen.

Aufgaben
1. Überlegen Sie sich anhand der Bibel einige Fälle, in denen eine 
Gemeinde Auferbauung benötigt.

2. Wie könnte diese Auferbauung in einer Predigt konkret aus-
sehen?

Predigen – wozu?
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Kapitel 4  
Die Bibel als Grundlage

Warum soll jede Predigt einen Bibeltext als Grundlage haben? Kann 
man nicht auch ohne einen Bibeltext predigen? Die Apostel haben 
für ihre Predigten nicht immer einen Text verwendet; warum 
können wir ihrem Beispiel nicht folgen? Ist das Verwenden eines 
Bibeltextes möglicherweise bloß eine fromme Angewohnheit, die 
irgendwann im Laufe der Kirchengeschichte eingeführt wurde?

Zunächst: Die Apostel waren die Empfänger einer besonderen 
Offenbarung und als solche die Verfasser des Neuen Testaments. 
Das sind wir nicht, und darin besteht der feine Unterschied. 
Außerdem liefert uns das Neue Testament kein Beispiel dafür, ob 
die Apostel jeweils von einem alttestamentlichen Text oder einem 
Jesus-Wort ausgingen, wenn sie in der Gemeinde predigten. Von 
Jesus hingegen wird uns berichtet, dass er am Sabbat „nach seiner 
Gewohnheit“ in die Synagoge ging und dort den Bibeltext ausleg-
te, der für diesen Tag vorgesehen war. Lesen Sie Lukas 4,16-32.

In der Mitte jeder Synagoge befand sich ein Pult oder eine 
erhöhte Plattform, wo der Rabbi im Stehen den Text vorlas. 
Danach setzte er sich, um zu lehren. Genau dies tat auch Jesus. 
Der gelesene Text wurde zuerst erläutert und die Zuhörerschaft 
dann aufgefordert, das Vorgelesene und Erläuterte zu befolgen. 
Auch die ersten Christen werden diese Praxis beibehalten haben. 
Sie waren überzeugt, damit der Anweisung Jesu („Lehrt sie alles 
halten, was ich euch befohlen habe“; Mt 28,18-20) am besten nach-
zukommen.

Sie hätten diese Anweisung Jesu „zu lehren“ auch nicht anders 
verstehen und befolgen können, denn Jesus selbst lehrte auf diese 
Art und Weise. Es gibt zwischen der jüdischen Synagoge und der 
christlichen Gemeinde so viele Parallelen, dass Jakobus eine Ver-
sammlung von Christen sogar einmal als „Synagoge“ bezeichnet 
(Jak 2,2). Wer könnte wohl die Art und Weise, wie in der Gemein-
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deversammlung gelehrt werden soll, besser festlegen als Jesus, der 
sich selbst am liebsten als „Lehrer“ bezeichnete?

Auch in 1. Timotheus 4,13 finden wir einen Hinweis auf diese 
Art des Lehrens, wie sie ursprünglich in der Synagoge praktiziert 
wurde. Hier wird gesagt, dass es zu den Aufgaben eines Predigers 
gehört, die Heilige Schrift vorzulesen, das Gelesene zu erläutern 
und die Gemeinde zu ermutigen, dieser Lehre zu folgen.

Das Beispiel Jesu, Gottes geschriebenes Wort als Grundlage für 
die Predigt zu verwenden, ist für seine Nachfolger richtungwei-
send. Wir können seiner Anweisung „lehrt sie alles halten, was ich 
euch befohlen habe“ am besten nachkommen, wenn wir uns dem 
Neuen Testament zuwenden und das Alte Testament im Geist Jesu 
Christi lesen. Wie schon zur Zeit des Alten Testaments, so ist auch 
heute Gottes geschriebenes Wort unsere einzige Quelle für das, 
was wir lehren sollen.

Die vier bereits genannten Punkte, nämlich die Lehrmethode 
in der Synagoge, das Beispiel Jesu, sein Gebot „lehrt sie alles hal-
ten, was ich euch befohlen habe“ und die Aufgabe eines Predigers 
nach 1. Timotheus 4,13 machen deutlich, dass ein Prediger einen 
Bibeltext laut vorlesen, diesen Text erläutern und ihn dann auf die 
Gemeinde anwenden soll. Die gegenwärtige Praxis in den mei-
sten christlichen Gemeinden ist also grundsätzlich als richtig zu 
bezeichnen. Doch in der praktischen Durchführung lässt sie oft 
viel zu wünschen übrig.

Der zweite Grund, warum in jeder Predigt die Bibel als Grund-
lage verwendet werden soll, ist ebenso leicht zu erklären. Der 
Bibeltext dient als maßgebende Quelle der Wahrheit. Die Autorität 
der Apostel ist auf ihre besondere Berufung zurückzuführen; sie 
waren die Empfänger einer besonderen Offenbarung Gottes. Gott 
verlieh ihnen die einzigartige Fähigkeit, sich genau an Jesu Worte 
zu erinnern (Joh 15,26; 16,4), so dass sie seine Lehre verkündigten, 
noch bevor sie in den Evangelien schriftlich festgehalten wurde. 
Wir sind zwar keine Apostel, doch wir benutzen als Grundlage 
für unser Lehren dieselbe maßgebende Quelle der Wahrheit: das 
Wort Gottes. Deshalb können wir mit derselben Autorität predi-
gen.

Wenn wir Gottes Wort predigen, befolgen wir das Gebot Got-
tes: „Predige das Wort“ (2. Tim 4,2). Es gibt heute kein anderes 
Wort, das wir vollmächtig predigen könnten, als das inspirierte 
Wort Gottes, das die Apostel gepredigt und schriftlich niederge-

Die Bibel als Grundlage
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legt haben. Gottes geschriebenes Wort ist die Norm, an der wir 
unsere Worte messen müssen.

Den Predigern von heute wurde nicht die Autorität verliehen, 
ihre eigenen Vorstellungen und Meinungen zu predigen; auch 
ihnen ist gesagt: „Predige das Wort“ – das Wort Gottes Alten und 
Neuen Testaments. Wenn ein Prediger von Ziel und Inhalt dieses 
biblischen Wortes abweicht, verliert er damit seine Vollmacht zu 
predigen. Mit anderen Worten, das Ziel des Vorlesens, des Erläu-
terns und des Anwendens eines biblischen Wortes besteht darin, 
Gottes Gebot zu befolgen: „Predige das Wort!“ Nur so können wir 
erwarten, beim Predigen die Vollmacht des Heiligen Geistes zu 
haben. Gott hat nicht mehrere tausend Jahre darauf verwendet, 
über der Entstehung des Alten und Neuen Testaments zu wachen, 
damit wir es heute einfach ignorieren.

Was einst die verschiedenen Autoren der Bibel „vom Heiligen 
Geist getrieben“ (2. Petr 1,16-21) aufgeschrieben haben, das sol-
len wir heute, vom Heiligen Geist motiviert, predigen. Gott hat 
nie verheißen, unser eigenes Wort zu segnen; diese Verheißung 
bezieht sich nur auf sein eigenes Wort (Jes 55,10-11). Ohne das 
Wirken des Heiligen Geistes kann Predigen – in biblischem Sinne 
des Wortes – überhaupt nicht stattfinden. Nur Gott selbst kann 
Veränderungen im Leben von Menschen bewirken – als „Frucht“ 
des Geistes, als „Ergebnis“ seines Wirkens.

Die Gründe, warum als Grundlage für jede Predigt ein Bibel-
text verwendet werden soll, können folgendermaßen zusammen-
gefasst werden:

1. Um Gottes Auftrag „Predige das Wort!“ zu gehorchen
2. Um mit Vollmacht predigen zu können
3. Um in wirkungsvoller Weise predigen zu können
4. Um überhaupt predigen zu können

Aufgabe
Untersuchen Sie, wie Jesus einen alttestamentlichen Text (Jes 
61,1-2 und Jes 42,1-9) für seine Zeit und seine damaligen Zuhörer 
auslegt (Lk 4,16-30).
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Kapitel 5  
Die Wahl des Predigttextes

Wenn einem Verkündiger die Predigttexte nicht vorgegeben sind, 
steht er immer wieder vor der Frage, welchen Bibeltext er für 
seine Predigt auswählen soll. Selbst wenn man sich für ein ganzes 
Buch oder ein bestimmtes Kapitel entschieden hat – nach welchen 
Kriterien sucht man den eigentlichen Predigttext aus? Wie viele 
Verse soll der Text umfassen? Auch diese Fragen müssen wieder 
im Blick auf das Ziel beantwortet werden.

„Soll ich bei meiner Predigtvorbereitung mit dem Predigttext 
oder mit der Gemeinde beginnen?“ Die Antwort lautet: Man muss 
mit beidem beginnen, wobei der Schwerpunkt auf der Gemeinde 
liegen sollte. Selbst wenn der Prediger sich für eine Reihe ver-
schiedener Bibelstellen entscheidet, die nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen, muss er immer die Gemeinde im Auge 
behalten.

Ein Prediger sollte nie über „irgendetwas“ predigen, nur weil 
es ihn persönlich interessiert. Das ist kein legitimer Grund, kein 
legitimes Ziel für eine Predigt.4 Ziel eines Predigers ist es, Gott 
zu verherrlichen, indem er seine Gemeinde geistlich aufbaut. Die 
Bedürfnisse, Mängel und Möglichkeiten der Gemeinde sollten die 
Auswahl des Predigttextes mitbestimmen. Ziel einer Predigt ist ja 
die Auferbauung der Gemeinde.

Wenn der Prediger sich allerdings für ein bestimmtes Buch 
oder einen längeren Text (wie z.B. die Bergpredigt) entschieden 
hat und eine Reihe fortlaufender Predigten halten möchte, dann 
wird er die Länge seines Predigttextes von Fall zu Fall festlegen 

4 Natürlich kann eine bestimmte Bibelstelle den Prediger auf ein Bedürfnis 
der Gemeinde aufmerksam machen. Ein intensives Bibelstudium und die 
gute Kenntnis der Gemeindeglieder sind im Grunde die einzige Möglichkeit 
herauszufinden, wie die Bedürfnisse einer Gemeinde konkret aussehen. Ein 
solches Bibelstudium könnte beispielsweise mit den Kapiteln 2 und 3 der 
Offenbarung beginnen.
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(obwohl er sich natürlich überlegen muss, wieviel er jede Woche 
behandeln möchte). Der einzelne Predigttext wird dann von der 
Vorgehensweise bestimmt, nach der die Predigtreihe aufgebaut 
ist. Doch auch hier muss der Prediger sich bei der Auswahl eines 
bestimmten Buches oder einer längeren Textpassage immer von 
den Bedürfnissen der Gemeinde leiten lassen.

Ein scheinbar „frommes“ Argument für das eben beschriebene 
Vorgehen lautet: „Ich benutze ein ganzes Buch als Grundlage für 
meine Predigten und überlasse es somit Gott, mir zu zeigen, wor-
über ich predigen soll.“ Gut, es spricht sicherlich nichts dagegen, 
anhand eines Buches der Bibel zu predigen. Ganz im Gegenteil, 
dieses Vorgehen bringt viele Vorteile mit sich, und wahrscheinlich 
kann ein Teil unserer Predigten nach dieser Regel erfolgen. Doch 
diese Methode ist weder „frommer“ noch „geistlicher“ als die 
zuerst genannte, nämlich jede Woche einen anderen Predigttext 
auszusuchen. Denn in jedem Fall wird die Entscheidung für oder 
gegen ein bestimmtes Buch der Bibel vom Prediger getroffen. 
Gelegentlich kommt es dabei selbstverständlich auch zu Fehl-
entscheidungen, die leicht zu einer „einseitigen Ernährung“ der 
Gemeinde führen. Denn wenn man sich einmal für ein Buch ent-
schieden hat, bleibt man meist dabei, auch wenn diese Entschei-
dung eine Fehlentscheidung war, die weder für die Gemeinde 
noch für den Prediger besonders aufbauend wirkt.5

Wenn man sich jedoch für das richtige Buch entschieden hat 
und darüber eine Reihe fortlaufender Predigten hält, ist es meist 
einfacher, schwierige oder heikle Themen anzusprechen; da sie 
eben Bestandteil des Buches sind. Ein solches Vorgehen verhin-
dert außerdem, dass ein Prediger immer sein persönliches Stek-
kenpferd reitet. Und es erspart ihm die mühevolle und manchmal 
entmutigende Arbeit, jedes Mal einen neuen Predigttext suchen 
zu müssen. 

„Wenn ich mir als Prediger bei der Vorbereitung immer zuerst 
überlegen soll, wie ich zur Auferbauung der Gemeinde beitragen 
könnte, und (zumindest) bei der Wahl meines Predigttextes immer 
ihre Bedürfnisse und ihre besondere Situation im Auge behalten 
soll, dann bedarf es dafür einer genauen Analyse der Gemeinde. 
Doch wie soll eine solche Analyse aussehen?“ Dies ist eine äußerst 

5 Wenn ein Prediger eine solche Fehlentscheidung getroffen hat und dies 
später erkennt, soll er auf keinen Fall aus falschem Stolz oder Sturheit diesen 
Kurs weiterverfolgen, sondern den Kurs sofort ändern.
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wichtige Frage, auf die ich in Kapitel 7 zurückkommen werde. 
Hier möchte ich mich zunächst eingehend mit der Frage nach dem 
Predigttext beschäftigen.

Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass der Prediger 
sich eine längere Textpassage ausgesucht hat: ein ganzes Buch der 
Bibel oder einen Teil eines Buches, der zu umfangreich ist, um in 
einer einzigen Predigt zur Sprache zu kommen. In einem solchen 
Fall stellt sich automatisch die Frage: „Wie teile ich den Text in 
Abschnitte ein, um so verschiedene Predigttexte zu erhalten? 
Wird eine solche Einteilung völlig willkürlich vorgenommen? 
Wird sie von der Zeit bestimmt, die dem Prediger sonntags zur 
Verfügung steht?“ Natürlich nicht. Welche Kriterien sind es also, 
die die Länge eines Predigttextes bestimmen? Auch hier muss 
wieder die Einteilung des Buches oder des Buchabschnittes unter 
Beachtung des Ziels erfolgen.

Hinweise zum Telos (Ziel)
Die ganze Bibel, aber auch einzelne Bücher oder Abschnitte können 
aus der Perspektive des Telos (Ziel, Zielsetzung, Zweck) betrachtet 
werden. Das Ziel oder Telos der Bibel in ihrer Gesamtheit ist die 
Verherrlichung Gottes.6 Jesus nennt ein weiteres Ziel der Bibel, 
nämlich, dem Menschen zur richtigen Liebe gegenüber Gott und 
seinem Nächsten zu verhelfen. Konkrete Hilfe bietet uns dafür 2. 
Timotheus 3,14-17. 

Die Erreichung der hier genannten Teilziele verhilft dem 
Menschen dazu, Gott wie auch seinen Nächsten zu lieben. Diese 
Teilziele müssen bei der Betrachtung des Gesamtzieles eines 
bestimmten Buches oder Abschnittes der Bibel immer im Auge 
behalten werden. Jede Predigt sollte einen klaren Bezug zu dem 
höhergestellten Gesamtziel oder den höhergestellten Teilzielen 
des Gesamttextes herstellen, dem der Predigttext entnommen 
wurde. 

Dieser Vorgang des Entdeckens, Erkennens und Verwendens 
bestimmter Teilziele innerhalb anderer Teilziele lässt sich immer 
weiter nach unten verfolgen, bis man schließlich den eigentlichen 
Predigttext gefunden hat:

6 Wenn diese Aussage richtig verstanden wird, ist sie keineswegs eine fromme 
Verallgemeinerung. Eine nähere Erläuterung dazu, wie diese Verherrlichung 
Gottes praktisch aussieht, findet sich in meinem Buch Back to the Blackboard 
(Phillipsburg, N. l.: Presbyterian and Reformcd Publishing Co., 1982).

Die Wahl des Predigttextes
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1. Telos (Gesamtziel)

2. Sub-Telos (Teilziel)

3. Sub-sub-Telos

4. Sub-sub-sub-Telos

5. Predigttext7 

Jedes Buch der Bibel hat ein Gesamtziel bzw. bestimmte Teilziele. 
Das Ziel des Johannesevangeliums ist z.B. evangelistischer Natur: 
„Noch viele andre Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die 
in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind 
geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der 
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in 
seinem Namen“ (Joh 20,30-31). Gesamtziel des 1. Johannesbriefes 
ist hingegen, die Glaubenden in ihrem Glauben zu bestärken: 
„Das habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes 
Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt“ (1. 
Joh 5,13).

Judas informiert uns über das Telos seines Briefes in Vers 3 
auf besonders interessante Art und Weise. Er schreibt, er habe 
ursprünglich beim Verfassen seines Briefes ein ganz anderes Ziel 
im Auge gehabt. Doch die Nachricht, dass sich Irrlehrer in die 
Gemeinde eingeschlichen haben, hat ihn dazu bewogen, sein Telos 
zu ändern.

Nicht in jedem Buch der Bibel wird das Telos (Ziel bzw. die 
Teilziele) vom Autor so deutlich genannt, wie in den eben ange-
führten Beispielen. Oft wird es dem Leser überlassen, dies selbst 
herauszufinden.

Bei einem genauen Studium des Philipperbriefes stellt man 
fest, dass Paulus beim Schreiben dieses Briefes mindestens vier 
Teilziele im Auge hatte, nämlich: 1. Sich bei der Gemeinde für 
ihr Geschenk zu bedanken. 2. Die Gemeinde hinsichtlich des 
Gesundheitszustandes des Epaphroditus zu beruhigen. 3. Der 

7 Natürlich hätte jede Texteinheit 1-5 als Predigttext verwendet werden 
können, da jede einzelne Einheit als teleologische (im Ziel einheitliche) 
Einheit betrachtet werden kann.
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Gemeinde eine Erklärung für seine Gefangenschaft zu geben. 4. 
Zur Spaltung innerhalb der Gemeinde Stellung zu nehmen.

Wenn ein Prediger den Philipperbrief für eine Predigtreihe 
wählt, muss er nicht nur die allgemeinen Zielsetzungen der 
Bibel beachten, sondern auch eines der vier spezifischen Ziele 
des Philip perbriefes. Der Text in Kapitel 2 mit seinen wundervol-
len christologischen Aussagen sollte z.B. nie in abstrakter Form 
– losgelöst von seinem Zusammenhang – ausgelegt werden. Der 
praktische Bezug zur Einheit der Gemeinde sollte deutlich zum 
Ausdruck kommen. Ebenso muss dieser Aspekt der Einheit im 
Licht des übergeordneten Zieles betrachtet werden, das die Bibel 
als Ganzes anstrebt. Die Gemeinde soll sich nicht deshalb um 
Einheit bemühen, weil das ein angenehmer Zustand für sie ist, 
sondern wegen der positiven Wirkung auf die Gemeinde, die mit 
der Einheit zur Verherrlichung Gottes beiträgt.

Eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste aller Auf-
gaben beim Predigen besteht darin, das Telos des Heiligen Geistes 
zu erkennen. Wie dies praktisch aussehen könnte, werde ich im 
nächsten Kapitel näher erläutern. Doch schon jetzt möchte ich 
hervorheben, dass jede Nachlässigkeit in dieser Hinsicht als Miss-
achtung der Leitung durch den Heiligen Geist betrachtet werden 
muss.

Wie bestimmt nun das Ziel die Auswahl eines Predigttextes? 
Hierfür müssen alle willkürlichen Faktoren zur Bestimmung 
eines Predigttextes über Bord geworfen werden. Blackwood8 
pflegte zu sagen: „Predige immer über einen ganzen Abschnitt!“ 
Diese Regel lässt sich in vielen Fällen anwenden. Doch ist sie kei-
neswegs immer gültig und oft nicht besonders hilfreich, da sie viel 
zu willkürlich ist. Betrachtet man z.B. die geschichtlichen Bücher, 
so stellt man fest, dass sich ein Abschnitt über ein ganzes Kapitel 
– oder sogar zwei – erstrecken kann. In den Sprüchen reicht dage-
gen oft ein einziger Vers für eine Predigt aus!

Wodurch wird der Predigttext bestimmt? Durch das Ziel des 
Textes. Die Länge eines Textes spielt dabei keine Rolle, solange 
dieser Text eine teleologische Einheit darstellt. Wenn der Heilige 
Geist mit Hilfe einer bestimmten Texteinheit ein bestimmtes Ziel 
erreichen möchte, dann muss sich eine Predigt offensichtlich über 
dieselbe Texteinheit erstrecken, um dasselbe Ziel zu erreichen.

8 Andrew W. Blackwood war zwanzig Jahre Professor für Homiletik am 
Theologischen Seminar in Princeton (A.d.Ü.).

Die Wahl des Predigttextes
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Da die Länge des Predigttextes durch das Ziel (das Telos) einer 
Texteinheit bestimmt wird, kann man sowohl über das Telos eines 
ganzen Buches als auch über irgendein Teilziel predigen (s. Skizze 
auf S. 30). Jede Bibelstelle, die als Einheit eine bestimmte Wirkung 
erzielen soll (d.h. ein bestimmtes Ziel erreichen soll), kann als 
Predigttext verwendet werden.

In Lehrbüchern über Homiletik wird häufig die Einheit als 
besonders wichtiges Element einer Predigt hervorgehoben, ohne 
jedoch einen plausiblen Grund dafür zu nennen. Der Grund, 
warum eine Predigt ein bestimmtes Thema behandeln und somit 
eine Einheit darstellen sollte, ist nicht eine Frage des Stils. Damit 
soll vielmehr das Ziel bzw. die Absicht des Heiligen Geistes her-
vorgehoben und angestrebt werden. Wenn ein Prediger das Ziel 
des Heiligen Geistes erkennt und als sein eigenes Predigtziel 
übernimmt, dann ist die Einheit dieser Predigt auf die Absicht 
des Heiligen Geistes zurückzuführen, nicht auf irgendeinen irre-
levanten, willkürlichen Grund bzw. auf rhetorische Stilmittel.

Doch was versteht man unter einer teleologischen Einheit? 
Mit dieser wichtigen Frage wollen wir uns im nächsten Kapitel 
beschäftigen.

Aufgabe: 
Teilen Sie den Judasbrief nach seinen verschiedenen Teilzielen 
in verschiedene Predigttexte ein. Erläutern Sie, warum jeder 
Predigttext Ihrer Meinung nach als teleologische Einheit zu 
betrachten ist. Stellen Sie eine Beziehung zwischen den einzelnen 
Teilzielen und dem Gesamtziel des Briefes her.
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Kapitel 6 
Wie bestimme ich das Ziel der Predigt?

Wenn das Ziel eines biblischen Textes nicht genau bestimmt 
wird, kann dies leicht zu Missdeutungen und Missbrauch führen. 
Damit aber würde die Textstelle ihre Aussagekraft und Autorität 
verlieren. Folglich gilt für jeden Prediger als oberstes Gebot, dass 
er das Telos (das Ziel, den Zweck und den Aussagewillen) seines 
Predigttextes unbedingt verstehen muss.

Ein Prediger sollte nie über einen Text predigen, solange er sich 
nicht sicher ist, welches Ziel der Heilige Geist damit verfolgen 
wollte. Erst wenn der Prediger das Ziel des Textes verstanden hat, 
erst wenn er begriffen hat, welche Wirkung der Heilige Geist mit 
dieser Botschaft beim Zuhörer erzielen möchte, dann – und erst 
dann – kennt er sein Predigtziel. Dann – und erst dann – weiß er, 
was Gott durch seine Predigt bei den Zuhörern bewirken möch-
te. Jedes einzelne Element der Predigt, die Gliederung, der Stil, 
die Vortragsweise sollte auf dieses Ziel abgestimmt sein und zur 
Erreichung dieses Ziels beitragen.

Wenn ich vom Ziel oder vom Telos einer Bibelstelle spreche, 
dann meine ich damit das Ziel des Heiligen Geistes, als er den 
jeweiligen Verfasser dazu „trieb“, diese Worte niederzuschreiben. 
Dieses Ziel ist jedoch meist allgemeiner, als es der historische Ver-
fasser verstanden hat. Selbst Paulus verwendet oft alttestament-
liche Bibelstellen in einem neutestamentlichen Zusammenhang, 
um auf diesen Tatbestand hinzuweisen: „Das ist aber geschehen 
uns zum Vorbild, damit wir nicht am Bösen unsre Lust haben, wie 
jene sie hatten“ (1. Kor 10,6).

„Dies widerfuhr jenen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben 
uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist“ (1. 
Kor 10,11).

Auch seine Worte in 1. Korinther 9,9-10 sind in diesem Zusam-
menhang von besonderem Interesse: „Denn im Gesetz des Mose 
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steht geschrieben (5. Mo 25,4): Du sollst dem Ochsen, der da 
drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die 
Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsertwillen? Ja, um 
unsertwillen ist es geschrieben: Wer pflügt, soll auf Hoffnung 
pflügen; und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er 
seinen Teil empfangen wird.“

Paulus hebt hervor, dass das Telos des Heiligen Geistes all-
gemeiner zu verstehen ist und sich nicht nur auf die Situation 
beschränkte, für die 5. Mose 25,4 ursprünglich geschrieben wurde. 
Er erkannte, dass uns der Heilige Geist mit dieser Bibelstelle ein 
Prinzip lehren wollte, das nicht nur für Ochsen galt (wie im 
ursprünglichen Text), sondern von weitaus größerer Bedeutung 
war. Dieses Prinzip wird in 1 Kor 9,10b ausdrücklich genannt: Ein 
Mensch, der eine bestimmte Arbeit verrichtet, soll auch am Ertrag 
dieser Arbeit teilhaben. In Vers 14 wendet Paulus diese Einsicht 
auf die damalige Zeit an: „So hat auch der Herr befohlen, dass, 
die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren 
sollen“ (1. Kor. 9,14).

Meine Aufforderung an jeden Prediger, die Absicht des Heili-
gen Geistes in einem Text zu erkennen und zu verstehen, bezieht 
sich demnach nicht nur auf die Absicht in ihrer eingeschränk-
ten Anwendbarkeit, d.h. auf die historische Situation und den 
ursprünglichen Zeitpunkt bezogen, als dieses Wort niederge-
schrieben wurde. Ich meine damit vielmehr jede nur mögliche 
Anwendung all der Prinzipien, die aus der Grundaussage einer 
Bibelstelle abgeleitet werden können.

Selbstverständlich ist es nicht im Sinne des Heiligen Geistes, 
wenn wir versuchen, hinter dem Wort eine verborgene Bedeu-
tung zu finden und irgendwelche Prinzipien aus dieser Bibel-
stelle abzuleiten. Doch ebensowenig entspricht es seiner Absicht, 
wenn wir ein Prinzip derart einschränken, dass es heute nur in 
einer Situation anzuwenden ist, die haargenau der Situation von 
damals entspricht. Das teleologische Prinzip einer Bibelstelle (d.h. 
das Prinzip, mit dem der Geist ein bestimmtes Ziel erreichen woll-
te) ist nur in Situationen anzuwenden, für die dieses Prinzip auch 
gilt. Auf dieses Thema werde ich später noch näher eingehen.

Ein Prediger sollte um jeden Preis vermeiden, seine eigenen 
Ziele einer bestimmten Textstelle aufzwingen zu wollen. Jeder 
Prediger muss sich dieser besonderen Gefahr bewusst sein und 
mit aller Entschiedenheit dagegen ankämpfen. Ein Rückblick auf 
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die Geschichte der Predigt und die kritische Predigtanalyse macht 
deutlich, dass dieser Fehler immer wieder unterlaufen ist. In den 
meisten Fällen stellt sich dann heraus, dass das Ziel – wenn ein 
solches überhaupt deutlich erkennbar ist – das Ziel des Predigers 
und nicht das des Heiligen Geistes war. Ein Prediger muss sich 
darum bemühen, das Ziel des Heiligen Geistes zu seinem eigenen 
Ziel zu machen.

Um die Urheberrechte eines Autors zu wahren, muss man das 
Ziel, das er beim Verfassen eines bestimmten Werks im Auge 
hatte, beachten und nicht versuchen, ihm andere Ziele unterzu-
schieben. Dieses Buch sollte z.B. nicht dafür verwendet werden, 
meine Ansichten zum Thema Seelsorge darzulegen. Das ist nicht 
das Ziel dieses Buches, und ein solches Unternehmen würde den 
Inhalt völlig verfälschen.

Genau dies aber ist die Art und Weise, wie viele Prediger das 
Wort Gottes benutzen, obwohl es das Werk des Heiligen Geistes 
ist. Wenn man schon bei dem Werk eines Menschen die Absicht 
des Autors genau beachtet, wieviel vorsichtiger sollte man dann 
im Umgang mit Gottes Wort sein!

Der Heilige Geist benutzte verschiedene Menschen, die jeweils 
ihren eigenen Stil und Wortschatz hatten, und leitete sie in alle 
Wahrheit. Es gehört zur Pflicht eines jeden Predigers, ein Experte 
auf dem Gebiet der Exegese zu werden, der immer besser lernt, 
das Ziel eines biblischen Textes zu erkennen und zu verstehen.

Eine solche Exegese kann aus historisch-philologischer, biblisch-
theologischer und aus systematisch-theologischer Sicht erfolgen, 
die zwar alle für das genaue Studium einer Bibelstelle notwendig, 
aber noch nicht ausreichend sind. Auch eine rhetorische und lite-
rarische Analyse der betreffenden Stelle kann sehr aufschlussreich 
sein. Doch auch sie dringen nicht tief genug.

Das Ergebnis all dieser Untersuchungen führt letztendlich 
zu nichts, wenn man nicht weiter geht und versucht, mit Hilfe 
dieser Untersuchungen das Telos der Textstelle zu ermitteln. 
Diese verschiedenen Vorgehensweisen bei der Textanalyse sollten 
immer aus ideologischer Sicht erfolgen, d.h. hinter allem sollte ein 
bestimmtes Ziel stehen. Ziel dieser Analyse ist nicht lediglich „das 
Verstehen des Textes“ oder die Bedeutung einzelner Worte, son-
dern das Erkennen und Verstehen des Ziels der Bibelstelle.

Nur wenn ein Prediger mit seiner Verkündigung diesem Ziel 
Gottes entsprechen will, nur dann kann er mit Vollmacht predi-

Wie bestimme ich das Ziel der Predigt?
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gen. Hierin wird auch der Unterschied zwischen der Lehrweise 
Jesu und der Lehrweise der Pharisäer deutlich: „Und es begab 
sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk ent-
setzte über seine Lehre; denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht 
wie ihre Schriftgelehrten“ (Mt 7,28-29).

In seiner Bergpredigt, die diesen Versen vorausgeht, deckt 
Jesus immer wieder den Missbrauch auf, den die Schriftgelehrten 
mit den alttestamentlichen Schriften getrieben haben: „Ihr habt 
gehört ... Ich aber sage euch“ (Mt 5,21-22; 27-28; 31-34; 38-39; 43-
44 usw.). Damit versuchte Jesus nicht, seine eigene Lehre über die 
des Alten Testaments zu stellen. Ganz im Gegenteil, er stellte das 
wahre Telos der alttestamentlichen Texte über die falschen Inter-
pretationsweisen und Zielsetzungen der Schriftgelehrten.

Ein gutes Beispiel dafür finden wir in Matthäus 5,31-32. Das 
Ziel des Heiligen Geistes in 5. Mose 24 war nicht, wie die Schrift-
gelehrten behaupteten, darauf hinzuweisen, dass ein Mann sei-
ner Frau einen Scheidebrief geben soll, wenn er sie entlässt. Ziel 
dieser Schriftstelle war vielmehr, Scheidungen zu verhindern 
und aufzuzeigen, dass eine Scheidung, die aus falschen Motiven 
vollzogen wurde, gleichzeitig die Bedingungen für Ehebruch 
schafft. Der Inhalt dieser Textstelle war gleichzeitig ihr Ziel. Jesus 
erläuterte die teleologische Bedeutung des Gebotes in 5. Mose 24, 
während die Schriftgelehrten dieses Gebot lediglich für ihre eige-
nen Zwecke benutzten.

Das Ziel ist beim Predigen von so elementarer Bedeutung, dass 
jeder Prediger, wenn er Sonntag morgens um vier Uhr von seiner 
Frau mit der Frage aus dem Schlaf gerissen wird: „Was ist das 
Ziel deiner heutigen Predigt?“, in der Lage sein sollte, dieses Ziel 
in einem kurzen, prägnanten Satz zu formulieren, um sich dann 
umzudrehen und wieder einzuschlafen, so als wäre nichts vorge-
fallen! Es ist sogar ratsam, dass er über das Konzept jeder Predigt 
hinaus das Ziel derselben in einem kurzen Satz zusammenfasst. 
Solange er dieses Ziel nicht in knappen Worten zusammenfassen 
kann, hat er es wahrscheinlich auch gedanklich noch nicht klar 
genug erfasst.

Grundsätzlich kann man drei verschiedene Predigtziele unter-
scheiden: die Gemeindeglieder über etwas zu informieren, sie zu 
überzeugen oder sie zu motivieren. Die knappe Formulierung 
eines solchen Predigtziels könnte z.B. folgendermaßen lauten: 
„Mein Ziel ist, die Gemeinde davon zu überzeugen, dass Jesus 
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durch Leid Gutes bewirken möchte.“ Natürlich können in einer 
Predigt auch alle drei Ziele angestrebt werden, doch eines der 
Ziele wird immer an erster Stelle stehen. Das konkrete Ziel einer 
Predigt ist das, was eine Gemeinde konkret lernen, glauben (bzw. 
nicht glauben) oder tun soll.

Doch auf welche Weise stellt man fest, was das Telos des Heili-
gen Geistes in einem bestimmten Text ist? Indem man sich nach 
der Textanalyse die Frage stellt: „Was ist die eigentliche Aussage 
dieser Bibelstelle?“ In den meisten Fällen wird der Prediger, wenn 
er sich der Wichtigkeit des Telos bewusst ist, noch während seiner 
Textanalyse dieses Ziel erkennen. Bei der gesamten Predigtvor-
bereitung und Exegese einer Bibelstelle sollte der Prediger immer 
einen Leitgedanken vor Augen haben, nämlich: „Worauf möchte 
der Heilige Geist in dieser Bibelstelle hinaus? Was möchte er 
damit aussagen?“ Wer eine Bibelstelle unter diesem Aspekt unter-
sucht, wird das Telos dieser Textstelle meist schon während, ganz 
sicher aber am Ende seiner Textanalyse ohne Schwierigkeiten 
erkennen.

Häufig findet man im Bibeltext selbst Hinweise zum Telos. Diese 
Hinweise geben Aufschluss über das Ziel eines Buches bzw. einer 
Bibelstelle. Wer solche Hinweise einmal erkannt hat, der wird 
sie bald überall wiederfinden. Betrachten wir als Beispiel den 
Hinweis in 1. Thessalonicher 4,13: „Wir wollen euch aber nicht in 
Unkenntnis lassen, ihr Brüder, über ...“ Aus diesem Hinweis geht 
deutlich hervor, dass Paulus bzw. der Heilige Geist die Christen 
in Thessalonich informieren wollte. Doch das ist nicht das einzige 
Ziel dieser Bibelstelle; ein weiteres Ziel ist, die Christen zu erbau-
en, wie aus dem Hinweis in Vers 18 hervorgeht: „Darum tröstet 
einander mit diesen Worten!“

Betrachten wir als zweites Beispiel Lukas 15. Dieses Kapitel 
wurde schon von vielen Menschen missverstanden und miss-
braucht, weil sie den Hinweis auf das Telos am Anfang dieses 
Kapitels nicht erkannt haben:

„Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn 
zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und 
sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus 
aber sagte zu ihnen dies Gleichnis...“ (Lk. 15,1-3).

Aus diesen Versen geht deutlich hervor, dass mit Hilfe der nun 
folgenden Gleichnisse die Sünde der Pharisäer und Schriftge-
lehrten aufgedeckt werden sollte, die darüber murrten, dass Jesus 
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in seiner großen Liebe auch die Ausgestoßenen und Geächteten 
der Gesellschaft retten wollte. Sein Ziel in Lukas 15 war nicht zu 
evangelisieren, wie so viele Menschen fälschlich annehmen. Hier 
richtet sich Jesus vielmehr gegen solche, die die Verkündigung 
der Frohen Botschaft und die Aufnahme Neubekehrter in die 
Gemeinde zu verhindern suchen. Es ist falsch, diese Gleichnis-
se voneinander zu trennen und in verschiedenen Predigten zu 
behandeln. Wie aus dem Kontext deutlich zu ersehen ist, hängen 
sie alle zusammen und erzielen nur gemeinsam eine bestimmte 
Wirkung, die andernfalls verlorengeht. Jedes dieser drei Gleich-
nisse ist nach einem bestimmten Muster aufgebaut:

1. Etwas Wertvolles wurde verloren (das Schaf, eine Münze, der 
Sohn).

2. Es wird danach gesucht.
3. Es wird schließlich gefunden.
4. Bei allen herrscht große Freude.
Zweifellos konnten die Menschen, die Jesus zuhörten, ihm 

nur darin zustimmen, dass jeder sich in einer solchen Situation 
freuen würde. Als jedoch die Pharisäer und Schriftgelehrten 
Jesus auch beim dritten Gleichnis („Verlorener Sohn“) nickend 
beipflichten wollten, änderte er plötzlich seinen Kurs. Er beendete 
dieses Gleichnis nicht wie die anderen beiden, sondern erwähnte 
die selbstsüchtige Haltung des älteren Bruders. Der reagierte aus 
purer Lieblosigkeit völlig anders, als man eigentlich erwarten 
würde. Dieser „zu Hause gebliebene“ Bruder ist natürlich als 
Hinweis auf die murrenden Pharisäer und Schriftgelehrten zu 
verstehen, die sich darüber beklagen, dass Jesus auch mit Sündern 
Umgang hatte (vgl. Vers 2).

Dieser Bibelabschnitt wird seiner Aussagekraft beraubt, wenn 
die Gleichnisse auseinandergerissen und nur für evangelistische 
Zwecke benutzt werden, für die sie ursprünglich nicht gedacht 
waren. Natürlich ist auch hier das Evangelium wiederzufinden, 
dass Jesus „die Verlorenen sucht und rettet“, doch das ist nicht 
die Hauptaussage dieses Textes. Viel angemessener wäre es z.B., 
mit Hilfe dieses Textes all jene überheblichen und selbstgerech-
ten Gemeindeglieder zu überführen, die damit Schwierigkeiten 
haben, ehemals verrufene und ungepflegte Menschen nach deren 
Bekehrung in der Gemeinde willkommen zu heißen. Eine solche 
Anwendung würde mit dem Telos übereinstimmen.

Es ist durchaus möglich, über ein Teilziel einer Bibelstelle zu 
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predigen, vorausgesetzt a) ein solches Teilziel ist in der betreffen-
den Bibelstelle wirklich vorhanden (in Lk. 15 scheint dies nicht 
der Fall zu sein), b) dieses Teilziel wird immer als Bestandteil des 
übergeordneten Telos, d.h. der Hauptaussage betrachtet und als 
solches auch behandelt, und c) die Hauptaussage wird dadurch 
nicht verfälscht. In einer solchen Predigt muss die Beziehung zwi-
schen Teilziel und Hauptziel deutlich hervorgehoben werden.

Es ist durchaus möglich, den größten Teil der Predigt darauf 
zu verwenden, die Gemeinde über die Wiederkunft Christi zu 
informieren und über die Auferstehung der Toten, die Christus 
bei seiner Wiederkunft entgegengehen werden (vgl. 1. Thess 4,13-
18). Es wäre jedoch verkehrt, das eigentliche Ziel all dieser Erläu-
terungen aus den Augen zu verlieren, nämlich die trauernden 
und verzweifelten Menschen in der Gemeinde zu trösten und zu 
ermutigen (vgl. 1. Thess 4,13 – „damit ihr nicht traurig seid“ – und 
4,18: „So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.“).

Aufgabe
Analysieren Sie fünf verschiedene Texte im Hinblick auf ihr Ziel 
und halten Sie deren Teilziele in kurzen, prägnanten Sätzen 
schriftlich fest.

Wie bestimme ich das Ziel der Predigt?
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Kapitel 7 
Was brauchen die Zuhörer?

In Kapitel fünf wurde bereits das primäre Ziel einer Gemeinde-
analyse genannt, dem Prediger als Hilfe bei der Auswahl seiner 
Predigttexte und Bibelstundenthemen zu dienen. Die Abschnitte 
oder Bücher, die hierfür ausgewählt werden, sollen in erster Linie 
auf die Bedürfnisse der Gemeinde eingehen. Natürlich sind diese 
Bedürfnisse von Gemeinde zu Gemeinde verschieden: aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Vergangenheit, der eigenen aktuellen 
Probleme und Möglichkeiten und der verschiedenen Einflüsse, 
denen jede Gemeinde ausgesetzt ist. Für einen Prediger ist es 
daher von größter Bedeutung, seine Gemeinde richtig zu kennen 
und zu analysieren und seine Predigten den Bedürfnissen der 
Gemeinde anzupassen.

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Hilfsmittel, die einem 
Prediger bei seiner Gemeindeanalyse zur Verfügung stehen:

1. Informelle Kontakte
2. Seelsorgerliche Kontakte
3. Formelle Kontakte zu den einzelnen Gemeindegliedern
Bei der Analyse seiner Gemeinde sollte der Prediger immer auf 

alle drei Hilfsmittel zurückgreifen, da sie sich gegenseitig ergän-
zen.

Informelle Kontakte
Der informelle Kontakt zum einzelnen Glied der Gemeinde ist eine 
wesentliche Voraussetzung und daher unerlässlich für die Analyse 
einer Gemeinde. Ein solcher Kontakt kommt zustande, wenn sich 
Prediger und Gemeindeglieder bei gemeinsamen Aktivitäten 
innerhalb der Gemeinde und besonders auch außerhalb von ihr 
näher kennenlernen.

Ein Prediger, der Tag für Tag in seinem Arbeitszimmer sitzt 
und dieses nur verlässt, um irgendeiner dienstlichen Aufgabe 
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nachzukommen, mag vielleicht der Meinung sein, er kenne seine 
Gemeinde. Doch wenn es um die wahren Probleme und Bedürf-
nisse der Gemeinde geht, muss er sich das Gegenteil eingestehen. 
Wenn man mit Menschen bei einer Gemeindesitzung, bei einem 
Gebetstreffen oder nach den Gemeindeveranstaltungen spricht, 
ist das etwas ganz anderes, als wenn man sie bei einem Fußball-
spiel, einem Picknick oder beim Streichen ihres Hauses kennen 
lernt.

Der Mensch zeigt sich bei diesen verschiedenen Anlässen von 
zwei Seiten. Unser Verhalten innerhalb der Gemeinde ist oft ganz 
anders als zu Hause, im Büro oder bei einem Elternsprechtag in 
der Schule. Mit anderen Worten, um mit seinen Predigten und 
seiner Predigtweise die Menschen einer Gemeinde zu erreichen, 
muss ein Prediger zuerst herausfinden, wie diese Menschen wirk-
lich sind. Vieles, was Menschen innerhalb der Gemeinde sagen 
oder tun, spiegelt nur das wider, was ihrer Meinung nach von 
ihnen erwartet wird. Wie sie sich außerhalb der Gemeinde verhal-
ten, entspricht weit mehr ihrem eigentlichen Wesen.

Die Zeit, die ein Prediger außerhalb des dienstlichen Rahmens 
mit einzelnen Gemeindegliedern verbringt, ist nie vergeudete 
Zeit. Diese gemeinsamen Stunden, sei es bei einem Gespräch, 
bei der Arbeit oder bei irgendeinem Freizeitvergnügen, können 
– wenn sie richtig genutzt werden – zu den wertvollsten Stunden 
einer Woche gehören, wenn es um die Auswahl künftiger Predigt-
themen geht. Der Prediger muss jedoch darauf achten, dass er zu 
vielen verschiedenen Menschen der Gemeinde Kontakte knüpft 
und sich dabei nicht auf eine kleine Gruppe ausgewählter Perso-
nen beschränkt. Er könnte sonst aufgrund dieser nicht repräsen-
tativen Minderheit ein völlig verzerrtes Bild von der Gemeinde 
erhalten.

Natürlich dient der Kontakt zu den Gemeindegliedern nicht 
allein dem Zweck, Information für die Gemeindeanalyse zu sam-
meln. Der Prediger sollte aufrichtig darum bemüht sein, zu jedem 
einzelnen ein persönliches Verhältnis aufzubauen – ohne „Hinter-
gedanken“. Die für die Gemeindeanalyse benötigte Information 
ergibt sich meist von selbst und ungezwungen. Ein Prediger sollte 
nur aufmerksam und hellhörig sein, wenn Menschen sich ihm 
mitteilen.

Leider ist die Gefahr groß, dass ein Prediger seine Kontakte auf 
einige wenige Gemeindeglieder beschränkt und so ein verzerrtes 
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Bild von der Gemeinde erhält. Dies liegt zum Teil daran, dass 
es in einer Gemeinde immer Menschen gibt, zu denen schnell 
ein persönliches Verhältnis aufgebaut ist. Andererseits gibt es 
auch solche, bei denen ein solcher Versuch mit Schwierigkeiten 
verbunden ist. Mit manchen verbringt man gern seine Zeit, bei 
anderen hingegen kostet dies immer wieder Überwindung. Wer 
jedoch Gottes Wort verkündigen möchte, der wird sich bemühen, 
allen ein Freund zu sein. Er sollte sich der Versuchungen und 
Schwierigkeiten bewusst sein, sich dagegen wappnen und jeden 
nur möglichen Versuch unternehmen, bestehende „Mauern“ 
abzubauen.

Seelsorgerliche Kontakte
Seelsorgerliche Kontakte ergeben sich dadurch, dass sich viele mit 
ihren Problemen an den Prediger wenden. Wenn ein Prediger 
feststellt, dass viele mit demselben oder einem sehr ähnlichen 
Problem zu ihm kommen, sollte er der Sache auf den Grund 
gehen, um die Wurzel dieses Problems zu finden. Vielleicht wurde 
die Gemeinde in der Vergangenheit falsch oder unzulänglich 
„ernährt“. Vielleicht werden in bestimmten Bereichen Defizite 
der Gemeindeführung offenbar. Manchmal sind auch schädliche 
Einflüsse innerhalb der Gemeinde am Werk.

Durch die Seelsorge werden bestimmte Verhaltensmuster auf-
gedeckt. Der Prediger wird nicht nur erkennen, in welchen Berei-
chen häufig Probleme auftauchen, er wird auch mit den vergeb-
lichen und oft unbiblischen Maßnahmen konfrontiert, mit deren 
Hilfe die einzelnen Gemeindeglieder versuchen, ihre Probleme zu 
lösen. Bestehende Probleme werden durch diese „Eigen-Therapie“ 
jedoch meist nicht – wie erhofft – gelöst, sondern eher noch weiter 
vertieft und ausgeweitet. In der Seelsorge wird deutlich, an wen 
sich die einzelnen Gemeindeglieder hilfesuchend wenden und 
welche Schäden durch die Befolgung mancher Ratschläge bereits 
entstanden sind.

In der Seelsorge erhält der Prediger ein klares Bild von den 
Bedürfnissen seiner Gemeinde, und er kann die Wahl seiner Pre-
digtthemen entsprechend gestalten.

Wer als Prediger seiner seelsorgerlichen Aufgabe nicht nach-
kommt, tut sich selbst einen schlechten Dienst. Erstens wird er 
damit seinem zweifachen Auftrag, Seelsorger und Lehrer zu sein, 
nicht gerecht. Zweitens wirkt sich die Vernachlässigung dieser 
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Aufgabe negativ auf seine Verkündigung und Lehrfähigkeit aus. 
Für Paulus bildet dieser zweifache Dienst am Wort eine untrenn-
bare Einheit, wie aus Apostelgeschichte 20,20 deutlich hervorgeht. 
Er spricht davon, dass er „öffentlich und in den Häusern“ gelehrt 
hätte. Die öffentliche Verkündigung des Wortes geht immer 
einher mit persönlicher Seelsorge, in der das Wort praktisch im 
Leben einzelner Menschen oder ganzer Familien zur Anwendung 
kommt.

Auch in Kolosser 1,28 weist Paulus auf die Untrennbarkeit 
dieser beiden Aufgabenbereiche hin: „Den (nämlich: Christus in 
euch/unter euch) verkündigen (katangellomen) wir und ermahnen 
(nouthetountes) alle Menschen und lehren (didaskontes) alle Men-
schen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Chri-
stus vollkommen machen.“

Um „jeden Menschen vollkommen in Christus vor Gott hinstel-
len“ zu können, bedarf es sowohl der öffentlichen Verkündigung 
als auch der persönlichen Ermahnung und Belehrung.

Ich möchte nicht nur die Einheit hervorheben, die diese bei-
den Bereiche des Dienstes am Wort Gottes bilden, sondern auch 
darauf hinweisen, dass ihre Trennung sich in allen Aufgaben-
bereichen negativ auswirkt. Die Praktizierung beider Aufgaben 
trägt am meisten Frucht, wenn sie zusammen ausgeübt werden. 
Denn Seelsorger, die nicht regelmäßig predigen, sind häufig nicht 
so bibelfest, wie man es von ihnen erwarten könnte, da sie nicht 
gezwungen sind, die Bibel regelmäßig exegetisch zu studieren. 
Folglich können sie sich mit dem Bibelwissen durchschlagen 
(bzw. glauben dies tun zu können), das sie bereits besitzen oder 
aus den wöchentlichen Gemeindeveranstaltungen mitnehmen. 
Die Zeit, die ein Prediger einem intensiven Bibelstudium widmen 
müsste, benutzen viele Seelsorger dazu, Bücher zum Thema Seel-
sorge zu lesen. Sie übernehmen dann häufig – aufgrund eines 
mangelnden Bibelstudiums – Gedanken, die mit dem Evangelium 
nicht übereinstimmen. Die meisten Seelsorger brauchen diese 
„treibende Kraft“, regelmäßig eine Predigt vorbereiten zu müssen, 
um die Bibel intensiv zu studieren. Sonst würden sie sich von 
ihren vielen anderen Verpflichtungen, von ihrer Faulheit (unter 
der alle Menschen zu leiden haben!) oder von tausenderlei ande-
ren Dingen davon abhalten lassen.

Ein Seelsorger, der regelmäßig predigt, wird auch in seiner 
Aufgabe als Seelsorger von dieser Tätigkeit profitieren. Sein Bibel-
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studium wird ihm zu neuen Einsichten verhelfen, die er auch in 
seiner seelsorgerlichen Tätigkeit umsetzen kann. Er wird durch 
dieses Bibelstudium die notwendige Sicherheit und Kompetenz 
entwickeln, um in geistlicher Vollmacht Seelsorge treiben zu kön-
nen. Viele Seelsorger, deren biblisches Fundament hinsichtlich 
seelsorgerlicher Fragen schwach entwickelt ist, nehmen allzu oft 
die Haltung ein, die an sie herangetragenen Probleme weder kri-
tisch zu beurteilen noch den Hilfesuchenden biblische Richtlinien 
als Orientierung anzubieten.

Aber auch der Prediger wird, wenn er seiner Aufgabe als Seel-
sorger nachkommt, von dieser Tätigkeit profitieren, und darum 
soll es uns hier in erster Linie gehen. Wenn ein Prediger nicht ein 
„Hirte“ der Gemeinde ist, d.h. wenn er sich nicht um die Bedürf-
nisse der ganzen „Herde“ kümmert und nicht jedem einzelnen 
„Schaf“ seine besondere Aufmerksamkeit widmet, dann werden 
auch seine Predigten ohne große Wirkung bleiben. Wenn er sich 
während der Woche ausschließlich mit Kommentaren beschäftigt, 
wird er sich beim Predigen selbst wie ein Buch anhören.

Ein Prediger, der seine erworbenen Bibelkenntnisse nicht nur 
am Sonntagmorgen, sondern die ganze Woche über in die Tat 
umsetzt, indem er in seelsorgerlichen Gesprächen den Menschen 
das Wort Gottes nahebringt und ihnen bei der Lösung ihrer 
Probleme zu helfen versucht, ein solcher Prediger wird auch bis 
ins Herz der Menschen vordringen. Seine Zuhörer werden sich 
sagen: „Hier ist jemand, der mich versteht!“ Und sie werden sich, 
wenn sie Hilfe brauchen, vertrauensvoll an ihn wenden. So tragen 
beide Aufgabenbereiche, Predigt und Seelsorge, zum gegenseiti-
gen Gelingen bei.

Ein Prediger, der Seelsorge betreibt, kann durch seine Predigten 
„vorbeugende Maßnahmen“ ergreifen. Er hat die Möglichkeit, in 
seinen Predigten auf Dinge warnend hinzuweisen, mit denen er 
häufig in seelsorgerlichen Gesprächen konfrontiert wird. Er kann 
das, was er über Menschen erfährt, zum Wohl aller gebrauchen. 
Es versteht sich von selbst, dass er das Seelsorgegeheimnis strikt 
einhält, damit das ihm entgegengebrachte Vertrauen niemals 
missbraucht wird. Wenn ein Prediger mit dem, was er in seiner 
nächsten Predigt aussprechen möchte, bereits fünf Menschen 
während der Woche geholfen hat, kann er zuversichtlich hoffen, 
dass diese Botschaft auch bei der ganzen Gemeinde Wirkungen 
erzielt.



45

Es ist fraglich, ob man überhaupt über ein Wort predigen kann, 
solange dieses Wort nicht erfolgreich im eigenen Leben und durch 
die Seelsorge im Leben anderer praktisch umgesetzt ist. Bibli-
sche Wahrheiten, die bereits im Leben eines Menschen praktisch 
umgesetzt wurden, werden in der Regel ganz anders verkündigt, 
als solche, die noch „blasse Theorie“ sind. Die praktische Umset-
zung verleiht einem Wort eine Aussagekraft, die sonst durch 
nichts in dieser Weise zu erreichen wäre.

Die formelle Gemeindeanalyse
Prediger, die um das Heil und Wohl ihrer Gemeindeglieder besorgt 
sind, werden auch um eine genaue Gemeindeanalyse bemüht 
sein. Ein solcher Seelsorger und Verkündiger entwickelt eine 
ähnliche Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen der Gemeinde 
wie eine Mutter gegenüber ihrem Kind.

Hebräer 13,17 (vgl. auch 1. Thess 2,7-11) weist darauf hin, dass 
die Lehrer „über eure Seelen wachen“ und darüber Rechenschaft 
geben müssen. Ein Prediger sollte immer auf der Hut sein „vor 
den Wölfen“, die sich an die Gemeinde heranschleichen, ebenso 
vor den geistlichen Krankheitserscheinungen, die sich „unter 
den Schafen“ ausbreiten können; er sollte ein waches Auge für 
solche haben, die dazu neigen, sich von der übrigen „Herde“ zu 
entfernen.

All diese Aufgaben werden dem Prediger dazu verhelfen, ein 
wachsendes Verständnis für das Wohlergehen seiner Gemein-
de zu entwickeln. Die informellen Kontakte zu den einzelnen 
Gemeindegliedern, so wertvoll diese auch sein können, müssen 
durch eine regelmäßige, formelle Analyse ergänzt werden, um 
den Stand der Gemeinde zu prüfen.

Doch wie soll eine solche formelle Analyse des vorhandenen 
bzw. nicht vorhandenen Wachstums einer Gemeinde aussehen?

Zuallererst sollte ein Prediger, der in einer neuen Gemein-
de seinen Dienst beginnt, eine Anfangsanalyse der Gemeinde 
durchführen. Er sollte in Erfahrung bringen, worüber in den ver-
gangenen drei Jahren gepredigt wurde. In manchen Gemeinden 
werden z.B. Gemeindenachrichten gesammelt, gebunden und in 
der Bibliothek aufbewahrt. Solche Berichte können dem Prediger 
einen guten Einblick in das Gemeindeleben geben (über die Pre-
digten, aber auch über vieles mehr).

Wenn solche Berichte nicht existieren, sollte sich der Prediger in 
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der Gemeinde umhören. Es gibt in fast allen Gemeinden solche, 
die seit Jahrzehnten sämtliche Ausgaben der Gemeindenachrich-
ten gesammelt und aufbewahrt haben. Anhand der neueren 
Aus gaben kann sich der Prediger dann ein genaues Bild über 
den bisherigen „Speiseplan“ der Gemeinde machen. Vielleicht 
musste sich die Gemeinde in erster Linie von „Salat“ ernähren; 
vielleicht bestanden die Predigten aber auch größtenteils aus 
„Proteinen“. Aufgrund der neu gewonnenen Erkenntnisse sollte 
der Prediger in der Anfangszeit versuchen, die bisher vielleicht 
einseitige Ernährung der Gemeinde mit seiner Verkündigung 
etwas auszugleichen. Er sollte sich in der Gemeinde umsehen, ob 
dieser unausgewogene Speiseplan zu irgendwelchen geistlichen 
Mangelerscheinungen geführt hat.

Als zweiter Schritt sollte die aktuelle Gemeindesituation einer 
genaueren Betrachtung unterzogen werden, denn nur so kann 
der Prediger seine Auswahl von Predigtthemen etc. den Bedürf-
nissen der Gemeinde anpassen.

Doch wie sieht eine solche Betrachtung bzw. formelle Analyse 
der Gemeinde konkret aus?

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wobei ich mich auf 
einige wenige beschränke. Als erstes sollte der Prediger die Noti-
zen, die er während der letzten sechs Monate bei seelsorgerlichen 
Gesprächen mitgeschrieben (oder nach dem Gespräch notiert) 
hat, nochmals durchsehen. Gibt es irgendwelche deutlich erkenn-
baren Verhaltensmuster? Trends? Bedürfnisse, auf die noch nicht 
eingegangen wurde?

Als nächstes sollte der Prediger sich mit einer repräsentativen 
Gruppe der Gemeinde zusammensetzen; diese Gruppe sollte 
sich aus einigen Jugendlichen, ein oder zwei jungverheirateten 
Ehepaaren, ein oder zwei älteren Alleinstehenden, einigen Rent-
nern bzw. Rentnerinnen, einigen Berufstätigen und Hausfrauen 
zusammensetzen. Jede dieser Personen soll kurz erläutern, wie 
er oder sie die momentane Gemeindesituation aus ihrer eigenen 
Perspektive beurteilen würde. Diese Informationen werden vom 
Prediger festgehalten und ausgewertet. Sind hier irgendwelche 
Trends erkennbar? Irgendwelche Probleme oder Fragen? Welches 
Ergebnis kann man aus dieser gesammelten Information ziehen?

Als dritten Schritt sollte der Prediger alle Mitarbeiter der 
Gemeinde zu einer „Lagebesprechung“ zusammenrufen und mit 
ihnen die Gemeindesituation erörtern. Wenn alle sechs Monate 
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eine solche „Lagebesprechung“ stattfindet, werden die Ältesten 
wahrscheinlich immer konkretere Angaben zur Gemeindesitu-
ation machen können und selbst mit Hand anlegen!

Als letzten Schritt sollte der Prediger im Gebet für jede ein-
zelne Person der Gemeinde einstehen. Er sollte versuchen, die 
Situation jedes einzelnen so gut wie nur möglich zu erfassen und 
sich dabei folgende Fragen stellen: „Was braucht dieser Mensch 
in den nächsten sechs Monaten am nötigsten? Womit kann ich 
ihm am meisten dienen und helfen? Was sind seine dringendsten 
Bedürfnisse?“ Diese Fragen sollte der Prediger dann für sich selbst 
so ausführlich wie möglich beantworten. Dabei wird er oftmals 
feststellen müssen, wie wenig er seine Gemeinde bzw. einzelne 
Glieder der Gemeinde eigentlich kennt. Diese Erkenntnis sollte 
ihn dazu anspornen, zu diesen Menschen eine engere Beziehung 
aufzubauen.

Alle Informationen, die mit Hilfe dieser verschiedenen Schritte 
gesammelt werden konnten, sollten schriftlich (stichwortartig) 
festgehalten werden. Wenn dabei gründliche Arbeit geleistet 
wurde, wird die so entstandene Aufstellung an Predigtthemen zu 
umfangreich sein, um sie im nächsten halben Jahr aufzuarbeiten. 
Deshalb sollte der Prediger bei der nächsten „Lagebesprechung“ 
immer auf diese Liste zurückgreifen und mit ihr beginnen. Durch 
eine nochmalige Bearbeitung wird deutlich, ob irgendwelche 
Fortschritte erzielt werden konnten oder nicht. Diese Liste kann 
dem Prediger während der nächsten sechs Monate auch als 
Gebetshilfe dienen. Es ist ratsam, dass sich ein Prediger zweimal 
jährlich für einige Tage zurückzieht, um in diesen Angelegenhei-
ten in Ruhe beten, nachdenken und arbeiten zu können.

Was ist das Ziel einer solchen Analyse? Mit Hilfe dieser Ana-
lyse sollen all jene Bereiche aufgedeckt werden, in denen die 
Gemeinde auferbaut werden soll. Dies können Gebiete sein, die 
bisher vernachlässigt wurden, oder aber in denen immer wieder 
Fehler gemacht werden. Wenn man beim Bild der „Auferbauung“ 
der Gemeinde bleibt, dann kann man sich die Gemeinde als ein 
unvollständiges Gebäude vorstellen. Der Prediger ist – im Bild 
gesprochen – gleichzeitig der Baumeister, der Vorarbeiter, der 
Bauarbeiter und der Bauaufseher. Er muss die Arbeiten am Haus 
selbst erledigen oder an seine Mitarbeiter delegieren. Ein Großteil 
der „Bauarbeiten“, die auf einen Prediger zukommen, muss mit 

Was brauchen die Zuhörer?
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Hilfe seiner Predigten und durch die Nacharbeit dieser Predigten 
in Angriff genommen werden.

Ein letzter Gedanke sollte hier noch erwähnt werden. Vielleicht 
haben sich manche schon die Frage gestellt: „Sollte ein Prediger 
nur über ein bestimmtes Thema predigen, wenn dies für die 
Mehrheit der Gemeinde ein Problem darstellt?“ Was ich bisher 
gesagt habe, mag womöglich den Eindruck hinterlassen, dass dies 
meine Meinung sei. Es gibt jedoch noch andere Überlegungen, 
die berücksichtigt werden müssen. Eine der wichtigsten Überle-
gungen in dieser Hinsicht ist die große Gefahr, die ein potentiel-
les Problem für die Gemeinde darstellen kann. Wenn ein solches 
Problem am Horizont aufkommt und die Gemeinde bedroht, 
dann sollte ein Prediger es in seiner Predigt angehen, unabhängig 
davon, wie viele (bzw. wie wenige) Personen davon tatsächlich 
betroffen sind.

Eine Gemeindeanalyse soll zur Auferbauung der Gemeinde 
beitragen bzw. das bereits Erbaute schützen und erhalten.

Aufgabe:
Versuchen Sie als Pastor, der gerade den Dienst in einer neuen 
Gemeinde begonnen hat, diese Gemeinde zu analysieren, um 
den „Ist-Zustand“ (gegenüber dem „Soll-Zustand“ ) zu erkennen. 
Halten Sie Ihre Ergebnisse schriftlich fest und besprechen Sie 
diese Ergebnisse mit anderen Verantwortlichen der Gemeinde.
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Kapitel 8  
Die Einstellung des Predigers – oder: 
Erwarte ich Veränderungen?

Nehmen wir einmal an, ich schreibe einen Brief an den Pastor 
einer Gemeinde und bitte ihn, in seiner Gemeinde als vollzeitlicher 
Mitarbeiter eingestellt zu werden. Der Pastor liest diesen Brief auf-
merksam durch, bis er die Bedeutung jedes einzelnen Wortes und 
Satzes genau verstanden hat. Dann versucht er, soviel wie möglich 
über mich, den Schreiber dieses Briefes, und über die Umstände, 
in denen dieser Brief geschrieben wurde, herauszufinden. Nach 
all diesen Nachforschungen sagt er schließlich: „Ich hab‘s! Endlich 
verstehe ich die Aussage dieses Briefes: Jay Adams möchte gerne 
mein Mitarbeiter werden.“ Und das ist alles; damit endet diese 
Begebenheit!

Wem dies seltsam oder sogar absurd erscheint, der hat voll-
kommen Recht. So reagiert normalerweise kein Mensch. Ich, als 
Schreiber dieses Briefes, erwarte irgendeine Antwort auf meine 
Bitte, und der Pastor, als Empfänger meines Briefes, würde mir 
bestimmt darauf antworten. Ziel des Briefes war, entweder eine 
positive oder negative Antwort zu erhalten, die dann zu weiteren 
Schritten meinerseits und vielleicht auch von Seiten des Pastors 
bzw. der Gemeinde geführt hätte. Der Brief hätte einige Verände-
rungen bewirken können.

Wir fragen uns häufig, warum Predigten heutzutage so wenig 
verändern. Ein wichtiger Grund für diesen Mangel an Verände-
rungen ist die Haltung, die ein Verkündiger Gottes Wort und der 
Gemeinde gegenüber einnimmt, sowie die Haltung der Gemeinde 
gegenüber der Bibel. Wenn die Einstellung des Pastors zur Bibel 
falsch ist, dann ist in der Regel auch die der Gemeinde falsch. Im 
Grunde ist es kein Wunder, dass im Leben der Menschen so wenig 
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Veränderungen zu sehen sind; die meisten so genannten „Predig-
ten“ erwarten gar keine Veränderungen.

Viele „Predigten“ sind ebenso unwirklich wie die völlig unge-
wöhnliche Reaktion des Pastors auf den oben erwähnten Brief. 
Viele Prediger analysieren einen bestimmten Predigttext nach 
seinen historisch-grammatischen Aspekten, untersuchen ihn auf 
theologische und rhetorische Besonderheiten und teilen dann 
der Gemeinde lediglich die Bedeutung dieses Bibeltextes mit. Die 
Reaktion des Pastors – und folglich auch die der Gemeinde – ist: 
„Prima, jetzt habe ich den Text verstanden!“ Weiter nichts! Doch 
das ist nicht der Sinn des Predigens. Wirkliches Predigen schließt 
die oben genannten Punkte zwar ein, doch darüber hinaus sollte 
das Telos (Ziel) des biblischen Textes herausgearbeitet werden, das 
als Grundlage für die Predigt dient. Wirkliches Predigen fordert 
die Gemeinde immer zu einer Reaktion auf; Ziel einer solchen 
Predigt ist Veränderung.

Eine Predigt, die den Menschen nicht dazu auffordert, sich von 
Gottes Geist verändern zu lassen, kann im Grunde nicht als Pre-
digt bezeichnet werden, allenfalls als Vortrag.

Der Vortragende spricht über die Bibel; der Prediger spricht 
anhand der Bibel über die Gemeinde. Er teilt ihr mit, was Gott 
ihr geschenkt hat und von ihr erwartet. Der Vortragende und der 
Prediger nehmen zwei völlig verschiedene Haltungen ein. Diese 
beiden Haltungen sollen im Folgenden einander gegenübergestellt 
werden, um so den Unterschied noch besser zu verdeutlichen. 
Zuerst möchte ich sie anhand eines Schaubildes und einer Tabelle 
darstellen und später dann beide Haltungen näher beschreiben.

Haltung eines Vortragenden   Haltung eines Predigers
        Vortragender     Prediger

           Bibel

Bibel   Gemeinde 
(damals) (heute)
     Gemeinde  
     (hier und heute)
„Gott tat dies und jenes für 
die Israeliten.“    „Gott sagt, dass du...“
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Was in einem Vortrag gesagt wird, mag vielleicht wahr sein, doch 
wenn diese Wahrheit die Gemeinde nicht dazu auffordert, ihr 
Leben durch den Heiligen Geist verändern zu lassen, dann ist und 
bleibt dies nur ein Vortrag und kann auf keinen Fall als Predigt 
bezeichnet werden.

Was ist der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer 
Predigt? Es ist die Haltung, die Einstellung, die der Vortragende 
bzw. der Prediger einnimmt. Was ist der wesentliche Unterschied 
zwischen diesen beiden Haltungen/Einstellungen?

Der Prediger sucht das Telos einer Bibelstelle, bis er es erkennt 
und macht das Ziel des Heiligen Geistes zu seinem eigenen Pre-
digtziel. Der Vortragende bemüht sich nicht darum, das Telos der 
Bibelstelle zu erkennen, und wenn er es doch erkennt, übernimmt 
er es nicht als sein eigenes Predigtziel. Ihm genügt es, hervorzu-
heben, dass der damalige Autor dies und jenes aussagen wollte 
(für die Israeliten, für David, für Paulus usw.).

Ziel des Heiligen Geistes in 1. Thessalonicher 4 ist, die Leser 
über die Wiederkunft Christi zu informieren, damit alle trau-
ernden und verzweifelten Christen, die einen lieben Menschen 
verloren haben, Ermutigung erfahren. Ziel des Vortragenden 
hingegen ist, die reinen Fakten einer Bibelstelle an seine Zuhörer 
weiterzugeben. Vielleicht geht der Vortragende sogar so weit, 
seine Zuhörer darüber zu informieren, dass Gottes Geist mit die-
sem Text die Thessalonicher ermutigen und trösten wollte; doch 
selbst dann wird er diese Information nicht unbedingt in einer 
ermutigenden Art und Weise predigen, um so seine Zuhörer zu 
trösten. Ein Vortrag dient nur einem Zweck, nämlich der Vermitt-
lung von Information.

Ziel der Heiligen Schrift hingegen ist selten – wenn überhaupt 

Die Einstellung des Predigers – oder: Erwarte ich Veränderungen?

Der Vortragende spricht zur 
Gemeinde:
• über die Bibel
• darüber, was Gott vor langer 

Zeit in einem fernen Land 
für die Israeliten tat

• in der 3. Person (er, sie)
• in einem nüchternen, 

unbeteiligten, rein 
informativen Stil

Der Prediger spricht zur 
Gemeinde:
• durch die Bibel über die 

Gemeinde
• darüber, was Gott tut und 

was die Gemeinde tun sollte
• in der 2. Person (du, ihr)
• in einem emotional beteilig-

ten, aber beherrschten Stil
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– ausschließlich die Vermittlung von Information. In 1. Thessalo-
nicher 4 wird die Information über die Wiederkunft Christi mit 
einem motivierenden Zusatz versehen: „Darum tröstet einander 
mit diesen Worten!“ Wenn mit diesem Bibeltext die Zuhörer 
sowohl informiert als auch ermutigt werden, dann kann man 
dies als Predigen bezeichnen; werden sie jedoch nur informiert, 
dann ist dies als Vortrag zu bezeichnen. Zu viele Vorträge erhalten 
fälschlich die Bezeichnung „Predigt“.

Werfen wir nun einen Blick auf das Schaubild und die tabel-
larische Zusammenfassung. In der typischen Vortragshaltung 
nehmen der Vortragende und die Gemeinde eine unbeteiligte, 
„sachliche“ Haltung gegenüber der Bibel ein. Als Unbeteiligte 
stehen sie der Bibel gegenüber und betrachten diese als interes-
santes Buch, das es zu analysieren gilt. In einem Vortrag fragt 
man sich, was zur Zeit des Alten und Neuen Testaments geschah, 
und interessiert sich nicht dafür, was die Bibel über das Heute 
sagt. Man betrachtet die Bibel aus einer historischen Perspekti-
ve; folglich werden vorwiegend die dritte Person Singular und 
Plural („er“, „sie“) und die Vergangenheitsform benutzt. In der 
typischen Predigthaltung hingegen bilden Prediger, Gemeinde 
und Bibel eine Einheit, die das „Hier und Heute“ betont. Sie sind 
Teile eines Plans, der sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft 
betrifft. Prediger und Gemeinde stehen der Bibel nicht unbeteiligt 
gegenüber, sondern sind von ihren Aussagen direkt betroffen. 
Der Prediger benutzt in erster Linie die Gegenwartsform in sei-
ner Predigt, da er nicht nur Information vermitteln, sondern mit 
Hilfe dieser Information Veränderungen in der Gemeinde bewir-
ken möchte. Die Aussagen seiner Predigt über Gott und über die 
Gemeinde basieren auf dem, was Gott zur Zeit des Alten und 
Neuen Testaments für andere und für die Menschen von heute 
gesagt und getan hat.

Der Prediger ist ebenso daran interessiert, was mit den Israeli-
ten und den Amalekitern geschah, wie der Vortragende. Er gibt 
sich ebenso viel Mühe, einen Bibeltext richtig auszulegen und ihn 
der Gemeinde zu erläutern. Seine Predigt baut jedoch auf dem 
Verständnis auf, dass der jeweilige Bibeltext nicht nur für die 
Israeliten damals galt, sondern auch die Gemeinde heute betrifft. 
Der Vortragende berichtet über die Bibel und z.B. über David; 
ebenso tut dies der Prediger, allein mit dem Unterschied, dass 
er der Gemeinde zeigen möchte, auf welcher Grundlage und in 
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welcher Autorität er seine Aussagen über Gott und die Gemeinde 
macht. Der Vortragende nimmt eine distanzierte, mehr oder weni-
ger unberührte Haltung gegenüber der biblischen Aussage ein, da 
er lediglich Berichterstatter ist. Der Prediger hingegen ist bereit, 
nicht nur die nüchternen Tatsachen eines Bibeltextes sprechen zu 
lassen, sondern sich auch von der Bedeutung dieser Stelle existen-
tiell erfassen zu lassen. Beim Predigen wird die ganze Person in 
Anspruch genommen, nicht nur der Verstand.

Der Vortragende analysiert einen Text unter einem literari-
schen Gesichtspunkt, d.h. er versucht den „Hauptgedanken“ oder 
das „Thema“ eines Textes herauszuarbeiten und nicht das Telos. 
Der Prediger dagegen analysiert einen Text im Hinblick auf den 
Menschen. Darum versucht er herauszufinden, was der Heilige 
Geist mit diesem Wort im Menschen bewirken möchte, und er 
baut seine Predigt dementsprechend auf. Das ist einer der Grün-
de, warum Prediger von heute und auch die Verkündiger in der 
Bibel so oft die zweite Person Singular und Plural als Anredeform 
verwenden.

Solange ein Prediger nicht die richtige Haltung gegenüber Gott, 
gegenüber der Bibel und gegenüber der Gemeinde einnimmt, 
wird er nie so predigen können, wie es seinem Auftrag entspricht. 
Der Versuch, aus einer falschen Einstellung heraus zu predigen, 
ist vergleichbar mit dem Versuch, die Position des Torwarts ein-
zunehmen, während man auf dem ganzen Spielfeld herumläuft. 
Beides kann man nicht, da beides von der richtigen Einstellung 
abhängt. Die innere Einstellung eines Menschen bestimmt, wie 
er einer Sache oder Person entgegentritt. Jeder Prediger sollte ler-
nen, die richtige Haltung beim Predigen einzunehmen, denn nur 
so kann er das Ziel, das ihm gesteckt ist, auch erreichen. Manche 
„Möchte-gern-Prediger“ machen sich mehr Gedanken über ihre 
Haltung beim Tennisspielen als über ihre Haltung gegenüber der 
Gemeinde und darüber, wie sie sich am besten an die Menschen 
wenden können.

Wenn also die Einstellung eines Redners so wichtig ist – und 
das ist sie in der Tat! –, dann sollte jeder Prediger darauf achten, 
dass er eine „Predigthaltung“ einnimmt und keine „Vortragshal-
tung“. Nur so kann er mit Vollmacht und Autorität predigen und 
dem Namen Gottes Ehre machen, wie es Gottes Wort von ihm 
erwartet.

Die Einstellung des Predigers – oder: Erwarte ich Veränderungen?
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Aufgabe
Analysieren Sie zwei gedruckte Predigten (z.B. Spurgeon, Thie-

licke, Lüthi) im Hinblick auf die Einstellung, aus der sie geschrie-
ben wurden. 
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Kapitel 9  
Das Predigtkonzept – ausformuliert 
oder stichwortartig?

„Warum wird hier das Predigtkonzept behandelt, ohne sich 
vorher über den Predigtinhalt Gedanken gemacht zu haben?“

Die Antwort ist einfach: weil ein Prediger das Wort Gottes 
verkündigen soll, d.h. der Inhalt einer Predigt ergibt sich in erster 
Linie aus der Bibel selbst und nicht aus anderen Büchern. Es 
wäre an dieser Stelle zwar angebracht, einige Kapitel der Exegese 
und der Hermeneutik zu widmen, doch das würde den Rahmen 
dieses Buches sprengen und außerdem sein Ziel verfehlen. Ich 
gehe davon aus (obwohl ich weiß, dass dies eine ziemlich gewagte 
Voraussetzung ist), dass der Leser mit Hilfe der richtigen herme-
neutischen Methoden einen biblischen Text exegetisch bearbeiten 
kann.

Ich gehe weiterhin davon aus, dass der Leser einen bestimmten 
Text intensiv studiert hat, und möchte mich nun der Frage zuwen-
den, wie er seine gewonnenen Erkenntnisse weiterverarbeiten 
kann. Aufgrund seiner intensiven Textbetrachtung steht ihm nun 
vielleicht folgendes Material zur Verfügung:
1. Einige Angaben zur Textaussage mit Querverweisen, 

Wortstudien usw., vielleicht wurde auch eine eigene 
Übersetzung der Textstelle angefertigt, all dies wurde auf 
losen Blättern, auf Karteikarten oder in einem Ringbuch 
schriftlich festgehalten.

2. Einige Notizen, wie z.B.:
 a) Gedanken, die bei der Exegese in den Sinn kamen
 b) Ein erstes Predigtkonzept, bzw. Teile eines Konzepts 

c) Beispiele, Anschauungsmaterial
 d) Ein oder zwei mögliche Predigttitel
3. Eine kurze, prägnante Aussage bezüglich des Telos der Predigt 
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4. Einige spontane Gedanken bezüglich der Einleitung und/oder 
des Schlusses der Predigt

5. Überflüssiges Material (meist erst später als solches erkannt), 
das am besten beiseite gelegt und für einen späteren 
Zeitpunkt aufbewahrt wird

6. Eine Aufstellung von Problemen und Fragen, die noch 
ungelöst sind
Der nächste wesentliche Schritt ist, dieses Material in Form 

eines Konzepts zu ordnen. Jetzt mag vielleicht der Einwand kom-
men: „Ordnen, ja; doch wozu dient das Konzept?“ Das Konzept 
dient dem Prediger in erster Linie als Anhaltspunkt („Treppenge-
länder“). Das bedeutet jedoch nicht vorrangig, seinem schwachen 
Erinnerungsvermögen etwas auf die Sprünge zu helfen. Das 
Konzept soll dem Prediger vielmehr dazu verhelfen, zu predigen, 
anstatt einen Vortrag zu halten.

Manche Prediger schreiben ihre Predigt nieder und lesen sie 
anschließend vor. Andere schreiben sie nieder, lernen sie auswen-
dig und tragen den auswendig gelernten Text vor. Doch weder das 
Lesen eines Textes noch das Vortragen eines auswendig gelernten 
Textes sind mit wirklichem Sprechen gleichzusetzen.

In der Bibel finden wir kein Beispiel dafür, dass eine Predigt 
oder Rede niedergeschrieben und vorgelesen bzw. auswendig 
gelernt und dann vorgetragen wurde. Sie gibt uns jedoch genü-
gend Beispiele für spontanes Sprechen bzw. freie Rede!

Freie Rede unterscheidet sich vom Vorlesen und Vortragen auf 
vielerleiweise. Die meisten Menschen spüren diesen Unterschied 
ganz genau, auch wenn sie ihn oft nicht in Worte fassen könnten. 
Geschriebene und gesprochene Sprache sind zwei völlig verschie-
dene Aspekte der menschlichen Sprache. Das höchste Lob, das 
jemand, der seine Predigt vorliest, erhalten kann, ist: „Ich habe 
überhaupt nicht gemerkt, dass du vorliest; das klang so natürlich!“ 
Warum versuchen wir also nicht, „natürlich“ zu klingen? Warum 
bieten wir unseren Zuhörern nicht das, was sie von einem Red-
ner erwarten, anstatt sie mit einer „Imitation“ zufriedenstellen 
zu wollen, so gelungen diese Imitation auch sein mag? Es ist von 
einem Prediger nicht zuviel verlangt, dass er lernen sollte, vor 
einer Gruppe von Menschen zu stehen und frei zu sprechen!

Eine Predigt frei zu halten hat nichts mit Unvorbereitetsein oder 
Improvisation zu tun. Eine gute Predigt ist immer – sowohl was 
den Inhalt als auch was die Form anbelangt – bis ins Detail vorbe-
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reitet. Nicht nur der Inhalt wurde sorgfältig geplant, sondern auch 
die Reihenfolge dessen, was gesagt werden soll. Was jedoch nicht 
geplant werden sollte, sind die einzelnen Worte, Satzteile oder 
Sätze, die der Prediger verwenden wird; diese sollen erst beim 
Predigen selbst formuliert werden. Die genauen Satzkonstruk-
tionen – mit Ausnahme einiger weniger für die Einführung bzw. 
für den Schluss der Predigt – sollten nicht vorher ausformuliert 
sein. Die einzelnen Worte und Sätze sollen beim Predigen selbst 
spontan gefunden werden. Dies dürfte dem Prediger nicht allzu 
schwer fallen, denn wie alle Menschen ist er es gewohnt, ständig 
„aus dem Stegreif“ zu sprechen, und das sogar bei viel weniger 
Vorbereitungszeit. Warum sollte er also nicht in der Lage sein, 
beim Predigen spontan zu formulieren, besonders wenn er den 
Inhalt dessen, was er sagen möchte, in Form eines Konzepts vor 
sich liegen hat, auf das er jederzeit zurückgreifen kann?

Die Methode, mit Hilfe eines ausformulierten Konzepts zu 
predigen, bietet dem Prediger eine gewisse Sicherheit, eine geord-
nete Form und Exaktheit einer niedergeschriebenen Predigt. 
Gleichzeitig hat er jedoch immer noch die Möglichkeit, sich den 
jeweiligen Umständen anzupassen und vom „Gelierungsfaktor“9 
zu profitieren. Folglich scheint mir dies die beste Art und Weise 
des Predigens zu sein.

Was verstehe ich jedoch unter einem „ausformulierten Kon-
zept“? Ganz einfach: Ich meine damit ein Konzept, das aus ganzen 
Sätzen besteht. Wie oft schreiben wir nur ein Stichwort oder einen 
Satzteil nieder und meinen, damit schon den ganzen Gedanken 
rekonstruieren zu können, obwohl dies meist nicht gelingt. Und 
selbst wenn uns dieses Stichwort oder ein Satzteil im Augenblick 
als Gedächtnisstütze ausreicht, wie sieht das in fünf Jahren aus, 
in einer völlig anderen Gemeinde? Reichen diese stichwortartigen 
Notizen dann noch aus, um unserem Gedächtnis auf die Sprünge 
zu helfen? Wahrscheinlich nicht. Ein ausformuliertes Konzept 
hingegen hält den Gedanken in seiner Gesamtheit fest; dies ist ein 
weiterer Grund, der für diese Methode des Predigens spricht.

Dieses Konzept sollte meiner Meinung nach mit der Hand 
geschrieben werden, denn dadurch bleibt dem Prediger eine 
gewisse Flexibilität in der Schreibweise erhalten. Er kann z.B. die 
Hauptgedanken seiner Predigt besonders hervorheben, indem er 
sie größer schreibt; beim Predigen genügt dann ein kurzer Blick 
9 Auf den „Gelierungsfaktor“ komme ich in Kapitel 15 zu sprechen.
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auf das Papier, um die einzelnen Gedanken wiederzufinden, 
und dem Prediger wird dadurch langes Suchen erspart. Andere 
Gedanken, die in der Predigt vielleicht gar nicht erwähnt werden, 
die jedoch für alle Fälle oder für einen späteren Gebrauch auf-
geschrieben wurden, können mit der Hand kleiner geschrieben 
werden. Anhand eines Beispiels möchte ich verdeutlichen, wie ein 
Auszug aus einem solchen Predigtkonzept aussehen könnte:

An diesem Beispiel wird deutlich, wie man mit einem einzigen 
Blick die einzelnen Hauptgedanken der Predigt schnell erfassen 
kann. In der Praxis unterstreiche ich diese Hauptgedanken immer 
mit einem grünen Filzstift, Bibelstellen unterstreiche ich mit rot 
und Beispiele bzw. Anschauungsmaterial mit blau. Wenn ich aus 
irgendeinem Grund auf dieses Konzept zurückgreifen möchte 
– ich vergewissere mich z.B. gerne, bevor ich eine Bibelstelle laut 
ansage, und manchmal möchte ich bei einem Beispiel den genau-
en Wortlaut wiedergeben –, dann genügt ein kurzer Blick, um 
beim Predigen die benötigte Information zu finden.

Da dies ein Buch zur Homiletik ist und kein Buch über die 
Kunst des Redens oder über Rhetorik, soll hier nicht näher auf die 
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Art und Weise eingegangen werden, wie die einzelnen Gedan-
ken einer Predigt in einem Konzept richtig angeordnet werden. 
(Obwohl ich aufgrund meiner Lehrtätigkeit weiß, wie mangelhaft 
die Kenntnisse vieler Studenten – und leider auch vieler Prediger 
– auf diesem Gebiet sind!) Statt dessen möchte ich mich einem 
Thema zuwenden, das bisher weder in einem Buch über Rhetorik, 
noch in einem Buch über Homiletik behandelt wurde: der Bedeu-
tung eines Predigtkonzepts.

Worin unterscheidet sich ein Predigtkonzept von einem norma-
len Konzept? Ein Predigtkonzept sollte einem Prediger in erster 
Linie dazu verhelfen, zu predigen. Viele Prediger halten Vorträge 
anstatt zu predigen, weil ihnen ihr Konzept keine andere Wahl 
lässt. In ihrer Vorbereitung beschäftigen sie sich mit dem Haupt-
gedanken, dem Thema und Ähnlichem mehr, anstatt mit dem Ziel 
einer Predigt. Folglich entwerfen sie ein Konzept, das für einen 
Vortrag vielleicht ganz nützlich, für eine Predigt jedoch ziemlich 
ungeeignet ist. Im Grunde können sie nichts dafür, denn sie hal-
ten sich bei der Erarbeitung ihres Konzepts genau an das, was sie 
einmal gelernt haben. Doch als Ergebnis erhalten sie immer ein 
Konzept, das sie nur für einen Vortrag verwenden können. Selbst 
wenn sie anhand dieses Konzepts eine Predigt halten wollten, 
würde ihnen das kaum gelingen, denn für eine Predigt muss ein 
völlig neues Konzept entworfen werden.

Der Aufbau eines Vortrags und der Aufbau einer Predigt unter-
scheiden sich ebenso sehr voneinander wie die Haltung eines 
Vortragenden von der Haltung eines Predigers:

In einem Vortragskonzept wird unter dem eigentlichen Titel 
das Thema bzw. der Hauptgedanke des Vortrags kurz genannt:

„Thema dieser Predigt (?) ist das tägliche Gebet.“ In einem 
Predigtkonzept dagegen wird nicht das Thema, sondern das 

Das Predigtkonzept – ausformuliert oder stichwortartig?

Der Aufbau eines Vortrags
1. Damals, dort
2. Betonung liegt auf der  

dritten Person
3. Abstrakt
4. Bezieht sich auf andere
5. Informativ

Der Aufbau einer Predigt
1. Heute, hier
2. Betonung liegt auf der  

zweiten Person
3. Konkret
4. Bezieht sich auf die 

Gemeinde
5.  Überzeugend,  motivierend
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Telos (das Ziel) der Predigt genannt: „Ziel meiner Predigt ist, die 
Gemeinde zum täglichen Gebet zu ermutigen.“

Schon ein Vergleich dieser beiden Aussagen zeigt, wie unter-
schiedlich die beiden Konzepte sind. Im ersten Konzept wird 
der Redner dazu aufgefordert, über ein bestimmtes Thema einen 
informativen Vortrag zu halten; im zweiten Konzept dagegen, sich 
an Menschen zu wenden und über deren Leben zu predigen.

Damit hört jedoch der Unterschied zwischen diesen beiden 
Konzepten nicht auf, er zieht sich vielmehr durch das ganze Kon-
zept hindurch, wie zwei weitere Beispiele zeigen sollen:

Man beachte hier den auffallenden Unterschied, nicht nur 
in den Überschriften, sondern im ganzen Aufbau der beiden 
Konzepte. Ich habe in diesem Beispiel nur die Hauptgedanken 
aufgeführt, doch dasselbe lässt sich natürlich auch anhand der 
Unterpunkte demonstrieren.

1. Die Überschriften unterscheiden sich darin, dass
• die eine abstrakt, die andere persönlich ist;
• die eine sachlich, die andere motivierend.

2. Die Hauptgedanken unterscheiden sich darin, dass
• die einen abstrakt, die anderen persönlich sind;
• die einen sich auf die Gemeinde zu Korinth konzentrieren, 

während die anderen sich auf die heutige Gemeinde beziehen.

Mit Hilfe dieser Beispiele will ich verdeutlichen, wie ein Predigt-
konzept den Prediger ständig dazu auffordert, seine Gemeinde 
direkt und persönlich anzusprechen, sie Gott und dem Willen 
Gottes näher zu bringen.

Man beachte in diesem Zusammenhang die abstrakten Begriffe 

Der Aufbau eines Vortrags
Die Gaben des Heiligen Geistes
1. Die Quelle der Geistesgaben 

in der Gemeinde zu Korinth
2. Die Funktion der 

Geistesgaben in der 
Gemeinde zu Korinth

3. Das Ziel der Geistesgaben in 
der Gemeinde zu Korinth

Der Aufbau einer Predigt
Nutze deine Geistesgaben!
1. Gott gab jedem von uns 

bestimmte Gaben
2. Gott möchte, dass wir unsere 

Gaben nutzen
3. Gott möchte, dass wir damit 

anderen Menschen dienen
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„Quelle, Funktion, Ziel“ des ersten Konzepts. Solche Begriffe die-
nen lediglich dazu, eine Zuhörerschaft einzuschläfern; sie sind 
viel zu abstrakt und zerlegen einen Text in all seine Einzelteile, 
bis nichts mehr davon übrig bleibt. Im Grunde könnten sie in 
jeder beliebigen Rede vorkommen; manche Prediger benutzen 
diese Begriffe sogar so häufig, dass sie eigentlich zwei oder drei 
„Grundrezepte“ entwerfen könnten, die sie dann für die jeweilige 
Predigt bloß noch ergänzen müssten:

1. Die Quelle des/der ...
2. Die Funktion des/der ...
3. Das Ziel des/der ... oder:

1. Das Wesen des/der ...
2. Das Ziel des/der ...
3. Die Auswirkungen des/der ...

Ich möchte nochmals betonen, dass dies keine Predigtkonzepte 
sind, sondern Konzepte für eine analytische Betrachtung eines 
bestimmten Themas. Anhand eines solchen Konzepts könnte 
ein Prediger gut und gern 45 Minuten lang sprechen, ohne den 
Hörern auch nur das Geringste über sie selbst und über Gottes 
Erwartungen an sie zu sagen.

Mit Hilfe eines Predigtkonzepts erreicht der Prediger jedoch 
sein Ziel, weil dieses Konzept ihn – wenn er sich beim Predigen 
daran hält – dazu zwingt, seinen Predigttext immer wieder auf 
die Gemeinde zu übertragen. Jeder Gedanke dieses Konzepts 
bezieht sich nämlich auf die Gemeinde. Das Predigtkonzept ist 
das Konzept einer Botschaft, die sich an Menschen richtet, um 
sie im Sinne Gottes zu verändern. Das Vortragskonzept hingegen 
ist das Konzept einer Rede, die in erster Linie informieren und 
nicht unbedingt zu einer Veränderung führen soll. Dieser Vortrag 
ist nicht als Botschaft zu betrachten, sondern als eine (vielleicht 
wissenschaftliche) Abhandlung zu einem bestimmten Thema. 
In einem solchen Vortrag werden oft Fakten aneinandergereiht, 
die für das praktische Leben meist von keinerlei Bedeutung sind. 
Ziel eines Predigtkonzepts dagegen ist, einen Bezug herzustellen 
zwischen der Wahrheit und dem Willen Gottes und dem Leben 
der heutigen Menschen, damit diese ihr Leben im Sinne Gottes 
verändern können.
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Viele Prediger erkennen, nachdem sie ihren Vortrag gehalten 
haben, dass sie nun den Bibeltext auf die Gemeinde übertragen 
sollten; dies versuchen sie dann meist, indem sie irgendeine 
praktische Anwendung an den Vortrag „anhängen“. Ich benut-
ze bewusst den Ausdruck „anhängen“, – weil diese praktische 
Anwendung in der Regel nicht zum Aufbau und Stil des übrigen 
Vortrags passt. In den meisten Fällen sieht das dann folgenderma-
ßen aus:

„Und nun frage ich Euch, was hat das alles mit uns zu tun?“ Für 
meine Begriffe ist es jetzt jedoch zu spät, diese Frage in den Raum 
zu stellen und etwas praktisch anwenden zu wollen, was schon 
eine halbe Stunde in abstrakter Weise behandelt wurde. Ein Pre-
diger, der sich an ein Predigtkonzept hält, versucht unentwegt, 
seine Predigt praktisch anzuwenden; im Grunde ist die ganze 
Predigt als praktische Anwendung zu betrachten. Der Predigtauf-
bau schließt auf ganz natürliche Weise die praktische Anwendung 
mit ein; es muss nichts „angehängt“ werden (in Kapitel 18 werde 
ich noch mehr über die praktische Anwendung sagen).

Wird der Bibeltext in einem Vortrag aber nicht viel ausführ-
licher behandelt als in einer praxisbezogenen Predigt? Nein, in 
einer Predigt wird der Text ebenso ausführlich behandelt, wie in 
einem Vortrag, ja sogar ausführlicher, da in einer Predigt auch das 
Telos des Bibeltextes erläutert wird. Alle wichtigen Einzelheiten 
eines Textes, die in einem Vortrag erwähnt werden, müssen auch 
in einer Predigt erwähnt werden.

Der Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Predigt 
besteht also nicht in dem, was gesagt wird, sondern wie etwas 
gesagt wird; er besteht in der Betrachtungsweise und in der 
Anwendungsweise eines Bibeltextes. In einem Vortrag beginnt 
der Redner mit dem Satz: „Lasst uns die Quelle der Geistesgaben 
der Gemeinde in Korinth betrachten.“ Ein Prediger beginnt etwa: 
„Aus diesem Text geht hervor, dass Gott durch seinen Geist jedem 
einzelnen von uns bestimmte Gaben geschenkt hat. Sehen wir 
uns diese Geistesgaben einmal genauer an...“

Sowohl in einem Vortrag als auch in einer Predigt wird dann im 
Folgenden auf die biblischen Aussagen näher eingegangen, doch 
im zweiten Fall weiß die Gemeinde, warum sie diesen Bibeltext 
betrachtet. Das Ziel dieser Betrachtung ist, herauszufinden, was 
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Gott für  die Gemeinde von heute tut, indem man sich das Beispiel 
der Gemeinde in Korinth näher ansieht.10

Es gäbe noch vieles, was man über das Predigtkonzept sagen 
könnte, doch ich habe mich hier auf das Wichtigste beschränkt:
Jeder Prediger soll darauf achten, dass sein Konzept wirklich ein 
Predigtkonzept ist.

Man hätte in diesem Kapitel auch auf die Einleitung und den 
Schluss einer Predigt eingehen können, doch das soll für später 
aufgehoben werden. Nur eines möchte ich hier schon über den 
Schluss einer Predigt in Bezug auf das Telos sagen.

Sobald das Predigtkonzept in groben Zügen auf dem Papier 
steht, sollte der Prediger es nochmals überprüfen, indem er das 
Telos am Anfang des Konzepts mit dem Schluss der Predigt ver-
gleicht. Auf diese Weise kann er feststellen, ob er sein Predigtziel 
tatsächlich erreicht hat. Wenn das Telos der Predigt lautet: „Ziel 
meiner Predigt ist, nach Hamburg zu reisen“, und der Prediger 
am Schluss plötzlich über München spricht und wie er „nach 
einer langen, beschwerlichen Reise endlich dort ankam“, dann ist 
sicher, dass er irgendwann im Laufe der Predigt eine falsche Rich-
tung eingeschlagen hat. Noch hat er die Möglichkeit zurückzuge-
hen, um diese falsche Abzweigung zu suchen, und bei genauem 
Hinsehen wird er sie auch finden! Für mich ist das die beste Art 
und Weise festzustellen, ob eine Predigt gedanklich nachvollzieh-
bar ist, ob sich vom Anfang bis zum Ende ein roter Faden durch 
die Predigt zieht.

Jeder Prediger sollte einmal seine früheren Predigten einer 
solchen Prüfung unterziehen; dabei wird er wahrscheinlich fest-
stellen müssen, dass er häufig vom richtigen Weg abkam. Wenn 
der Prediger aber schon keinen geraden Kurs steuern kann, wie 
soll dies dann erst die Gemeinde tun?

Soll ein Prediger die Hauptgedanken seines Konzepts gleich 
am Anfang der Predigt nennen? Manche Homileten sind nach-
drücklich dafür. Meiner Meinung nach kann diese Frage mit ja 
und nein beantwortet werden. Aus rein stilistischer Sicht betrach-
tet, lautet die Antwort nein, denn alles, was man tut, sollte einem 
besonderen Zweck dienen. Folglich werden die meisten Predigten 
10 Natürlich wird es nicht immer eine Eins-zu-eins-Entsprechung geben. In 

diesem Fall wird der Prediger z.B. darauf achten müssen, den Unterschied 
zwischen den Gaben, die für alle bestimmt sind, und den besonderen Gaben, 
die als Bestätigung für die Apostel gedacht waren, deutlich hervorzuheben 
(vgl. z.B. 2. Kor 12,12).
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nicht mit einer Aufzählung der Hauptgedanken beginnen, da 
sich dies störend auf den Lauf der Predigt auswirken würde. Eine 
Aufzählung der einzelnen Punkte würde beispielsweise dann 
erfolgen, wenn die Anzahl der Hauptgedanken bzw. die einzel-
nen Schritte für die Predigt von besonderer Bedeutung sind oder 
wenn dies für das Verständnis von Vorteil ist. Mit anderen Wor-
ten: Eine solche Aufzählung sollte nur dann erfolgen, wenn dafür 
ein zwingender Grund vorliegt.

Im folgenden Beispiel wäre die Aufzählung der einzelnen 
Gedanken von Nutzen: „In einer solchen Situation erwartet Gott 
zwei Dinge vom Menschen: Er sagt, dass wir einerseits unser 
altes, sündhaftes Wesen ablegen sollen und dass wir anderer-
seits ein neues, Gott wohlgefälliges Wesen anziehen sollen. Man 
kann nicht einfach mit alten Gewohnheiten brechen; man muss 
sie durch biblische Alternativen ersetzen. Zwei Dinge sind also 
notwendig: ablegen und anziehen. Betrachten wir als erstes das 
Ablegen des alten, sündhaften Wesens ...“

In dieser Predigt liegt ein guter Grund dafür vor, beide Punkte 
zuerst zu nennen, bevor sie dann näher erläutert werden. Der 
Versuch vieler Menschen, sich zu verändern, ist von Anfang 
an zum Scheitern verurteilt, weil sie glauben, mit ihren alten 
Gewohnheiten „brechen“ zu können. Sie meinen fälschlicher-
weise, dass Veränderung ein einseitiger Prozess sei. Ziel dieser 
Predigt ist folglich, darauf hinzuweisen, dass dieser Vorgang 
aus zwei Schritten besteht; aus diesem Grund wird der Prediger 
im Laufe der Predigt ständig die Zweiseitigkeit dieses Prozesses 
betonen. In jeder anderen Predigt, in der eine solche Aufzählung 
der einzelnen Punkte keinem besonderen Zweck dient, sollte sie 
unterbleiben. Alles, was keinen besonderen Zweck erfüllt, wirkt 
eher störend als hilfreich.

Bestimmt die Form des Textes auch die Form der Predigt?
Bevor ich zum nächsten Kapitel komme, möchte ich noch auf eine 
häufig anzutreffende Predigtweise eingehen. Es gibt Prediger 
(meist solche, die vorgeben, besonders „nah am Text“ zu bleiben), 
die ihren Predigtaufbau von dem des jeweiligen Bibeltextes 
bestimmen lassen. Eine ihrer typischen Begründungen dafür 
lautet: „Dieser Text lässt sich in drei Teile untergliedern.“ Der Text 
besteht also aus drei Teilen, doch was hat das mit der eigentlichen 
Predigt zu tun? Heißt das, dass eine Predigt über das Buch der 
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Offenbarung immer aus sieben Punkten bestehen muss? Oder 
muss eine Predigt aus den Sprüchen Salomos immer aus zwei 
Teilen bestehen, da die Sprüche sich in zwei Teile untergliedern 
lassen? Muss jede Predigt aus dem Johannesevangelium, aufgrund 
der vielen Gegensätze, die darin vorkommen (Licht/Dunkelheit; 
Wahrheit/Lüge), notwendigerweise dualen Charakter haben? 
Die Erkenntnis, dass ein bestimmter Text sich in verschiedene 
Teile untergliedern lässt, mag vielleicht aus literarischer und 
rhetorischer Sicht eine interessante Feststellung sein, doch was hat 
das mit dem Aufbau einer Predigt zu tun?

Welchem Zweck soll die Beibehaltung der ursprünglichen Text-
einteilung dienen? Wird eine Predigt dadurch etwa biblischer? 
Ganz und gar nicht!

Stellen wir uns die Frage, warum sich die Sprüche Salomos in 
zwei Teile untergliedern lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, 
dass dies eine poetische Form der hebräischen Sprache ist, die aus 
These und Antithese bzw. aus einer Wiederholung besteht. Diese 
Form hat also überhaupt nichts mit Predigen zu tun.

Wenn man die Form seiner Predigt von der Form des Textes 
bestimmen lässt, ergibt dies in den meisten Fällen überhaupt 
keinen Sinn. Die Aufgabe eines Predigers ist, zu predigen und 
nicht Gedichte aufzusagen. Warum sollte er für seine Predigt 
also eine poetische Form wählen? Eine solche Form mag für die 
Sprüche ganz passend sein, für eine Predigt ist sie jedoch meist 
ungeeignet. Die Bibel ist teilweise in Erzählform geschrieben, in 
apokalyptischer Form, in Gleichnissen, in Briefform usw. Und 
jede Form hat ihren ganz spezifischen Charakter, der einem ganz 
besonderen Zweck dienen soll; dieser Zweck hat jedoch meist 
nichts mit Predigen zu tun.

Nur in wenigen Fällen kann man eine solche Form als Predigt-
form übernehmen. Die Briefe des Apostels Paulus z.B. eignen sich 
besonders gut für Predigten, weil Paulus selbst Prediger war. In 
seinen Briefen geht er auf Probleme und Fragen ein, die er höchst-
wahrscheinlich in ähnlicher Form auch in den Gemeinden gepre-
digt hat. Seine Briefe sind zum Teil sogar in Predigtform verfasst; 
beim Lesen dieser Briefe kann man Paulus regelrecht predigen 
hören (ein genaues Studium seiner Briefe macht deutlich, wie 
Paulus durch seine Predigtweise die Gemeinde auferbaute).

In den meisten Fällen muss die Form des Textes „übersetzt“ 
werden, nämlich von einer Erzählform (der Prediger soll schließ-
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lich keine Geschichten erzählen), einer poetischen Form (er soll 
auch keine Gedichte aufsagen) usw. in eine Predigtform. Eine 
Predigt ist kein Gedicht, das zur besseren Einprägsamkeit in 
Versform verfasst wurde. Ziel einer Predigt ist vielmehr, eine Ver-
änderung im Leben der Menschen zu bewirken. Sinn und Zweck 
einer Predigt bestimmen demnach auch ihre Form.

Die jeweilige Form einer Predigt ergibt sich aus der Tatsache, 
dass jede Predigt eine Botschaft an Menschen über ihre Bezie-
hung zu Gott ist.

Die Bibel macht uns keine festen Vorschriften bezüglich der 
Form einer Predigt; folglich ist jedes Mittel zulässig, das dazu 
dient, die Botschaft Gottes in unverfälschter und wirkungsvoller 
Weise weiterzugeben. In der Bibel finden wir jedoch genügend 
Beispiele, welche Predigtform zur Erreichung eines bestimmten 
Predigtziels geeignet ist.

Im Allgemeinen sollte die Hauptaussage einer Predigt ziemlich 
am Anfang genannt werden, damit sie im Laufe der Predigt durch 
nützliche (nicht überflüssige) Wiederholungen und verschiedene 
Formulierungsweisen immer wieder betont werden kann. In 
manchen Fällen ist es jedoch klüger, die Pointe bis zum Schluss 
der Predigt aufzuheben (wie Nathan, als er zu David sprach, oder 
Stephanus, als er den Juden predigte). Dies gilt besonders dann, 
wenn sich die Gemeinde der Wahrheit gegenüber verschließen 
könnte; denn so hat der Prediger die Möglichkeit, sie mit seinen 
Ausführungen auf die eigentliche Aussage vorzubereiten.

Es gibt eine ganze Anzahl verschiedener Predigtformen, wie 
eine Betrachtung der einzelnen Predigten im Neuen Testament 
deutlich macht. Die Form der Predigt sollte sich jedoch nie von 
der Form des Textes bestimmen lassen, es sei denn, die Textstelle 
ist eindeutig in einer Predigtform verfasst.

Aufgaben
1. Analysieren Sie eines Ihrer Predigtkonzepte hinsichtlich des 
Aufbaus. Entspricht dieser Aufbau dem einer Predigt oder dem 
eines Vortrags?

Falls es einem Predigtaufbau entspricht, stellen Sie fest, was die 
charakteristischen Eigenschaften dieses Konzepts sind. Falls es 
einem Vortrag entspricht, fertigen Sie eine „Übersetzung“ davon 
an, indem Sie dieses Konzept in eine persönliche Predigtform 
bringen und auf die heutige Gemeinde übertragen.
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2. In einer Gruppe sollen zwei oder drei „Predigtkonzepte“ so 
umgewandelt werden, dass sie nicht mehr dem Aufbau eines Vor-
trags, sondern dem einer Predigt entsprechen.
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Kapitel 10 
Aller Anfang ist schwer –  
Die Einleitung

Ziel einer Einleitung ist, die Gemeinde gedanklich und emotional 
auf die Predigt einzustimmen. Wenn dieses Ziel nicht erreicht 
wird, dann hat die Einleitung ihren Sinn verfehlt. Der Prediger 
hat sich in der Regel mit dem Bibeltext seiner Predigt schon 
einige Zeit auseinander gesetzt und sich verschiedene Gedan-
ken darüber. Die Gemeinde hingegen ist vom Bibeltext noch 
unberührt, selbst wenn sie ihn schon einmal gelesen oder gehört 
hat. Die Gemeindeglieder sollen also für den Predigttext „erwärmt“ 
werden; daher ist eine Einleitung notwendig.

Eine gute Einleitung weckt die Aufmerksamkeit und das Inte-
resse der Gemeinde, damit sie sich gedanklich der nun folgenden 
Predigt zuwendet. Am Anfang einer Predigt beschäftigen sich 
viele (wenn nicht sogar die meisten) Gemeindeglieder gedanklich 
mit ganz anderen Dingen.11 Sie wissen nicht, was in der Predigt 
auf sie zukommt. Aufgabe des Predigers ist es, mit Hilfe der Ein-
leitung ihre Gedanken auf die richtige Bahn zu lenken. Um dies 
zu erreichen, muss er zuerst ihre Aufmerksamkeit gewinnen und 
dann ihr Interesse wecken. Volle Aufmerksamkeit der Gemein-
de ist absolut wichtig, sonst wird die Gemeinde wenig von dem 
aufnehmen, was der Prediger zu sagen hat, mag es auch noch so 
wertvoll sein.

Sobald er jedoch ihre Aufmerksamkeit gewonnen hat, muss er 
nun das Interesse der Gemeinde wecken, damit er diese Aufmerk-
samkeit nicht gleich wieder verliert. Ziel einer guten Einleitung ist, 
beides zu erreichen. Doch mit welchen Mitteln können die Auf-

11 Ein gut gestalteter Gottesdienst kann viel dazu beitragen, dass die Gedanken 
der Einzelnen nicht fortlaufend abschweifen, sondern dass sie sich auf 
die Botschaft Gottes freuen. Das „Vorprogramm“ sollte also zur Predigt 
hinführen.
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merksamkeit und das Interesse der Gemeinde konkret geweckt 
werden, um sie so auf die Botschaft Gottes vorzubereiten?

Zuallererst muss der Prediger mit der Gemeinde selbst begin-
nen und nicht, wie viele andere, mit dem Predigttext. Wenn die 
Gemeinde nicht voll bei der Sache ist, die Aussage eines Textes 
nicht gleich versteht und nicht weiß, wonach sie darin suchen 
soll bzw. keinen Zusammenhang zwischen dem biblischen Wort 
und ihrem Leben erkennen kann, dann braucht sie eine gewisse 
Anleitung; darum rate ich jedem Prediger, mit der Gemeinde zu 
beginnen. Sein Ziel sollte sein, ihr zu helfen, ein gewisses Ver-
ständnis und Interesse für das Wort und die Erläuterungen dazu 
zu entwickeln, damit sie die Wichtigkeit dieser Bibelstelle für das 
Leben jedes Menschen erkennt. 

Wenn die Aufmerksamkeit, das Verständnis und die Erwar-
tung innerhalb der Gemeinde bereits relativ hoch sind, bietet 
sich als einfachste Form der Einleitung eine Aussage, eine Frage 
(bzw. Fragen) oder eine Kombination der beiden an. Im Folgenden 
sollen einige Beispiele solcher einfachen Einleitungen betrachtet 
werden:

1. Aussage mit anschließender Frage
„Gott gab jedem von uns bestimmte Gaben. Wieviele von uns 
sind sich dieser Tatsache wirklich bewusst? Wer kennt seine 
eigenen Gaben? Heute wollen wir uns mit 1. Korinther 12,6-8 
beschäftigen, um herauszufinden, was Gott uns über unsere 
Gaben sagen möchte.“12

2. Eine Reihe von Fragen
„Bist du ein chronisch sorgenvoller Mensch? Hast du Gott schon 
einmal um Frieden gebeten und diesen Frieden trotzdem nicht 
verspürt? Wolltest du schon einmal all deine Sorgen ablegen, 
wusstest aber nicht wie? Wenn ja, dann wollen wir heute 
gemeinsam Philipper 4,6-9 betrachten und versuchen, eine 
Antwort auf diese Fragen zu finden.“

12 Besonders zu beachten ist, wie die Predigt gleich am Anfang einen direkten 
Bezug zur Gemeinde herstellt. Auch die Einleitung muss, wie das ganze 
Predigtkonzept, einem Predigtaufbau entsprechen, d.h. sie muss persönlicher 
Natur sein und sich auf das Hier und Heute beziehen.

Aller Anfang ist schwer – Die Einleitung
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3. Einfache Fragestellung
„Wie reagierst du auf Probleme, die in deinem Leben auftreten? 
Manche Menschen beklagen sich, manche jammern, andere 
wiederum werden aggressiv und noch andere brechen unter der 
Last zusammen. Offensichtlich sind diese Reaktionen alle falsch 
und entsprechen nicht dem Willen Gottes. Aus Philipper 1,12-18 
erfahren wir, welche Reaktion Gott von uns erwartet.“

4. Einfache Aussage
„Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was die Bibel zum 
Thema Sexualität sagt.“13

Dies waren einige Beispiele der einfachsten, schnellsten und 
direktesten Art und Weise, eine Predigt einzuleiten; was jedoch 
nicht heißen muss, dass sie deswegen etwa nicht gut wären. Bevor 
man aber eine solche Einleitung für seine Predigt wählt, sollte man 
sich über einige Dinge im klaren sein. Um die Aufmerksamkeit 
der Gemeinde zu wecken, sollte diese Form der Einleitung nicht 
in jeder Predigt verwendet werden; und auch dann nicht, wenn 
a) keine oder nur eine sehr geringe Erwartung in der Gemeinde 
vorhanden ist und wenn b) eine Erklärung oder Erläuterung 
eigentlich viel angebrachter wäre.

Wenn es schwierig erscheint, die Aufmerksamkeit und das 
Interesse der Gemeinde zu wecken, dann sollten eher eine Kurz-
geschichte oder eine wirkungsvolle Aussage verwendet werden. 
Was unter einer wirkungsvollen Aussage zu verstehen ist, soll 
anhand zweier Beispiele verdeutlicht werden:

1. „In diesem Raum sitzt ein Mörder!“ Um die erzeugte Spannung 
zu erhalten, könnte diese Aussage weiter ausgebaut und erläutert 
werden. „Es ist wirklich wahr. Gestern erst hat er jemanden 
getötet. Er war zwar der Meinung, es hätte ihn niemand dabei 
beobachtet, doch er hat sich geirrt. Ich habe hier die schriftliche 
Aussage eines Augenzeugen, die ich euch gern vorlesen möchte. 
Hier steht: Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder“ 
(1. Joh 3,15).

13 Manche Themen sind an sich schon ausreichend, um die Aufmerksamkeit 
zu wecken. Jede weitere Erläuterung würde sich eher negativ auf die 
Aufmerksamkeit und das Interesse auswirken.
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Natürlich sollte man eine solche Aussage mit großer Sorgfalt 
und nicht zu häufig verwenden. Hierbei ist es besonders wichtig, 
wie man etwas sagt. Daher sollte der Prediger das, was er sagen 
möchte, vorher in seinem Predigtkonzept schriftlich festhalten. 
Das gilt auch für die weitere Ausführung einer wirkungsvollen 
Aussage, da hier die meisten Fehler gemacht werden.

Der Überraschungseffekt einer solchen Einleitung hängt zum 
einen von ihrer Formulierung ab, zum anderen von der Häufig-
keit ihrer Verwendung. Wenn man jeden Sonntag seine Predigt 
mit „Haltet den Dieb!“ beginnt, wird diese Art der Einleitung 
sehr schnell ihren Überraschungseffekt verlieren. Folglich sollte 
man sie nur anwenden, wenn man sie wirklich braucht. Selbst 
wenn man meint, den absoluten „Knüller“ gefunden zu haben, 
sollte man ihn nicht gleich bei der nächstbesten Gelegenheit ver-
wenden, sondern für einen späteren Zeitpunkt aufheben. Solche 
effektvollen Aussagen sollten nur dann als Einleitung dienen, 
wenn sie wirklich notwendig sind, d.h. wenn sie einen bestimm-
ten Zweck erfüllen.

Mit Hilfe einer wirkungsvollen Aussage wird gleich am Anfang 
der Predigt ein hoher Grad an Aufmerksamkeit erzeugt, der nicht 
leicht zu erhalten ist. Die folgenden Ausführungen müssen daher 
sorgfältig vorbereitet werden, damit sie den Zuhörer nicht ent-
täuschen, sondern sein Interesse weiter wecken und vertiefen. In 
einer solchen Predigt, die von Anfang an auf einem hohen Grad 
an Spannung basiert, ist es wahrscheinlich am klügsten, kurze, 
aussagekräftige Sätze zu verwenden, zügig von einem Gedanken 
zum nächsten vorzugehen und die Predigt bald zum Abschluss zu 
bringen. Solche kurzen, aussagekräftigen Predigten sind ebenso 
wirkungsvoll (manchmal sogar wirkungsvoller) wie längere und 
ausführlichere Predigten. Ein Prediger sollte sich in einem sol-
chen Fall kurz fassen.

2. „So etwas wie Hölle gibt es nicht! Das ist alles bloß eine Erfindung 
von Pastoren, um Druck auf die Menschen ausüben zu können. In Wirk-
lichkeit kann man lügen, stehlen, Ehebruch begehen, ja, tun und lassen, 
was man will – Gott kümmert sich sowieso nicht darum.‘ Vor ein paar 
Tagen hörte ich, wie ein Mann diese Meinung vertrat. Was würdest du 
ihm darauf antworten? Wie würdest du deinen Kindern gegenüber zu 
einer solchen Auffassung Stellung nehmen? Oder vielleicht ist sogar 
jemand unter den Zuhörern, der sich fragt, ob dieser Mann nicht womög-
lich Recht hat?“

Aller Anfang ist schwer – Die Einleitung
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Das Verwenden einer effektvollen Aussage ist ohne Zweifel eine 
wirkungsvolle Methode, um die Aufmerksamkeit der Gemeinde 
zu gewinnen. Sie darf allerdings nicht allzu häufig und nur in 
wohlüberlegter Formulierung verwendet werden.

Als dritte Form der Predigteinleitung möchte ich die Möglich-
keit einer Kurzgeschichte, eines Beispiels oder einer Begebenheit 
erwähnen. Diese Art der Einleitung ist vielen bekannt und bedarf 
daher keiner konkreten Beispiele. Ich möchte im Folgenden jedoch 
auf einige Fehler hinweisen, die bei solchen Einleitungen häufig 
gemacht werden, und anschließend einige Möglichkeiten nennen, 
wie diese Methode am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann. 
Auf die Kunst des Geschichtenerzählens werde ich in einem der 
folgenden Kapitel anhand von Beispielen zu sprechen kommen.

Als erstes sei hier erwähnt, dass man nie eine Geschichte ver-
wenden sollte, die als Einleitung für eine bestimmte Predigt im 
Grunde nicht geeignet ist. Manchmal sind wir so verliebt in eine 
Geschichte oder Begebenheit, dass wir sie unbedingt erzählen 
wollen, selbst wenn sie nicht zur Predigt passt. Dieser Fehler sollte 
niemals begangen werden.

In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch gleichzeitig 
da rauf hinweisen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine 
anfänglich als ungeeignet erscheinende Geschichte so zu verän-
dern, dass sie zur Predigt passt. Eine dieser Möglichkeiten wäre 
z.B., die Geschichte mit dem, was man sagen möchte, zu kontras-
tieren, d.h. man stellt etwas Wunderbares, Erstrebenswertes der 
realen Situation gegenüber.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Geschichte einfach abzuän-
dern: „Das ist also tatsächlich geschehen. Doch nehmen wir ein-
mal an, die Geschichte hätte einen anderen Lauf genommen ...“

Zweitens, die Geschichte sollte nicht zu lang sein. Das Ziel die-
ser Geschichte ist schließlich, die Aufmerksamkeit des Zuhörers 
für die biblische Botschaft zu gewinnen, und nicht, sein Interesse 
für die Kurzgeschichte an sich zu wecken. Der Prediger muss 
da rauf achten, dass die Kurzgeschichte die Gedanken des Zuhö-
rers der eigentlichen Botschaft zuwendet, denn sonst ist sie eher 
ein Hindernis als eine Hilfe, da sie den Zuhörer ablenkt und seine 
Gedanken von Gottes Wort abwendet. Dies sind meiner Mei-
nung nach die beiden häufigsten Fehler, die im Zusammenhang 
mit dem Erzählen von Kurzgeschichten als Form der Einleitung 
gemacht werden.
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Wenn eine Kurzgeschichte, ein Beispiel oder eine Begebenheit 
besonders wirkungsvoll erzählt werden soll, wählt man dafür am 
besten die Dialogform oder eine lebhafte, anschauliche Erzähl-
weise (siehe Kapitel 14). Man sollte sich dabei immer überlegen, 
welcher Teil der Geschichte wirklich notwendig ist, um die 
gewünschte Aussage zu erzielen; alles Überflüssige sollte wegge-
lassen werden. In der Kürze liegt die Würze!

Der Prediger muss außerdem darauf achten, dass die Geschich-
te nicht nur seine Predigtaussage unterstützt, sondern auch einen 
klaren Bezug zur Gemeinde hat. Dies kann auf dreierlei Weise 
erreicht werden:

1. In der Geschichte ist von der Gemeinde selbst die Rede.
2. In der Geschichte ist von etwas oder jemandem die Rede, für 

das oder den die Gemeinde sich besonders interessiert.
3. Die Geschichte wird zum Schluss mit einem Satz auf die 

Gemeinde übertragen (z.B. „Und genau das ist auch in unserer 
Gemeinde zu beobachten“ oder „Glaubt jetzt nicht, dass solche 
Dinge nur in Berlin oder in anderen Großstädten passieren; unse-
re eigenen Kinder sind sogar davon betroffen...“).

Es gibt noch eine Reihe anderer Ziele, die mit Hilfe einer Kurz-
geschichte erreicht werden könnten, auf die ich hier jedoch nicht 
näher eingehen möchte. Wichtig ist nur, dass diese sekundären 
Ziele dem Hauptziel einer Predigteinleitung untergeordnet wer-
den. Dieses Hauptziel besteht darin, die Aufmerksamkeit und das 
Interesse der Gemeinde zu wecken, indem man sie in die Kurzge-
schichte einbezieht.

Der Prediger kann sich natürlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
der Predigtvorbereitung Gedanken über die Einleitung machen. 
Am sinnvollsten erscheint es mir, sie erst ganz zum Schluss aus-
zuarbeiten, wenn die übrige Predigt im Großen und Ganzen 
fertig ist. Dann erst weiß er ganz genau, was die Hauptaussage 
ist und wie er sie in der Einleitung hervorheben kann. Er sollte 
sich außerdem überlegen, ob er die Einleitung in irgendeiner 
Weise mit dem Predigtschluss verknüpfen kann, denn dadurch 
wird der gedankliche Zusammenhalt betont und die Aussage der 
Predigt zusätzlich unterstützt (z.B.: „Das Problem, das wir am 
Anfang hatten, wurde also nun gelöst ...“ oder „Wenn du das in 
die Tat umsetzt, was du heute gehört hast, dann kann dir dieser 
Mann (aus der Einleitung) ruhig begegnen; du bist nun auf ihn 
vorbereitet ...“).

Aller Anfang ist schwer – Die Einleitung
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Die Einleitung ist ein wichtiger Bestandteil der Predigt, doch 
ebenso wichtig ist der Schluss einer Predigt, dem wir uns nun 
zuwenden wollen.

Aufgaben
1. Analysieren Sie drei gute Predigteinleitungen und beschreiben 
Sie in einer schriftlichen Arbeit, worin ihre Vorzüge bestehen.

2. Erarbeiten Sie fünf eigene gute Einleitungen und lassen Sie 
diese von anderen begutachten.
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Kapitel 11 
Ende gut, alles gut? –  
Der richtige Schluss

Ohne einen guten Schluss kann die (ansonsten) beste Predigt die 
gewünschte Veränderung verfehlen. Nicht nur die Einleitung 
ist ein wichtiges Element der Predigt; ihr Schluss ist sogar noch 
wichtiger, obwohl hier andere Schwerpunkte gesetzt werden.

Der Schluss einer Predigt wird, ebenso wie die Einleitung, vom 
Telos der eigentlichen Predigt bestimmt. Wenn im Hauptteil der 
Predigt einige biblische Grundwahrheiten angesprochen wurden, 
dann werden diese am Schluss der Predigt wiederholt und noch-
mals betont. Eine Zusammenfassung ist allerdings nur sinnvoll, 
wenn sie kurz ist und sich auf die Hauptgedanken der Predigt 
beschränkt. Neue Gedanken darf diese Zusammenfassung auf 
keinen Fall enthalten.

Gedanken, die in der Predigt bereits erläutert wurden, können 
jedoch am Schluss neu formuliert werden. Sie sollten dabei so 
formuliert (bzw. wiederholt) werden, wie sie im Gedächtnis der 
Zuhörer haften bleiben sollen. Die Zuhörer nehmen meist das mit 
nach Hause, was am Schluss einer Predigt prägnant formuliert 
wird.

Der Schluss einer Predigt sollte diese Predigt auch wirklich 
abschließen; mit anderen Worten, jede Predigt sollte nur einen 
Schluss haben. Manche Prediger können mit einem Piloten ver-
glichen werden, der zur Landung ansetzt, als ihm plötzlich ein 
neuer Gedanke kommt und er – anstatt zu landen – durchstartet. 
Er kreist daraufhin einige Male über dem Flugplatz, bevor er sich 
schließlich und endlich entschließt, wirklich zu landen. Manche 
Prediger ähneln auch – um ein anderes Bild zu gebrauchen – einem 
Komponisten, der seine Zuhörer immer wieder glauben lässt, sein 
Musikstück sei gleich zu Ende, bevor er mit einem weiteren Pau-
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kenschlag das Gegenteil beweist. Mehrere Predigtschlüsse wirken 
aber äußerst störend und verwirren die Zuhörer nur.

Es gibt allerdings auch Prediger, die völlig abrupt – ohne irgend-
einen Schluss – ihre Predigt beenden, und wiederum andere, die 
ihre Predigt einfach langsam ausklingen lassen. Manche Prediger 
irren gleichsam hilflos in der Gegend umher, wiederholen sich 
unablässig, bis sie endlich eine Möglichkeit der Flucht entdeckt 
haben und diese dann dankbar ergreifen. All diese Probleme sind 
allein darauf zurückzuführen, dass der Prediger den Schluss sei-
ner Predigt nicht gründlich durchdacht und ausformuliert hat.

Verschiedene Predigtschlüsse können jeweils ein anderes Ziel 
verfolgen, doch das Ziel jedes Predigtschlusses hängt unmittelbar 
vom Telos des Predigttextes ab. Ich habe bereits darauf hingewie-
sen, dass das am Anfang des Predigtkonzepts genannte Telos mit 
dem Schluss der Predigt übereinstimmen muss; denn das Telos 
einer Predigt gibt das Ziel an, das der Prediger erreichen möchte; 
am Schluss der Predigt sollte deutlich werden, wie er dieses Ziel 
erreicht hat.

Der Schluss einer Predigt fasst den Predigtinhalt entweder 
zusammen, überträgt ihn auf die Gemeinde oder setzt ihn prak-
tisch um, wobei in den meisten Fällen auch zwei oder drei der 
genannten Dinge gleichzeitig getan werden. Eine Predigt sollte 
immer eine bestimmte Wirkung erzielen wollen: dieselbe Wir-
kung, die der Heilige Geist mit einer bestimmten Bibelstelle errei-
chen wollte. Am Schluss der Predigt kann deshalb die Gemeinde 
aufgefordert werden, konkrete Schritte im Glauben zu tun.

Manche Prediger beenden ihre Predigt mit einem Gedicht oder 
einem Lied, doch ein solcher Schluss ist selten besonders wir-
kungsvoll. Die Worte und Ausdrucksweise eines anderen wirken 
sich oft störend auf die Verkündigung aus, weil der andere Stil 
selten mit dem Stil des Predigers harmoniert, besonders wenn es 
sich um Versmaß und Reimdichtung handelt. Außerdem sagt ein 
Gedicht selten genau dasselbe aus, was ein Prediger mit seiner 
Predigt ausdrücken wollte bzw. was der Bibeltext zum Ausdruck 
bringen möchte. Selbst in den Fällen, in denen Gedicht und Pre-
digt miteinander harmonieren, ist ein solcher Schluss nicht beson-
ders wirkungsvoll, da ein Gedicht eher zum Nachdenken anregt 
als zum Handeln.

An dieser Stelle möchte ich auch gleich etwas zum Singen eines 
Liedes im Anschluss an eine Predigt sagen: Wenn der Schluss 
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einer Predigt gut vorbereitet und nachdrücklich vorgetragen 
wurde, dann braucht dem nichts mehr hinzugefügt zu werden. 
Wenn im Anschluss an die Predigt ein Lied vorgesehen ist, dann 
sollte es in der Darbietung und in der Aussage auf das Telos dieser 
Predigt abgestimmt sein. Wie oft wurden schon gute Predigten 
durch halbherzig dahingesungene Lieder und unpassende Musik 
ihrer Wirkung beraubt!

In einem guten Predigtschluss geht es – wie in der ganzen Pre-
digt – in erster Linie darum, das Telos dieser Predigt zu erreichen. 
Wenn die Einleitung zur Erreichung dieses Ziels beitrug, dann 
kann sie auch im Schluss der Predigt wiederverwendet werden; 
somit wird der gedankliche Zusammenhang der Predigt betont, 
wie folgendes Beispiel verdeutlicht: „Am Anfang meiner Predigt 
stellte ich die Frage, wie Ihr auf einen Menschen reagieren wür-
det, der Euren Glauben anzweifelt. Jetzt...“

Man kann zum Schluss einer Predigt auch eine Geschichte 
erzählen; diese Methode ist in manchen Fällen sehr wirkungsvoll, 
jedoch nicht einfach zu verwenden. Wenn die Geschichte nicht 
richtig erzählt wird, wenn sie nicht genau die Wirkung erzielt, die 
man möchte, wenn sie nicht den richtigen Ton trifft und zu der 
Atmosphäre passt, die man mit der übrigen Predigt geschaffen 
hat, wird sie den Zuhörer eher daran hindern als ihm dabei hel-
fen, die Predigtaussage richtig zu verstehen und im Gedächtnis 
zu behalten. Solange der Prediger nicht alle Regeln des Geschich-
tenerzählens beherrscht, solange er nicht alles über die Ziele eines 
Predigtschlusses weiß und diese auch umzusetzen vermag, so 
lange sollte er nicht versuchen, seine Predigt mit einer Geschichte 
zu beenden. Dies ist einer der Gründe, warum selbst die bekann-
testen und angesehensten Prediger selten eine Geschichte als 
Schluss für ihre Predigten auswählen. Jesus dagegen zeigt uns am 
Ende der Bergpredigt, wie man eine Geschichte als Predigtschluss 
verwenden kann.

Geschichten dienen am besten der praktischen Umsetzung 
bzw. der näheren Erläuterung einer Wahrheit Gottes. Mit Hilfe 
einer Geschichte wird diese Wahrheit Gottes auf das persönli-
che Leben und die Handlungsweisen der Menschen übertragen, 
wodurch das Telos einer bestimmten Bibelstelle eine ganz beson-
dere Aussagekraft erhält. Betrachten wir als Beispiel die folgende 
Geschichte:

„... Wie wir gesehen haben, verleiht Gott uns nicht nur die Weis-

Ende gut, alles gut? – Der richtige Schluss



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

78

heit, sondern auch die Kraft und das nötige Wissen, um seinen 
Willen zu tun.

Ein Kind wollte seinem Vater einmal ein Geburtstagsgeschenk 
basteln. Nachdem es eine Säge, eine Feile, Sandpapier, Schrau-
ben und einen Schraubenzieher zusammengesucht hatte, rief 
es seinen Vater und fragte: ‘Kannst du mir bitte zeigen, wie ich 
das hier basteln kann?‘ Immer wieder musste das Kind seinen 
Vater um Hilfe bitten, und immer wieder half der Vater seinem 
Kind geduldig weiter. Als das Geschenk endlich fertig war, war 
es das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit: Das Kind hatte das 
Geschenk zwar gebastelt, doch ohne die Hilfe seines Vaters hätte 
es das nie gekonnt.

Glaubt Ihr, dass sich der Vater über dieses Geschenk weniger 
gefreut hat, weil er wusste, dass es ohne seine Hilfe nie zustan-
de gekommen wäre? Oder meint Ihr, dass das Geschenk für 
ihn weniger wertvoll war, weil das Material und das Werkzeug 
ohnehin sein Eigentum waren? Nein, natürlich nicht! Glücklich 
und stolz nahm er das Geschenk seines Kindes an. Ebenso freut 
sich auch Gott über das Werk unserer Hände, obwohl er weiß 
und auch wir wissen, dass wir ohne seine Hilfe nichts zuwege 
gebracht hätten. Gott freut sich, wenn er seinen Kindern helfen 
kann. Er möchte, dass jeder ihn um seine Hilfe bittet.“

Die einfachste Art und Weise, eine Predigt zu beenden, besteht 
in einer Reihe von Aufforderungen an die Zuhörer. Dies kann 
entweder in Form von Aufrufen („Diene ihm! Diene ihm heute! 
Diene ihm aus Liebe, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 
ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft!“) oder in Form von Fra-
gen geschehen („Warum willst du nicht auf deinen Bruder oder 
deine Schwester hören, wie Jesus es von dir erwartet? Willst du 
dich nicht mit ihm oder mit ihr versöhnen? Willst du ihnen nicht 
vergeben und gleichzeitig um Vergebung deiner eigenen Schuld 
bitten?“).

Manchmal ist auch eine praktische Umsetzung zum Schluss 
der Predigt sehr hilfreich (wenn nicht sogar notwendig)14:

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses biblische Prinzip in 
die Tat umzusetzen.15 Wenn du gleich damit beginnen möchtest, 

14 Auf die praktische Umsetzung werde ich in Kapitel 17 noch näher eingehen.
15 Hier muss deutlich unterschieden werden zwischen dem biblischen Prinzip, 

das als Maßstab Gottes absolute Gültigkeit besitzt, und der praktischen 
Umsetzung dieses Prinzips. Wenn die praktische Umsetzung nicht 
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doch nicht genau weißt wie, dann möchte ich dir folgenden Vor-
schlag machen. Als erstes ...“

In einem solchen Fall würde die Predigt nach der praktischen 
Umsetzung mit ein oder zwei abschließenden Sätzen beendet 
werden.

Ziel des Predigtschlusses ist nicht nur, die Predigt zu beenden; 
in erster Linie soll der Predigtschluss das Telos der Predigt zusam-
menfassen und nochmals betonen.

Der Zuhörer behält meist nur den Schluss einer Predigt im 
Gedächtnis, der ihn immer zu einer Veränderung auffordern 
sollte und daher aussagekräftig und überzeugend sein muss. Ein 
nichtssagender Predigtschluss vermittelt dem Zuhörer den Ein-
druck, die ganze Predigt sei nichtssagend gewesen.

Predigten, die diesen Namen verdienen, rufen immer zu einer 
Veränderung auf. Folglich werden während einer Predigt – am 
häufigsten am Schluss derselben – bestimmte Entscheidungen 
getroffen. Dieser Tatsache sollte sich ein Prediger bewusst sein 
und sie auch bei der Vorbereitung seines Predigtschlusses beden-
ken. In mancher Hinsicht ist ein Prediger mit einem Verkäufer 
vergleichbar; denn beide wollen durch ihr Reden ein bestimmtes 
Ergebnis erzielen (obwohl man eine Predigt nicht mit einem Ver-
kaufsgespräch gleichsetzen kann). Nur ein schlechter Verkäufer 
würde den Kunden zwar über ein bestimmtes Produkt ausführ-
lich informieren und dann vergessen zu fragen, ob der Kunde das 
Produkt kaufen möchte. Ein guter Verkäufer wird immer versu-
chen, einen „Abschluss“ zu tätigen, d.h. ein Geschäft zu machen. 
Heutzutage bedienen sich viele Verkäufer unfairer und zweifel-
hafter Geschäftspraktiken, von denen sich ein Prediger selbstver-
ständlich entschieden distanzieren muss. Er sollte darüber jedoch 
nicht vergessen, dass er den biblischen Auftrag hat, die Zuhörer 
zu „überzeugen“, zu „ermutigen“ und „mit aller Entschiedenheit 
zu ermahnen“, dem Wort Gottes zu glauben und zu gehorchen.

Aufgaben
1. Der Schluss von fünf guten (gedruckten) Predigten, die 
gleichzeitig fünf verschiedene Vorgehensweisen repräsentieren, 
soll auf ihre Aussagekraft hin analysiert werden. Außerdem soll 
erläutert werden, warum die bestimmte Vorgehensweise für 

ausdrücklich in der Bibelstelle erwähnt wird, ist sie lediglich als Vorschlag zu 
betrachten und muss vom Prediger auch als solcher hervorgehoben werden.

Ende gut, alles gut? – Der richtige Schluss
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die jeweilige Predigt geeignet ist und worin die Aussagekraft 
besteht.

2. Tragen Sie in der Gruppe einen eigenen Predigtschluss vor 
und stellen Sie ihn zur Diskussion.
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Kapitel 12 
Evangelistischer Aufruf – ja oder nein?

Es gibt zwei verschiedene Arten des Predigens: das evangelistische 
Predigen und das Predigen zum Zweck der Auferbauung der 
Gemeinde. Die evangelistische Verkündigung findet nach dem 
Zeugnis der Bibel meist außerhalb der Gemeinde statt, vor 
Nichtchristen. Selbstverständlich spielt in jeder Predigt das 
Evangelium die entscheidende Rolle; das heißt jedoch nicht, dass 
innerhalb der Gemeinde nur (oder überwiegend) evangelistisch 
gepredigt werden sollte. In einer Predigt zur Auferbauung der 
Gemeinde liegt die Betonung primär auf den Auswirkungen, die 
das Evangelium auf das Leben der Gläubigen haben soll, nicht auf 
der Entscheidung für Jesus Christus als Anfangserfahrung des 
Glaubens.

Aus 1. Korinther 14,23-25 geht hervor, dass aber auch inner-
halb der Gemeinde „evangelisiert“ wurde: „Wenn nun die ganze 
Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in 
Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, wür-
den sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle pro-
phetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger 
hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt; was 
in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er 
niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass 
Gott wahrhaftig unter euch ist.“

Hier wird deutlich von der Möglichkeit gesprochen, dass Nicht-
christen sich während einer Gemeindeversammlung zu Gott 
bekehren. Prediger, die innerhalb der Gemeinde primär evangelis-
tische, statt die Gemeinde aufbauende Predigten halten, können 
sich aber auf diese Stelle nicht berufen. Es gibt natürlich Fälle, 
wo auch innerhalb der Gemeinde evangelistische Verkündigung 
durchaus angebracht ist. Wenn beispielsweise eine Gemeinde eine 
besondere Vortragsreihe durchführt, ist es sicherlich richtig, in 
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erster Linie zu evangelisieren. Selbstverständlich können sich für 
einen Verkündiger eine Reihe von Gelegenheiten ergeben, „das 
Werk eines Evangelisten“ (2. Tim 4,5) zu tun, nicht nur in der Seel-
sorge, sondern auch, indem er Nichtchristen das Evangelium wei-
tersagt. Bei solchen Anlässen stellt sich dann die Frage, ob seine 
Verkündigung einen besonderen Schluss haben sollte, d.h. ob der 
Predigtschluss einen evangelistischen Aufruf mit einschließt.

Zuerst möchte ich hervorheben, dass am Schluss jeder evange-
listischen Predigt das Evangelium nochmals klar und prägnant 
formuliert werden sollte. Dann kann der Zuhörer aufgefordert 
werden, Jesus Christus als seinen Erretter anzunehmen und ihm 
zu vertrauen. Die nochmalige Formulierung des Evangeliums soll 
in Worte fassen, was Inhalt des biblischen Glaubens ist, nämlich 
die Gute Nachricht, so wie sie z.B. aus 1. Korinther 15,1-4 hervor-
geht:

„Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das 
ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem 
ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr‘s 
festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei 
denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes 
habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe: dass 
Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und 
dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am drit-
ten Tage nach der Schrift.“

Viele Menschen, ja sogar Prediger, haben oft keine klare Vor-
stellung davon, was das Evangelium eigentlich besagt. Paulus 
formuliert sehr prägnant: Die Gute Nachricht besteht aus zwei 
Verheißungen des Alten Testaments, die in Jesus Christus erfüllt 
sind: 1. Christus ist stellvertretend für alle Menschen am Kreuz 
gestorben. 2. Christus ist leiblich von den Toten auferstanden.

Dies ist die Botschaft der ersten Christen, wie wir sie auch aus 
der Apostelgeschichte kennen. Tod und Auferstehung Jesu Chri-
sti sind die zentralen Inhalte des Zeugnisses der ersten Christen, 
seien sie nun in persönlichen Gesprächen vorgebracht oder in 
aller Öffentlichkeit bezeugt (vgl. Apg 2,23-24; 3,13-15; 4,10; 5,29-
32; 10,39-41; 13,28-33).

Evangelisation ist eine Form der Evangeliumsverkündigung. 
Nur durch eine biblisch klare Verkündigung können die Zuhörer 
wissen, was Inhalt ihres Glaubens ist. Dieses Evangelium muss 
jedoch in der richtigen Art und Weise verkündet werden; es darf 
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nie an eine Predigt angehängt werden, sozusagen als „Anhäng-
sel“. Das Evangelium soll vielmehr in einen Ruf zur Umkehr 
münden: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium“ (Mk 1,15). 
Das Evangelium ist kein Anhängsel, denn es trägt in sich die 
Kraft Gottes, die den Menschen vollkommen umwandeln kann. 
Alle Vorstellungen von einem Gott, der die Sünde letztlich nicht 
ernst nimmt, von Jesus Christus, der lediglich ein guter Mensch 
war, und von dem Wert und den Verdiensten der eigenen Person 
müssen im Licht des Evangeliums verworfen werden.

Der Mensch muss sich statt dessen der eigenen Schuld und 
Sünde stellen. Er muss erkennen, dass Gott allein heilig ist und 
jeden, der Gottes Vergebung in den Wind schlägt, zur Rechen-
schaft ziehen wird. Er wird erkennen, dass in Jesus Gott Mensch 
wurde, um stellvertretend für die Sünden der Menschheit zu 
sterben. Er wird von Herzen glauben, dass Jesus für seine Sünden 
gestorben ist, und wird ihn als Herrn seines Lebens bekennen 
(Röm 10,9-10).

Diese Gute Nachricht – dass alle, die Christus als ihren Retter 
annehmen, gerettet werden – muss allen Menschen verkündet 
werden; jeder soll dazu eingeladen werden, dieses für alle gültige 
Angebot Gottes anzunehmen (Apg 17,30). Es ist nicht Aufgabe des 
Predigers, nur bestimmten Menschen das Evangelium zu predi-
gen, während er andere übergeht; seine Aufgabe besteht darin, 
allen Menschen ohne Ausnahme Gottes Angebot zu unterbreiten. 
Natürlich werden nur die Menschen zum Glauben finden, deren 
Herzen Gott vorbereitet hat (Apg 16,14); wer diese Menschen 
jedoch sind, entscheidet Gott, nicht der Prediger.

Wie wir aus Apostelgeschichte 2,38 (u.a.) ersehen können, 
wurde in neutestamentlicher Zeit eine evangelistische Predigt mit 
einem Aufruf beendet – dem Aufruf, umzukehren und sich tau-
fen zu lassen. In Matthäus 28,18-20 finden wir die entsprechende 
Anweisung Jesu, die von seinen Jüngern konsequent befolgt 
wurde, wie sich anhand vieler Beispiele aus der Apostelgeschich-
te zeigen lässt: „Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von 
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung 
eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des heiligen 
Geistes“ (Apg 2,38).

„Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an 
diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen“ 
(Apg 2,41).

Evangelistischer Aufruf – ja oder nein?
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Besonders zu beachten sind hier die Worte „an diesem Tage 
wurden hinzugefügt“. Diejenigen, die gläubig geworden waren, 
ließen sich „an diesem Tage“ taufen, und dadurch wurden sie der 
bereits bestehenden Gemeinde „hinzugefügt“.

Auch in Apostelgeschichte 8,38 ist dasselbe Prinzip zu erken-
nen. Nachdem der Evangelist Philippus dem „Kämmerer aus 
Äthiopien“ das Evangelium erläutert hat, heißt es: „Und er ließ 
den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philip-
pus und der Kämmerer, und er taufte ihn.“

Dem Bekenntnis des Glaubens folgt unmittelbar die Taufe. Das-
selbe gilt auch für Apostelgeschichte 16,33: „Und er (der Gefäng-
nisaufseher von Philippi) nahm sie (Paulus und Silas) zu sich in 
derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und 
er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen.“

Auch hier sind wieder die Worte „in derselben Stunde“ und 
„sogleich“ zu beachten. Die urchristlichen Verkündiger haben die 
gläubig Gewordenen anscheinend so bald wie möglich getauft, 
um sie der Gemeinde Jesu hinzuzufügen.

Heutzutage wird diese Vorgehensweise vielfach durch andere 
Bekenntnisformen ersetzt, wie z.B. das Heben der Hand, das 
Nachvornekommen usw.; doch auch hier ist dasselbe Prinzip 
erkennbar, dass die Menschen ihren Glauben öffentlich zum Aus-
druck bringen sollen.

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Taufe 
nicht zur Errettung des Menschen beiträgt. Sie ist vielmehr das 
Bekenntnis des Glaubenden zu seinem Retter und Herrn Jesus 
Christus. Zugleich aber auch das öffentliche Bekenntnis, zur 
Gemeinde Jesu Christi gehören zu wollen.16

Meiner Meinung nach ist es sinnlos, lange darüber zu diskutie-
ren, ob ein „Aufruf“, nach vorne zu kommen (oder ähnliches), rich-
tig ist oder nicht; viel wichtiger erscheint mir, zu überlegen, wie 
man das neutestamentliche Vorbild auch in unseren Gemeinden 
besser umsetzen könnte. Wenn wir uns mehr an den Vorgaben 
der Bibel orientieren würden, wären die meisten Fragen bezüglich 
eines evangelistischen Aufrufs überhaupt kein Problem.

Häufig werden am Ende der Predigt die Zuhörer, die noch Fra-
gen haben, aufgefordert, mit dem Prediger darüber zu sprechen. 

16 Mehr zu diesem Thema kann in meinem Buch The Meaning and Mode 
of Baptism (Phillipsburg, N.J., Presbyterian and Reformed Publishing) 
nachgelesen werden.
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In Apostelgeschichte 13,43 finden wir gewissermaßen ein bibli-
sches Vorbild für ein solches Nachgespräch: „Und als die Gemein-
de auseinander ging, folgten viele Juden und gottes fürchtige 
Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit 
ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade 
Gottes.“

Eine evangelistische Predigt könnte beispielsweise mit fol-
genden Worten schließen: „Wenn jemand den Ruf Jesu in die 
Nachfolge gehört hat, den möchte ich bitten, nach Abschluss 
der Veranstaltung (bzw. des Gottesdienstes) zu mir zu kommen, 
damit wir gemeinsam über noch offene Fragen sprechen können.“ 
(In einem solchen Gespräch würde der Prediger feststellen, ob die 
jeweilige Person das Evangelium richtig verstanden hat und bereit 
ist, Konsequenzen daraus zu ziehen.)

Im Grunde sollten alle Zuhörer ermutigt werden, bestehende 
Fragen nach der Predigt mit dem Verkündiger oder mit anderen 
Mitarbeitern zu besprechen.

Die Antwort auf die Frage, ob ein Verkündiger eine evangelisti-
sche Predigt mit einem sogenannten Aufruf beenden sollte oder 
nicht, lautet: Er soll seine Zuhörer dazu auffordern und einladen, 
ihren Glauben an Christus öffentlich zu bekennen. Die Formen 
dieses öffentlichen Bekenntnisses können vielfältig sein – bis hin 
zur Taufe.

Im Neuen Testament wird das Evangelium mit einer gewissen 
Dringlichkeit und großem Nachdruck gepredigt. Dies geht nicht 
nur aus dem Hebräerbrief hervor, in dem die Aussage: „Heute, 
wenn ihr seine Stimme hören werdet, verhärtet eure Herzen 
nicht“, wiederholt auftaucht, sondern auch aus der Verhaltens-
weise von Paulus und seinen Mitarbeitern, als sie sich von denen, 
die nicht glauben wollten, mit folgenden Worten trennten: „Euch 
musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden; da ihr es aber von 
euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen 
Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden“ (Apg 13,46).

Evangelistisches Predigen in neutestamentlicher Zeit rief die 
Menschen eindringlich zur Umkehr auf; wer diesem Aufruf 
folgte, reagierte darauf sofort („in jener Stunde“, „sogleich“). Die 
Evangelisten des Neuen Testaments haben das Evangelium offen-
sichtlich nie in einer abstrakten, unverbindlichen Form gepredigt, 
wie es heutzutage oft geschieht. Ihre Predigten hatten immer ein 
bestimmtes Ziel im Auge, nämlich das Telos des Heiligen Geistes 

Evangelistischer Aufruf – ja oder nein?
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zu erreichen: die Bekehrung all jener Menschen, die an das Evan-
gelium glauben.

Aufgaben
1. In einer ausführlichen Arbeit sollen all jene Textstellen des 
NT betrachtet werden, in denen von den Konsequenzen der 
Bekehrten im Anschluss an eine evangelistische Predigt die Rede 
ist. Welche Konsequenzen wurden gezogen?

2. Welche Formen des öffentlichen Bekenntnisses zu Jesus 
Christus halten Sie für besonders gut und geeignet?
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Kapitel 13 
Wie bekomme ich Zeit für die 
Predigtvorbereitung?

Die meisten Prediger predigen gern. Viele genießen die Zeit der 
Bibelarbeit und Predigtvorbereitung, die sie in ihrem Arbeits-
zimmer – umgeben von vielen Kommentaren und Bibel aus le gun-
gen – verbringen. Wie kommt es aber, dass sich dennoch so viele 
Prediger unzufrieden über die Aufgabe des Predigens äußern?

Diese Unzufriedenheit ist im Grunde auf ein Problem zurück-
zuführen, dessen Wurzeln wiederum in einem weiteren Problem 
zu finden sind.

Das erste Problem ist der Mangel an Zeit, der zu einer unbe-
friedigenden Predigtvorbereitung führt. Gerade für die Aufgabe, 
die den meisten Predigern so viel Freude bereitet, bleibt in der 
Regel nicht genügend Zeit. Sie möchten gerne mehr Zeit mit 
Bibelstudium und der Vorbereitung ihrer Predigten verbringen, 
doch ständig nehmen andere Aufgaben ihre Zeit in Anspruch 
und halten sie von dieser Arbeit ab. Diese unzulänglichen und 
unbefriedigenden Rahmenbedingungen zum Bibelstudium und 
zur Predigtvorbereitung rauben vielen Verkündigern schließlich 
die Freude am Predigen.

Eine Antwort auf dieses Problem wäre beispielsweise: „Wenn 
ein Prediger zu beschäftigt ist, um Zeit für sein Bibelstudium zu 
finden, dann hat er seine Zeit einfach falsch eingeteilt.“ Natürlich 
ist an dieser Aussage etwas dran, wenn sie auch nicht die einzige 
Erklärung für den Zeitmangel eines Predigers ist (wie wir später 
sehen werden). Viele Prediger übernehmen jedoch Aufgaben, 
die nicht zu ihrem eigentlichen Aufgabenbereich gehören; trotz 
der klaren Aussage in Epheser 4,11-12 über den Aufgabenbereich 
eines Evangelisten, versuchen viele neben ihren eigentlichen Auf-
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gaben auch noch die der ganzen Gemeinde mit zu übernehmen. 
Das kann nicht gut gehen!

Manche Prediger führen gewissermaßen ein „Taxi-Unterneh-
men“, mähen regelmäßig den Gemeinde-Rasen, kopieren und ver-
vielfältigen am laufenden Band Gemeindebriefe usw., wo es doch 
genügend Menschen in der Gemeinde gäbe, die diese Aufgaben 
ebensogut erledigen könnten. Wenn ein Prediger die Aufgaben 
übernimmt, die andere tun sollten, dann trägt er mit dazu bei, 
dass sich diese anderen ihrer Verantwortung entziehen. Er nimmt 
ihnen gewissermaßen den Segen, der aus der Erledigung solcher 
Aufgaben entspringt, und beraubt sich selbst der Zeit, die er für 
sein Bibelstudium und die Predigtvorbereitung verwenden sollte. 
Jeder Prediger sollte es sich zur Regel machen, nie etwas selbst zu 
tun, was ein anderes Glied der Gemeinde ebensogut (oder besser) 
erledigen (bzw. lernen) kann.

Natürlich gibt es immer Zeiten (in bestimmten Notfällen oder 
am Anfang einer Gemeindearbeit), in denen der Prediger auch 
Aufgaben übernehmen muss, die normalerweise nicht zu seinem 
Aufgabenbereich zählen. Seine Aufgabe besteht in erster Linie 
darin, Gottes Wort öffentlich und im seelsorgerlichen Bereich zu 
verkündigen. Bei den übrigen Aufgaben soll er darauf bedacht 
sein, die Gemeindeglieder zu ermutigen und sie anzuleiten, ihre 
Aufgaben in der Gemeinde Jesu wahrzunehmen. Sobald er alle 
unwesentlichen Dinge aus seinem Zeitplan streicht, wird ihm 
entsprechend mehr Zeit für seine Bibelarbeit und für die Vorbe-
reitung seiner Predigt zur Verfügung stehen.

Für den Zeitmangel eines Predigers gibt es natürlich viele 
andere Erklärungen. Wir alle kennen z.B. Wochen, wo nichts nach 
Plan zu laufen scheint, und diese Wochen kommen häufiger vor, 
als uns allen lieb ist. Am Montag ist der Zeitplan für die ganze 
Woche bereits vollkommen ausgebucht (und dann ist da noch 
die Mitarbeiterbesprechung am Samstagabend, die vorbereitet 
werden muss), doch der Prediger scheint alles im Griff zu haben. 
Der Predigttext für Sonntag und das Thema für die Bibelstunde 
stehen bereits fest und müssen nur noch ausgearbeitet werden 
(die Vorbereitung der Mitarbeitersitzung am Samstag muss bis 
Donnerstag warten).

Am Dienstag ist der Prediger schon ziemlich weit in seiner 
Exegese vorangekommen, als plötzlich das Telefon klingelt: „Frau 
Müller wurde gerade ins Krankenhaus gebracht ... es scheint kri-
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tisch zu sein ... könnten Sie sofort kommen?“ Selbstverständlich 
sagt der Prediger zu (wenn auch mit etwas gemischten Gefühlen). 
Als er (nach drei Stunden) in sein Arbeitszimmer zurückkehrt, 
wartet dort schon die Liste mit all den Dingen, die am Nachmittag 
unbedingt erledigt werden müssen, an denen kein Weg vorbei 
führt. Damit befindet sich der Prediger – was seine morgendli-
che Bibelarbeit angeht – bereits in einem zeitlichen Rückstand. 
„Ich hole heute abend die Arbeit nach“, denkt er sich, als er das 
Gemeindehaus verlässt; doch am Abend muss er wieder ins Kran-
kenhaus, da sich Frau Müllers Zustand dramatisch verschlechtert 
hat. Nach diesem Krankenbesuch fährt der Prediger sehr spät und 
todmüde nach Hause; mit seiner Predigtvorbereitung ist er keinen 
Schritt vorangekommen.

Mittwochmorgen. Die Predigt für Sonntag muss beiseitegelegt 
werden, da heute die Bibelstunde vorbereitet werden muss. „Ich 
nehme mir heute nachmittag Zeit und versuche die Arbeit nach-
zuholen, die ich eigentlich gestern schon erledigen wollte“, denkt 
er; doch plötzlich meldet sich das Ehepaar Schubert zu einem 
dringlichen Gespräch. Es stellt sich heraus, dass Erika Manfred 
damit gedroht hat ihn zu verlassen; nach langem Hin und Her hat 
sie sich schließlich bereit erklärt, es sich noch einmal zu über-
legen, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie beide sofort 
mit dem Pastor sprechen. Hier muss sofort geholfen werden, und 
der Seelsorger ist froh, ihnen helfen zu können. Doch gleichzei-
tig opfert er nur ungern seine ohnehin schon knapp bemessene 
Zeit.

Anderthalb Stunden später, nach Beendigung dieses seelsor-
gerlichen Gesprächs, bekommt er die Nachricht, dass Frau Müller 
nun wirklich im Sterben liege und die Familie den Pastor gerne 
sehen würde (sie haben sich alle im Krankenhaus versammelt). 
Frau Müller stirbt (d.h. der Prediger muss nun auch noch bis 
Samstagmorgen eine Begräbnisrede vorbereiten). Das Ehepaar 
Schubert versucht es einige Tage miteinander ... (ich erspare mir 
eine Beschreibung der restlichen Woche, da es zu „entmutigend“ 
ist). Ich habe solche Wochen oft erlebt und weiß daher, wie sie 
sich auf das Bibelstudium und die Predigtvorbereitung auswirken 
können.

„Wie ist dieses Zeitproblem dennoch zu lösen?“, mag jetzt 
jemand fragen. „Es liegt doch nicht in meiner Macht, Beerdigun-
gen und Eheprobleme so zu planen, dass sie in meinen Zeitplan 

Wie bekomme ich Zeit für die Predigtvorbereitung?



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

90

passen?“ Da wäre ich mir nicht so sicher! Solche Notfälle sind 
zwar nicht vorauszuplanen, doch man kann seinen Zeitplan so 
einteilen, dass man einen gewissen Spielraum für solche Notfälle 
hat, ohne die Bibelarbeit und die Predigtvorbereitung dadurch 
vernachlässigen zu müssen.

Der folgende Vorschlag mag zwar simpel klingen, doch er 
ist sehr hilfreich: Jede Predigt sollte einige Wochen oder sogar 
Monate im voraus geplant und vorbereitet werden. Dieses früh-
zeitige Planen und Vorbereiten einer Predigt hat nämlich folgende 
Vorteile:

1. Man gewinnt dadurch einen gewissen Vorsprung, der es einem 
ermöglicht, den Zeitplan wenn nötig (d.h. wenn bestimmte 
Notfälle eintreten) umzuändern. 

2. Man gewinnt einen tieferen Einblick in den Predigttext. Zu 
viele Predigten werden gehalten, bevor sie die nötige Reife 
erlangt haben!

3. Man braucht nicht mehr lange nach Beispielen und 
Anschauungsmaterial für die Predigt zu suchen. Wenn man 
schon weit im Voraus weiß, worüber man predigen möchte, 
dient vieles, was man täglich liest und erfährt, als Bereicherung 
für die Predigt. Die Beispiele ergeben sich von ganz alleine; das 
lange Suchen hat ein Ende.

4. Wenn man eine Predigtreihe über ein ganzes Buch der Bibel 
halten möchte, hat man sich schon bei der ersten Predigt einen 
ausführlichen Überblick über das gesamte Buch verschafft. 
Man kommt also nicht in die Verlegenheit, erkennen zu 
müssen, dass man über Kapitel eins etwas gepredigt hat, was 
im Gesamtüberblick nicht ganz stimmig ist.

5. Man löst damit ein weiteres Problem hinsichtlich der Exegese 
eines Bibeltextes: Was macht man, wenn am Montag oder 
Dienstag die Predigtvorbereitung für Sonntag weitgehend 
abgeschlossen ist, am Freitag aber erst der neu bestellte 
Bibelkommentar eintrifft, der nun ein völlig neues Licht auf 
den Predigttext wirft? Es bleibt nicht genügend Zeit, eine neue 
Predigt vorzubereiten; soll man die alte Predigt halten, obwohl 
man weiß, dass sie den Hauptaussagewillen des Textes verfehlt? 
Ich fürchte, dass viele Prediger genau das tun.

6. Die meisten Prediger haben ein Thema, über das sie mit Vorliebe 
predigen. Wenn ein Prediger einen ganzen Predigtblock im 



91

Voraus vorbereitet, gewinnt er einen größeren Überblick 
und wird so dazu gezwungen, sich über eine „ausgewogene 
Ernährung“ der Gemeinde Gedanken zu machen.

Ich glaube, damit dürften jedem die Vorteile einer frühzeitigen 
Predigtplanung und Predigtvorbereitung klar sein. – Doch wie 
sieht das Ganze nun praktisch aus?

1. Zunächst legt man eine Liste von Predigttexten oder Pre digt-
themen an, über die in nächster Zeit gepredigt werden sollte. 
(Natürlich sollte man dies unter Gebet tun und sich vom 
Geist Gottes leiten lassen.) Ein Prediger, der mit der Gemeinde 
mitlebt, merkt immer wieder: „Darüber sollte ich mal predigen.“ 
Oder es wird ihm ein Abschnitt in der Bibel wichtig und er 
merkt, dass der Herr ihm eine gewisse Last auf das Herz legt. 
Nicht immer hat man sofort eine passende Gelegenheit, gleich 
darüber zu predigen. Auch braucht manche Predigt längere 
„Reifezeit“. Daher sollte man alle diese Ideen aufschreiben 
– auch dann, wenn man noch nicht genau weiß, an welchem 
Tag man darüber predigen wird. (Natürlich sollte diese Liste 
ständig erweitert werden.)

2. Die Exegese des gewählten Textes wird bereits Wochen oder 
Monate vor dem Predigttermin gemacht. Dazu muss der 
Predigt termin noch nicht einmal genau feststehen. In vielen 
Gemeinden wird nur monatlich geplant, daher kann man sich 
nicht für jede Predigt auf einen Termin festlegen. Dennoch kann 
man schon Wochen oder Monate vorher mit der Vorbereitung 
beginnen.

3. In der nun folgenden Zeit sollen die Gedanken des Predigers 
weiter reifen, sollen Beispiele und Anschauungsmaterial 
gesammelt werden. Nun entdeckt man ein großes Zeitpotential: 
Unterwegs im Auto oder in der Bahn – ja, selbst unter der 
Dusche – haben wir Zeit zum Denken. Diese Zeit kann eine 
wertvolle „Reifezeit“ für eine oder sogar mehrere Predigten 
sein! Es empfiehlt sich, alle diese Ideen und Einfälle möglichst 
bald schriftlich festzuhalten. (Diese Methode wurde übrigens 
auch von den bekanntesten Predigern der Neuzeit praktiziert. 
Von Jonathan Edwards zum Beispiel weiß man, dass er 
stets ein Notizbuch bei sich hatte, um wichtige Gedanken 
niederzuschreiben.)

Wie bekomme ich Zeit für die Predigtvorbereitung?
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4. Kurz bevor die Predigt gehalten werden soll, nimmt der 
Pre diger alle seine Notizen zur Hand (oder schreibt seine 
ausgereiften Gedanken nun endgültig nieder, soweit er sie 
nicht vergessen hat), um die Predigt nun in ihre endgültige 
Fassung zu bringen.

Diese Methode bringt viele Vorteile mit sich, wie jeder leicht 
erkennen kann. Vor allem gibt sie einer Predigt Zeit zum Reifen. 

Abschließend möchte ich noch einen Rat geben, wie man mit 
dieser Methode beginnen kann, wenn man schon mitten im Pre-
digtdienst steht. Ein Prediger kann ja schließlich nicht einfach 
für einige Monate aussetzen, bis die erste Predigt von der neu 
angelegten Liste „ausgereift“ ist. Man könnte aber einige alte, 
vielleicht sogar die allerersten Predigten heraussuchen, um diese 
Zwischen zeit damit zu überbrücken. Bei der Durchsicht dieser 
alten Predigten wird man hier und da etwas ergänzen oder aber 
streichen. Es kann auch sein, dass jeder Hauptgedanke einer alten 
Predigt eine ganz neue Predigt ergibt, da Anfängerpredigten oft 
zu umfangreich sind.

Aufgaben
1. Zehn Bibeltexte oder Themen aufschreiben, über die man in 
naher Zukunft predigen sollte. 

2. Einige Prediger sollen nach der Art und Weise ihrer Pre-
digtvorbereitung befragt werden. Nachdem man ihnen unsere 
Methode erläutert hat, sollen ihre Meinungen und eventuellen 
Einwände diesbezüglich schriftlich zusammengefasst werden.
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Kapitel 14 
Den ganzen Menschen ansprechen

Ein Prediger muss sich darum bemühen, in seiner Predigt die 
verschiedenen Sinne der Zuhörer anzusprechen, denn nur so wird 
das Evangelium für seine Zuhörer eindrücklich und erfahrbar. Sie 
müssen das, was Gottes Wort sagt, mit ihren Sinnen (soweit dies 
möglich ist) erfassen (erfahren) können. Durch das Ansprechen 
der menschlichen Sinne werden die Zuhörer eine Begebenheit 
oder ein Ereignis „nach-erleben“ und „mit-empfinden“ können.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem bloßen Nach-
denken über ein bestimmtes Ereignis und dem Erfahren dieses 
Ereignisses: Wenn man über etwas nachdenkt, geschieht dies 
meist mit einer gewissen emotionalen Distanz. Etwas erfahren 
bedeutet hingegen, dass man beim Hören z.B. eine Gänsehaut 
bekommt. Natürlich ist das Nachdenken über etwas notwendig, 
um es auch erfahren zu können, und in manchen Fällen führt 
das eine auch zum andern (man kann z.B. allein durch intensive 
gedankliche Beschäftigung ein Gefühl der Panik auslösen). In 
einer Predigt werden jedoch die wenigsten Menschen das Gesagte 
von sich aus erfahren, es sei denn der Prediger hilft ihnen dabei.

Eine Predigtaussage zu erfahren bedeutet, sie gefühlsmäßig 
so intensiv zu erleben, wie es der Wirklichkeit des Berichteten 
entspricht. Wenn ein Prediger durch die Wahl seiner Worte einen 
oder mehrere der fünf Sinne des Menschen anregt und damit den 
Zuhörer auch auf emotionaler Basis anspricht, dann erst kann 
man sagen, dass der Zuhörer ein Wort wirklich „erfährt“ (von 
innen versteht). Ein Wort wird für den Zuhörer zur „Realität“, d.h. 
es nimmt eine konkrete, einprägsame und verständliche Form 
an.

Alles, was ich in diesem Kapitel über das Anregen der mensch-
lichen Sinne zu sagen habe, gilt sowohl für den Zuhörer als 
auch für den Prediger. Wenn ein Prediger mit seiner Botschaft 



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

94

erreichen möchte, dass seine Zuhörer bis ins Innerste ergriffen 
werden, muss er selbst erst bis ins Innerste berührt sein. Wenn er 
wünscht, dass die Gemeinde eine Wahrheit Gottes im Innersten 
erfährt, dann muss er selbst von dieser Wahrheit ergriffen sein 
(vielleicht bei der Vorbereitung schon und später noch einmal 
beim Predigen selbst), d.h. er muss sich spätestens während seiner 
Predigt von dieser Wahrheit ergreifen lassen.17

Das Anregen der menschlichen Sinne – und damit auch der 
menschlichen Gefühle – soll dazu führen, dass der Zuhörer Got-
tes Wahrheit aus eigener Erfahrung verstehen lernt. Wenn die 
Sinne des Zuhörers in wirkungsvoller Weise angesprochen wer-
den, hilft ihm dies, die Wahrheit Gottes nicht nur intellektuell zu 
erfassen, sondern auch existentiell zu erfahren. Die Aussagen der 
Heiligen Schrift werden dadurch für ihn lebendig, und er wird 
neu motiviert, sie in seinem Leben umzusetzen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, durch die Sinne eines 
Menschen seine Gefühle anzusprechen,  z.B. durch:

1. Assoziative18 Sprache
2. Das Erzählen von Geschichten (das manchmal auch als „Illu-

strieren“ bezeichnet wird)
3. Lautmalerei
4. Gesten und andere Formen der Körpersprache
Im Folgenden sollen diese einzelnen Möglichkeiten näher 

betrachtet werden.

1. Assoziative Sprache
Ich werde im 16. Kapitel das Thema „Stil“ (Verwendung von 
Sprache) eingehend behandeln und beschränke mich hier lediglich 
auf einen Aspekt des Stils, und zwar die Verwendung assoziativer 
Sprache in Bezug auf das Anregen menschlicher Sinne. Natürlich 
ist es nicht die Sprache an sich, bzw. einzelne Worte, die bestimmte 
Assoziationen hervorrufen können. Ein Wort mag in einem 
Zusammenhang (oder für eine Person) bestimmte Assoziationen 
wachrufen, während dies in einem anderen Zusammenhang 
(oder für eine andere Person) nicht unbedingt so sein muss. 
17 Das kann gelegentlich sogar bedeuten, dass der Prediger zu Tränen gerührt 

ist; er sollte sich dabei jedoch so weit unter Kontrolle haben, dass er sich 
immer noch verständlich machen kann.

18 Der Begriff Assoziation (lat. associare „vereinigen, verbinden, verknüpfen, 
vernetzen“) bezeichnet eine bewusste oder unbewusste Verknüpfung von 
Gedanken.
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Ein und dasselbe Wort kann sogar bei verschiedenen Personen 
gegensätzliche Assoziationen auslösen. Das Wort „Bibel“ z.B. wird 
bei einem überzeugten Atheisten zu einer ganz anderen Reaktion 
führen als bei einem Christen. Der Ausdruck „Heiden“ wird bei 
den Hörern von Apostelgeschichte 22 ganz andere Assoziationen 
hervorgerufen haben als bei den Lesern von Römer 15,16.

Da die assoziative Wirkung eines Wortes von entsprechenden 
Zusammenhängen und der jeweiligen Zuhörerschaft abhängt, 
ist es nicht möglich, einzelne Worte nach dem Ausmaß ihrer 
assoziativen Wirkung „hierarchisch“ zu ordnen. Jedes Wort kann 
bestimmte Assoziationen auslösen (wie schon Benjamin Franklin 
in Bezug auf George Whitfields Fähigkeit, allein durch die Aus-
sprache des Wortes „Mesopotamien“ seine Zuhörer zu Tränen zu 
rühren, feststellte). Andererseits können Worte mit einer starken 
assoziativen Wirkung so verwendet werden, dass sie keine (oder 
kaum) Assoziationen beim Zuhörer wecken. Alles hängt davon ab, 
in welchem Zusammenhang und auf welche Art und Weise ein 
Wort benutzt wird (auf die Art und Weise der Verwendung werde 
ich später zurückkommen).

Ein Prediger muss daher genau auf seine Wortwahl achten, 
damit er bei seinen Zuhörern nicht die falschen Gedanken und 
Gefühle auslöst. Außerdem muss seine Wortwahl den Umstän-
den und der Zuhörerschaft angepasst sein. Bei einer Beerdigung 
wird ein Prediger sich wahrscheinlich um eine mehr feierliche 
Ausdrucksweise bemühen, während er vor Jugendlichen eher 
zwanglos und salopp sprechen wird.

Assoziative Sprache wendet sich aber nicht nur an die Sinne 
und Gefühle des Menschen. Die Beschreibung von Speck, der 
gerade in der Pfanne brutzelt, wird – je nach Wortwahl des Pre-
digers – entweder nur eine vage Vorstellung bei den Zuhörern 
auslösen, oder dazu führen, dass sie nicht nur den Speck in der 
Pfanne zischen und brutzeln hören, sondern den Duft des Specks 
regelrecht riechen, so dass ihnen das Wasser im Munde zusam-
menläuft!

Der eine beschreibt mit dürren Worten eine Szene, in der sich 
Menschen nach einem langen Tag von der Arbeit ausruhen; das 
ist alles. Wenn ein anderer Prediger dieselbe Situation beschreibt, 
können die Zuhörer ihre schmerzenden Glieder und geschwolle-
nen Hände regelrecht „fühlen“; ebenso wie das herrliche Gefühl, 
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wenn man nach getaner Arbeit seine müden Arme hinter dem 
Kopf verschränkt.

Betrachten wir einmal die Beschreibung eines Faulen in Sprü-
che 26,13-15: „Der Faule spricht: Es ist ein Löwe auf dem Wege, ein 
Löwe auf den Gassen.“ Man kann den Faulen mit seiner faden-
scheinigen Ausrede regelrecht vor sich sehen; man meint sogar, 
den Tonfall seiner Stimme zu hören und den vorgetäuschten Aus-
druck von Angst in seinem Gesicht sehen zu können. 

In Sprüche 26 heißt es weiter: „Der Faule steckt seine Hand 
in die Schüssel, und es wird ihm sauer, dass er sie zum Munde 
bringe.“ Hier kann man den Faulen regelrecht am Frühstückstisch 
herumlungern sehen, mit der einen Hand in der Schüssel voll 
Haferbrei, zu faul um sie zum eigenen Mund zu führen! Das ist 
assoziative Sprache! Man kann jede Bewegung des Faulen „nach-
empfinden“.

In den Sprüchen finden wir noch viele solcher Beispiele. Ver-
suchen wir einmal folgendes Beispiel nachzuempfinden: „Ein 
Spruch in eines Toren Mund ist wie ein Dornzweig in der Hand“ 
(Spr 26,9). Hier möchte man automatisch „Au!“ rufen, doch der 
Spruch nimmt eine interessante Wende: „... in der Hand eines 
Trunkenen“. Die Hand, die in den Dornzweig greift, ist durch 
Alkohol betäubt! Der weise Spruch hat deshalb keine Wirkung, 
weil er von einem Menschen stammt, der kein Empfinden für 
dessen wahre Bedeutung hat, ebenso wenig Empfinden wie ein 
Betrunkener gegenüber dem stechenden Schmerz eines Dorn-
zweigs.

Ich möchte jeden auffordern, Sprüche 25 bis 28 zu lesen und 
dabei auf die Verwendung von assoziativer Sprache zu achten. In 
diesen Kapiteln macht Salomo deutlich, wie man alle fünf Sinne 
des Menschen ansprechen kann:

25,11-12: den Gesichtssinn

25,13.19: den Tastsinn

25,16: den Geschmackssinn

25,21: den Gehörsinn

26,11: den Geruchssinn.
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Auch das Gefühl des Schmerzes, der Kälte, der Hitze, der 
Übelkeit, der Freude, des Ärgers, des Zorns, der Traurigkeit, der 
Frustra tion, der Müdigkeit, der Angst usw. sind in diesen Kapiteln 
zu finden. All diese Vorstellungen und Empfindungen können 
durch wenige Sätze hervorgerufen werden! Wieviel mehr könnte 
man mit einem ganzen Abschnitt bewirken!

Wessen Sprache abstrakt und farblos ist anstatt konkret und 
assoziativ, der verbringt offensichtlich zuviel Zeit mit nichtssa-
genden Büchern anstatt mit der Bibel. Die Sprache der Bibel ist 
assoziative Sprache, d.h. Sprache, die alle Sinne des Menschen 
anspricht.

2. Das Erzählen von Geschichten
Assoziative Sprache ist auch für das Geschichtenerzählen wichtig. 
Geschichten besitzen aber eine Reihe anderer Eigenschaften, die 
sie für das Anregen der menschlichen Sinne noch wirkungsvoller 
und daher noch geeigneter machen. Ein Prediger sollte lernen, 
seine Predigten so zu „illustrieren“, wie es die Bibel tut. In diesem 
Kapitel soll der Begriff „Illustrieren“ durch „Geschichtenerzählen“ 
ersetzt werden, da ersteres nur den Gesichtssinn des Menschen 
anspricht.

Grundsätzlich kann man drei verschiedene Arten von Geschich-
ten unterscheiden: ganze Geschichten (sogenannte Illustrationen 
oder Gleichnisse), kurze Geschichten (Beispiele) und Minige-
schichten (Hinweise, die eigentlich gar keine wirklichen Geschich-
ten sind, sondern nur den Kern einer Geschichte darstellen).

Alle Menschen, ob jung oder alt, hören gern eine gute Geschich-
te. Mit einer Geschichte können oft mehrere Sinne gleichzeitig 
angesprochen werden und das in besonders wirkungsvoller 
Weise. Einer der Gründe, warum die Menschen Jesus „gern“ 
zuhörten, war der, dass er viele Geschichten erzählte. Geschich-
ten überbrücken die Kluft zwischen dem Intellektuellen und dem 
gewöhnlichen Menschen.

Jesus benutzte alle drei Formen von Geschichten in seinen 
Reden. Er erzählte Gleichnisse. Er führte Beispiele an: das Bei-
spiel der Galiläer, die getötet worden waren, oder das Beispiel der 
achtzehn Menschen, die der Turm von Siloah bei seinem Einsturz 
unter sich begrub (Lk 13,1-5); das Beispiel von Sacharja, dem 
Sohn des Berechja, „den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar 
ermordet habt“ (Mt 23,35). Und er wies die Menschen auf ver-

Den ganzen Menschen ansprechen



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

98

schiedene Dinge hin („Seht die Vögel des Himmels!“; „Betrachtet 
die Lilien des Feldes!“ (Mt 6,26 und 28)).

Manche Geschichten, wie die Gleichnisse beispielsweise, sind 
echte Geschichten; andere sind zwar keine echten Geschichten, 
sondern knüpfen nur an einer Geschichte an (die Zuhörer, die 
von den achtzehn getöteten Menschen gehört hatten, kannten die 
Geschichte bereits und konnten die Worte Jesu noch besser verste-
hen). Bezugnahmen auf die Vögel und die Lilien des Feldes sind 
Minigeschichten, weil sie eine Geschichte nur andeuten; sie sind 
wie Schnappschüsse im Vergleich zu einem ganzen Film. Obwohl 
solche Schnappschüsse eine starke assoziative Wirkung besitzen, 
wollen wir uns hier in erster Linie mit den echten Geschichten 
beschäftigen.

Manche Prediger begehen den Fehler (nachdem sie die asso-
ziative Wirkung von Geschichten entdeckt haben), ihre Predigten 
nur auf Geschichten aufzubauen. Ihre Predigten ähneln einer 
Perlenkette; sie wählen ein bestimmtes Thema und ziehen dann 
eine Geschichte nach der anderen auf diesem Faden auf. Jede 
dieser Geschichten mag sogar eine echte Perle sein, doch Jesus 
hat uns gesandt, sein Wort zu verkündigen, nicht Geschichten zu 
erzählen.

Der Zuhörer sollte grundsätzlich vier Dinge aus einer Predigt 
mitnehmen (und Geschichten sollen dabei helfen):
1. Ein klares Verständnis von der Bedeutung und dem Telos des 

Predigttextes
2. Ein klares Verständnis von der Veränderung, die Gott im Leben 

des Zuhörers bewirken möchte
3. Ein klares Verständnis davon, was der Zuhörer selbst dazu 

beitragen muss, damit diese Veränderung stattfindet
4. Die Gewissheit, dass alles, was der Prediger verkündigt hat, auf  

Gottes Wort gründet und daher göttliche Autorität besitzt

Mit Geschichtenerzählen allein wird ein Prediger diese vier Ziele 
niemals erreichen können.

Wer eine Geschichte erzählen möchte, der muss sie auch gut 
erzählen können. Wie oft werden Geschichten erst groß angekün-
digt und dann durch eine ungeschickte Erzählweise wirkungslos 
gemacht! Geschichtenerzählen will geübt sein, und zwar so lange, 
bis man eine bestimmte Geschichte wirkungsvoll erzählen kann. 
Wenn der Höhepunkt einer Geschichte von einer Pointe abhängt, 
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dann sollte diese schriftlich im Konzept festgehalten werden, 
damit man im Notfall darauf zurückgreifen kann.

Die besten Geschichten – und das trifft auch auf die meisten 
Gleichnisse Jesu zu – handeln von Personen, die etwas Bestimm-
tes tun oder sagen. Dialoge sind eine Bereicherung für jede 
Geschichte. Wer eine Übersetzung des NT zur Hand nimmt, in 
der alle Dialoge in Anführungszeichen erscheinen, wird erken-
nen, wie häufig und wie wirkungsvoll Jesus die Dialogform in 
seinen Gleichnissen verwendet. Das Gleichnis in Lukas 15,11-32 
ist ein gutes Beispiel dafür. An einer Stelle dieses Gleichnisses (als 
der Sohn sich überlegt, was er seinem Vater sagen möchte) findet 
man sogar direkte Rede innerhalb einer anderen direkten Rede (V. 
18 und 19). Dabei ist besonders zu beachten, dass an dieser Stelle 
nur eine einzige Person anwesend ist – in einer solchen Situation 
kämen die meisten Prediger überhaupt nicht auf die Idee, direkte 
Rede zu verwenden.

Auch die Dialogform dient dazu, die menschlichen Sinne 
anzusprechen. In dem erwähnten Gleichnis Jesu kann man den 
„verlorenen Sohn“ regelrecht „hören“, wie er zu sich selbst spricht. 
Durch die Dialogform wird der Zuhörer in die Geschichte mit ein-
bezogen; er ist als heimlicher Zuhörer selbst ein Teil der Geschich-
te und gewinnt dadurch den Eindruck: Hier geht es um mich!

Der Prediger sollte daher lernen, die Dialogform richtig anzu-
wenden und sie so oft wie möglich in seinen Geschichten zu 
benutzen. Besonders zu beachten ist auch, dass Jesus zwar Adjek-
tive verwendet („zügelloses Leben“, „gewaltige Hungersnot“), 
dass die Wirkung der Geschichte jedoch auf ihrer eigentlichen 
Aussage beruht. Adjektive sollten lediglich der Bereicherung einer 
Geschichte dienen, d.h. sie sollten niemals als Ersatz für eine gute 
Erzählweise benutzt werden: „Ich möchte Euch nun eine interes-
sante Geschichte erzählen.“ Der Prediger sollte seinen Zuhörern 
nicht sagen müssen, dass eine Geschichte interessant, aufregend 
oder traurig ist; diese Schlussfolgerung soll ihnen selbst überlas-
sen bleiben. Wenn eine Geschichte gut erzählt wird, sind solche 
einführenden Worte überflüssig. Nur schlechte Prediger verlas-
sen sich auf Adjektive, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, 
anstatt auf die Aussage einer Geschichte.

Wie sieht der Aufbau einer Geschichte aus? In der folgenden 
graphischen Darstellung sind alle grundlegenden Elemente einer 
guten Geschichte enthalten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 
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diese Darstellung lediglich als ein Modell zu verstehen ist, d.h. 
verschiedene Variationen sind durchaus denkbar.

Nach dieser graphischen Darstellung enthält der Aufbau einer 
guten Geschichte:

1. Hintergrundinformation (in wenigen Worten: Lk 15,11-12)
2. Eine Komplikation bzw. ein Problem (Lk 15,13)
3. Spannung (Lk 15,14-21)
4. Einen Höhepunkt (Lk 15,22-23)
5. Einen Schluss (Lk 15,24)

In Lukas 15 wird an das Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ eine 
weitere Geschichte angehängt (Lk 15,25-32). Diese Geschichte ist 
ein Beispiel besonderer Art, da sie zugleich Epilog und Höhepunkt 
der drei vorangegangenen Gleichnisse ist. Die Wirkung dieser 
Geschichte hängt von der Hintergrundinformation in Lukas 
15,1-2 ab und von dem Kontrast zwischen dem Epilog und den 
drei Gleichnissen. Dieses Beispiel gewährt zugleich einen kleinen 
Einblick in die vielen Möglichkeiten und Variationen, die das 
Geschichtenerzählen bietet.

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die graphische Dar-
stellung. 

Dieses Diagramm erfüllt drei verschiedene Funktionen, näm-
lich anzuzeigen:

a) in welcher Reihenfolge die Ereignisse in der Geschichte 
vorkommen;

b) wieviel Zeit den verschiedenen Ereignissen beim Erzählen 
gewidmet wird;

c) wie stark das Interesse des Zuhörers an den jeweiligen Stellen 
der Geschichte ist (das Interesse sollte beim Höhepunkt seine 
Spitze erreicht haben).

1 2

3

4

5
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Bei der Hintergrundinformation ist das Interesse des Zuhörers 
von normalem Ausmaß. Durch die Einführung einer Komplika-
tion (eines Problems) wird die Spannung erhöht, und jede weitere 
Komplikation führt zu einem weiteren Anstieg dieser Spannung. 
Am Höhepunkt hat das Interesse der Zuhörer seine Spitze 
erreicht; danach nehmen Interesse, emotionale und körperliche 
Anspannung der Zuhörer rapide ab. Daher muss der Schluss kurz 
und bündig sein, d. h. er sollte lediglich ein oder zwei wirkungs-
volle Sätze umfassen. In manchen Fällen ist ein Schluss gar nicht 
notwendig, da der Höhepunkt allein schon ausreicht (jeder kennt 
wohl das Gefühl, wenn jemand meint, die Pointe eines Witzes, die 
man erfasst hat, unbedingt noch erläutern zu müssen!).

In dem erwähnten Beispiel trägt Jesus durch den Epilog über 
den älteren Bruder im Anschluss an das dritte Gleichnis zu einer 
weiteren Komplikation und damit zu einem weiteren Anstieg der 
Spannung bei, so dass der abschließende Höhepunkt und Schluss 
an Ausdruckskraft alle Erwartungen übertraf.

       Epilog
1 . Gleichnis      2 . Gleichnis       3 . Gleichnis 

Verwenden Sie in Ihrer Predigt Geschichten, aber verfolgen Sie 
damit immer ein bestimmtes Ziel!

Doch was sind die Ziele einer Geschichte? Ich nenne sieben 
Ziele. Eine Geschichte soll dazu dienen:

1. Die Wahrheit Gottes zu beleuchten
2. Die Wahrheit Gottes zu konkretisieren und auf das 

persönliche Leben eines Menschen zu übertragen
3. Die Wahrheit Gottes einprägsamer zu machen
4. Die praktische Umsetzung einer biblischen Wahrheit 

aufzuzeigen
5. Eine Aussage zu untermauern.
6. Interesse zu wecken
7. Den Zuhörer einzubeziehen
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Diese verschiedenen Verwendungsweisen einer Geschichte 
sind jedem wohl bekannt und bedürfen daher keiner näheren 
Erläuterung.

Eine Geschichte sollte also nicht nur deshalb erzählt werden, 
„weil es wieder einmal Zeit für eine Geschichte ist“ oder einzig und 
allein, um Interesse zu wecken. Ein Prediger sollte genau wissen, 
welches Ziel (bzw. welche Ziele) er damit erreichen möchte. Wenn 
er bei seiner Predigtvorbereitung immer wieder einen Blick auf 
diese Liste mit den Zielen wirft, wird er bald ein Gefühl dafür ent-
wickeln, wann eine Geschichte angebracht ist und wann nicht.

Doch wie kann man lernen, eine Geschichte wirkungsvoll zu 
erzählen? Einzig und allein durch Übung! Dieses Üben sollte 
jedoch bei der Vorbereitung (nicht beim Predigen vor der Gemein-
de) und tagtäglich geschehen. Anstatt sich auf der Heimfahrt über 
den Berufsverkehr zu ärgern, kann der Prediger die Zeit nutzen, 
um eine Geschichte über irgendein Erlebnis einzustudieren, die 
er dann zu Hause seiner Frau und seinen Kindern erzählen kann. 
Seine Familie wird begeistert sein, und auch die Gemeinde wird 
davon profitieren, wenn er die Kunst des Geschichtenerzählens 
immer mehr beherrscht und sich dies in seinen Predigten bemerk-
bar macht.

3. Lautmalerei
Obwohl sich ein Prediger bei seiner Arbeit ständig irgendwelcher 
Laute bedient, benutzt er dieses Mittel der Lautmalerei selten, 
um die Sinne seiner Zuhörer anzusprechen. Dabei bieten Laute 
hierfür eine Fülle von Möglichkeiten. 

Der griechische Laut ouai, im Deutschen mit dem Wort „wehe“ 
übersetzt (vgl. Mt 23), ist im Grunde kein echtes Wort, sondern 
eher ein Ausruf bzw. ein Ausdruck des Schmerzes, des Missfallens 
oder des Ärgers. Dieser Laut wird in ähnlicher Weise verwen-
det, wie wir die Laute „Au!“, „Ah!“ oder „Oh!“ verwenden. Jesus 
zögerte nicht, solche Laute in seinen Reden zu benutzen; auch wir 
sollten uns nicht davor scheuen!

Lautnachahmende Wörter (wie z.B. „klirr“, „krach“) sind Laute, 
die inzwischen die Form von Wörtern angenommen haben und 
daher zum anerkannten Wortschatz einer Sprache gehören. 
Trotzdem werden sie von professionellen Rednern kaum verwen-
det, ganz zu schweigen von bloßen Ächzlauten und ähnlichen 
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Geräuschen! Solche Laute und Geräusche können jedoch die 
Sinne eines Menschen in erheblichem Maße anregen.

Daher sollte jeder Prediger lernen, bestimmte Worte und Laute 
in angemessener und wirkungsvoller Weise einzusetzen. Dieje-
nigen, die frei predigen können, wissen, wie man solche Laute 
verwendet und schrecken davor nicht zurück. Wer je einem guten 
Geschichtenerzähler zugehört hat, wird sich erinnern, dass solche 
Geräusche in seiner Geschichte häufig vorkamen. Bei seinen täg-
lichen Sprechübungen sollte der Prediger also auch solche Laute 
und Geräusche verwenden, und schon bald wird sich dies in posi-
tiver Weise auf seine Predigten auswirken.

4. Die Körpersprache
In der Arbeit eines Predigers spielt nicht nur das Hörvermögen der 
Gemeinde eine wichtige Rolle, sondern ebenso das Sehvermögen. 
Die Gemeindeglieder sind nicht nur als Zuhörer, sondern auch als 
Zuschauer zu betrachten. Jeder Prediger sollte sich der Tatsache 
bewusst sein, dass er nicht nur gehört, sondern auch beobachtet 
wird.

Mit Hilfe der Körpersprache können die Sinne eines Menschen 
in sehr wirkungsvoller Weise angesprochen werden; denn wie 
jeder weiß, spielen Gesten, Gesichtsausdruck (besonders in kleine-
ren Gemeinden), Körperbewegungen usw. beim Reden eine wich-
tige Rolle. Bei einer Beschreibung z.B. ist es oft viel wirkungsvoller 
zu sagen: „Ich war so groß“, und dies gleichzeitig mit den Händen 
anzudeuten, als zu versuchen, die eigene Größe lediglich mit Wor-
ten zu beschreiben. Gesten können auch dazu dienen, auf etwas 
zu zeigen („Die Person dort drüben meine ich!“), und sie können 
als Bekräftigung für eine Aussage verwendet werden. „Nein!“ zu 
rufen und gleichzeitig mit der Faust auf das Pult zu schlagen, ist 
viel wirkungsvoller, als nur das Wort allein auszusprechen.

Aufgaben
1. Betrachten Sie fünf weitere Gleichnisse Jesu unter den erwähnten 
Gesichtspunkten und halten Sie Ihre Ergebnisse schriftlich fest.

2. Betrachten Sie die Verwendung assoziativer Sprache in fünf 
Versen aus den Sprüchen, die sich jeweils auf einen der fünf Sinne 
des Menschen beziehen. Erläutern Sie genau, was der Spruch aus-
sagt und auf welche Weise er den Gesichtssinn, den Gehörsinn 
usw. anregt.

Den ganzen Menschen ansprechen
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Kapitel 15 
Woher bekommt man Material für 
Geschichten, Beispiele, Illustrationen?

Woher bekommt man Material für seine Geschichten? Wie denkt 
man sich Beispiele und Illustrationen aus? Diese Fragen sind 
meiner Meinung nach so wichtig, dass ich ihnen ein ganzes 
Kapitel widmen möchte.

Zwischen der biblischen Wahrheit und unserer Welt lassen 
sich viele Analogien (vergleichbare Sachverhalte) feststellen. Da 
der Kosmos Gottes Schöpfung ist, in dem er sich und sein Wesen 
uns Menschen im Allgemeinen offenbart, steht alles Geschaffene 
in Einklang mit Gottes besonderer Offenbarung in seinem Wort. 
Diese Harmonie ist darauf zurückzuführen, dass beides, die 
Schöpfung und sein Wort, Gottes Werk ist. Folglich muss man 
sich bei der Suche nach Material für Geschichten, Beispiele und 
Illustrationen einfach nur in Gottes Schöpfung umsehen! Dabei 
genügt es oft schon, wenn man seine unmittelbare Umgebung 
näher betrachtet. All das Material, das ein Prediger während der 
nächsten zehn Jahre für seine Predigten braucht, könnte er in 
seiner unmittelbaren Umgebung finden – d.h. in seinem Arbeits-
zimmer. Er muss dafür nur all seine Sinne öffnen und seinen 
Verstand arbeiten lassen, um so all das vorhandene Material 
brauchbar einzusetzen.

„In meinem Arbeitszimmer soll sich Material für Illustrationen 
befinden, das während der nächsten zehn Jahre für all meine 
Predigten ausreichen soll? Damit sind wohl all meine Bücher 
gemeint!“ Ganz und gar nicht! (Selbstverständlich ist auch in 
Büchern manches brauchbare Material enthalten.)

„Nun ja, bei einer Predigt pro Woche würde das bedeuten, dass 
ich etwa 50 Predigten im Jahr halte. Innerhalb von zehn Jahren 
wären das ungefähr 500 Predigten. Wenn ich in jeder Predigt 
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durchschnittlich fünf Illustrationen verwende, ergäbe das 2.500 
Illustrationen. All diese Illustrationen sollen allein in meinem 
Arbeitszimmer zu finden sein? Das soll wohl ein Scherz sein!“

Keineswegs! Von dem im Arbeitszimmer vorhandenen Material 
könnte ein erfahrener Prediger sogar den Rest seines Lebens pre-
digen, ohne diese Quelle der Möglichkeiten ganz auszuschöpfen. 
Ich würde allerdings keinem Prediger raten, sämtliches Material, 
das er für seine zukünftigen Predigten einsetzen will, ausschließ-
lich seinem Arbeitszimmer zu entnehmen; dies darf niemals seine 
einzige Quelle sein. Er geht damit nämlich das Risiko ein, dass 
sich seine Beispiele zu sehr ähneln und damit eintönig werden.

Ich möchte jeden Prediger dazu ermuntern, während der 
nächsten sechs Monate vier der fünf „Illustrationen“ (wie sie 
oben genannt wurden) ausschließlich seinem Arbeitszimmer zu 
entnehmen und die fünfte Geschichte bzw. Illustration aus Bege-
benheiten, Konversationen oder Ereignissen abzuleiten, die mit 
Menschen zu tun haben. Die ersten vier Illustrationen werden 
wahrscheinlich in erster Linie einfache Vergleiche bzw. Gegen-
überstellungen sein, die sich auf Gegenstände und deren Punktio-
nen beziehen. Dies ist die einfachste Art und Weise anzufangen, 
denn sie zwingt den Prediger, seine fünf Sinne der gesamten 
Umwelt zu öffnen.

Hier sind einige Vorschläge, wie er dabei vorgehen könnte:
1. Jeden Tag sollen nach der Gebetszeit zwei Geschichten 

oder Beispiele, die sich auf irgendeinen Gegenstand im 
Arbeitszimmer beziehen, auf einem eigens zu diesem Zweck 
gekauften Notizblock (bzw. auf Karteikarten) schriftlich 
festgehalten werden.

2. Bevor diese Beispiele nicht aufgeschrieben wurden, soll mit 
nichts anderem begonnen werden (dabei spielen Qualität und 
Brauchbarkeit der Beispiele zunächst keine Rolle).

3. Wenn dem Prediger mehr als zwei Beispiele einfallen, soll er 
sie alle aufschreiben.

4. Am Samstag sollen sämtliche Beispiele und Geschichten 
überarbeitet und in sprachlich-stilistischer Hinsicht ausgefeilt 
werden. Dann werden sie thematisch (jedes Beispiel wird 
mit einem thematischen Stichwort versehen) oder nach 
Bibelstellen sortiert. Wenn der Prediger sich nicht für die 
eine oder andere Methode entscheiden kann, soll er die 
Beispiele thematisch sortieren und sie mit Querverweisen zu 
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Bibelstellen versehen. Alle absolut unbrauchbaren Beispiele 
werden nun aussortiert, alle anderen jedoch, selbst wenn man 
sich von ihnen nur sehr wenig verspricht, werden beibehalten 
(vielleicht erweisen sie sich an einem anderen Tag als 
fruchtbarer).

Wer dies regelmäßig über einige Monate hinweg praktiziert, wird 
bald Material in Hülle und Fülle zur Verfügung haben, und aller 
Wahrscheinlichkeit nach wird auch die Qualität dieser Beispiele 
ständig zunehmen.

In den nächsten Monaten sollte der Prediger sich dann dem 
Gottesdienstraum zuwenden und täglich mindestens zwei „Illu-
strationen“ aus diesem Bereich notieren. Durch diese Übung wird 
er schon bald in der Lage sein, während seiner Predigt auf ver-
schiedene Dinge hinzuweisen, die allen Gottesdienstbesuchern 
schon aufgefallen sein müssen: „Nehmen wir z.B. das Geräusch 
der Heizung dort drüben...“ oder „Zweifellos haben Sie alle schon 
bemerkt, dass dieser Raum mit einem roten Teppich ausgelegt 
ist...“ oder „Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass...“

Die Zuhörer werden sich bald fragen, ob diese Beispiele alle 
spontan entstanden sind. Sobald der Prediger in der Lage ist, aus 
seiner unmittelbaren Umgebung heraus zu predigen, so wie Jesus 
es tat, als er von den Vögeln unter dem Himmel sprach oder auf 
die Lilien des Feldes hinwies, wird er allmählich die große Wir-
kung dieser Form der „Illustration“ erkennen.

Vielleicht ist nun der eine oder andere zwar überzeugt, dass 
diese Art des Predigens sehr wirkungsvoll sein könnte, weiß 
jedoch nicht, wie er seine Sinne dahingehend schärfen kann, um 
solche Dinge überhaupt wahrzunehmen. Die Antwort auf dieses 
Problem lautet: mit System und Übung! Unter „System“ verstehe 
ich die mehrmonatige Konzentration auf das Arbeitszimmer und 
anschließend auf den Gottesdienstraum. Der Rest heißt üben, 
üben, üben! Wer dies ausdauernd praktiziert, wird schon bald die 
Früchte seiner Arbeit genießen können: brauchbares Material in 
Hülle und Fülle.

Wie dieses Üben praktisch aussehen könnte, möchte ich kurz 
demonstrieren. Schließen Sie für einen Augenblick die Augen 
und seien Sie ganz ruhig. Was hören Sie? Versuchen Sie einmal 
all jene Geräusche zu hören, die wir gelernt haben zu überhören 
bzw. zu ignorieren. Da ist z.B. das Ticken der Uhr. Hat nicht eben 
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jemand eine Tür zugeschlagen? (Das Geräusch zählt nicht, da es 
nicht unmittelbar zum Arbeitszimmer gehört, ebensowenig wie 
der Vogelgesang vor dem Fenster.) Aber dieses Geräusch zählt: 
das Quietschen des Schreibtischstuhls. „Könnte etwas Öl vertra-
gen“, denken Sie. Gut! Gibt es sonst noch etwas, was Öl vertragen 
könnte? Wie sieht es mit dem Gemeinderat, der Ältestenschaft 
aus? Oder mit der Gemeinde als Ganzes? Wie ist es um das Kom-
munikationssystem der Gemeinde bestellt (und damit meine ich 
nicht die Lautsprecheranlage)? Wie steht‘s mit dem Gebetsleben? 
Werden Sie am Sonntag zu einer Gemeinde predigen, die sich aus 
„quietschenden“, „eingerosteten“ Christen zusammensetzt?

Versuchen Sie weitere Geräusche zu hören. „Ich höre z.B. das 
leichte Kratzen meines Filzstiftes, während ich auf dieser Seite 
etwas anstreiche.“ Gut, und nun denken Sie einen Augenblick 
nach. Was könnte dieses Geräusch „symbolisieren“? Dass viele 
Menschen kein unbeschriebenes Blatt mehr sind? Nein, das wäre 
ein schiefer Vergleich; denken Sie weiter darüber nach, vielleicht 
fällt Ihnen etwas Besseres ein.19 

Als nächstes ist der Tastsinn an der Reihe. Berühren Sie einige 
Dinge, z.B. die Fensterscheibe. Ist sie kalt? Könnte das ein Hin-
weis auf irgendetwas sein? Bestimmt, auch wenn Sie vielleicht im 
Moment nicht darauf kommen.20 Bleiben Sie weiter dran, vielleicht 
bemerken Sie etwas anderes. Ja, natürlich: Meine Finger haben 
beim Berühren der Fensterscheibe Fettspuren hinterlassen, dabei 
schienen sie überhaupt nicht schmutzig zu sein! Hmmm... Natür-
lich: Das könnte ein Hinweis auf den Durchschnittsmenschen 
sein, der sein Leben mit sündhaften Verhaltensweisen befleckt, 
ohne es überhaupt zu bemerken. Er kann dies nur erkennen, 
wenn er sein Leben durch „Gottes Fensterscheibe“ betrachtet, die 
Bibel. Das könnte eventuell ein gutes Beispiel ergeben, doch dazu 
bedarf es noch einiger Umformung, die am Samstag stattfinden 
kann.

Und nun fahren Sie mit Ihrer Hand über die Zimmerwand. Sie 

19 Ich schreibe einfach nieder, was mir gerade in den Sinn kommt, ohne mir 
über irgendwelche Verbesserungen Gedanken zu machen. Die Beispiele 
sind also ziemlich unausgefeilt; auch die Beispiele des Predigers werden so 
aussehen; doch er sollte sich davon nicht entmutigen lassen. Am Samstag hat 
er Gelegenheit, alles noch einmal zu überarbeiten und die besten Beispiele in 
eine angemessene Form zu bringen.

20 Wenn man bei der Suche nach „Illustrationen“ bereits einige Predigtgedanken 
im Kopf hat, ist es oft einfacher, das, was man findet, sinnvoll zu verwerten.
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ist rauh, doch gleichzeitig stabil, fest und widerstandsfähig. Könn-
te auch dies ein Hinweis auf irgendetwas sein? Ich weiß es nicht, 
denken Sie weiter darüber nach!

Als nächstes wollen wir uns dem Geruchssinn zuwenden. Rie-
chen Sie einmal an verschiedenen Gegenständen. „Riechen?“ Ja, 
riechen! Es mag vielleicht komisch aussehen, wenn Sie in Ihrem 
Arbeitszimmer herumgehen und an verschiedenen Dingen rie-
chen. Aber versuchen Sie es trotzdem; es sieht Ihnen ja niemand 
zu. Wie riecht z.B. die Druckerschwärze eines frischgedruckten 
Buches? Sie riecht so angenehm bzw. unangenehm wie... (es bleibt 
Ihnen überlassen, etwas Passendes einzusetzen). Wie riecht der 
heiße Staub auf der Glühbirne Ihrer Schreibtischlampe? Wie rie-
chen Ihre Hände? Riechen sie noch leicht nach Frühstück oder 
nach der Seife, mit der sie eben gewaschen wurden? Was riechen 
Sie noch und woran erinnert Sie der Geruch?

Und nun weiter zum Geschmackssinn. Wie schmeckt Ihr Fin-
ger? Salzig? Wie schmeckt ein Stück Papier oder ein Stück Kreide? 
Fad? Wie schmeckt der Staub auf den Aspirintabletten aus der 
Packung in Ihrer Schreibtischschublade? Bitter? Bittere Pillen ... 
Könnte das eventuell ein Beispiel ergeben? Vielleicht.

Als letztes bleibt natürlich noch der Gesichtssinn. Ich habe die-
sen Sinn absichtlich bis zuletzt aufgehoben, da die meisten damit 
wahrscheinlich begonnen hätten. Doch das wäre zu einfach, da es 
so viel zu sehen gibt und Sie womöglich nie zu den anderen vier 
Sinnen vorgedrungen wären. Sehen Sie sich einmal genau um. 
Betrachten Sie dabei nicht nur die Gegenstände selbst, sondern 
auch ihre Einzelteile! Merken Sie, worauf ich hinaus möchte?

Wenn man sich im Kontakt mit sprechenden und handelnden 
Menschen auf Materialsuche begibt, sind Karteikarten der Größe 
DIN A7 sehr nützlich, da man auf ihnen stichwortartig spontane 
Gedanken festhalten kann. Hierbei sollte man nicht nur nach 
Ungewöhnlichem oder nach sensationellen Ereignissen suchen, 
sondern sich mit den gewöhnlichen, alltäglichen Dingen begnü-
gen. Versuchen Sie auch in den ganz alltäglichen Situationen Ihre 
Augen, Ohren und Ihre Nase mehr zu gebrauchen als je zuvor, so 
wie Sie es in Ihrem Arbeitszimmer allmählich lernen zu tun.

Woran erinnert Sie z.B. die erschöpfte Mutter dort drüben, die 
vergeblich versucht, ihr Kind zu beruhigen? Das Kind denkt nur 
an sich, sie denkt nur an das Kind. Wie sehr ähnelt diese Liebe 
doch der Liebe Jesu. Oder woran denken Sie, wenn Sie diesen 
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alten, verbeulten Lastwagen die Straße hinunterrattern sehen? 
Jede dieser Beulen könnte bestimmt eine interessante Geschichte 
erzählen. Warum versuchen Sie nicht, sich einige dieser Geschich-
ten vorzustellen? Hören Sie den Mann, wie er hustet, während er 
sich eine neue Zigarette anzündet und den ersten Zug nimmt? 
Das bietet sich doch eventuell als Beispiel an, oder? Öffnen Sie all 
Ihre Sinne; öffnen Sie sich weit und saugen Sie mit jedem Ihrer 
Atemzüge Ihre Umwelt in sich auf. Setzen Sie dann Ihren Ver-
stand ein und denken Sie über all das nach, was Sie aufgenommen 
haben.

Samstag – nicht vergessen! – ist der Tag der Revision. Nehmen 
Sie sich eine Stunde Zeit, um all das gesammelte Material noch-
mals zu überarbeiten. Manche Beispiele werden sich wahrschein-
lich als völlig unbrauchbar erweisen (mit der Zeit wird dies jedoch 
immer seltener der Fall sein), andere wiederum müssen völlig 
umformuliert werden. Bei der Neuformulierung sind zwei Dinge 
zu beachten:

1. Das vorhandene Material soll in eine bessere Form gebracht 
werden (dabei ist besonders auf Aufbau und Sprache zu achten).

2. Das vorhandene Material soll eventuell einem neuen Zweck 
dienen, soll eine andere praktische Umsetzung erhalten, da man 
plötzlich auf eine neue Analogie gestoßen ist.

Diese Art der Arbeit mag Ihnen vielleicht mühsam und 
beschwerlich erscheinen, und vielleicht kommt Ihnen sogar 
der Gedanke, dass die großen Prediger solche Arbeit nie leisten 
mussten, doch das ist eine falsche Annahme. Auch sie mussten 
hart arbeiten, wenn auch jeder auf seine eigene Art und Weise, 
um ihre Sinne und ihren Verstand zu schärfen. Wenn solch ein 
Prediger heute Geschichten und Beispiele am laufenden Band 
aus dem Ärmel zu schütteln scheint, muss man sich immer vor 
Augen halten, dass es auch in seinem Leben eine Zeit gab, in der 
er sich schwer tat, solche „Illustrationen“ zu gebrauchen. Wer 
diese Kunst eines Tages so beherrschen möchte wie einige der 
bedeutenden Prediger, der muss heute genau das tun, was diese 
Prediger gestern getan haben: üben, üben, üben. Wie alles Gute 
bedarf auch eine gute Predigtweise harter Arbeit. Es gibt für einen 
Prediger jedoch kaum etwas Lohnenswerteres als zu lernen, wie 
man gut predigt.

„Wie steht es mit Büchern, Zeitungen und Zeitschriften? Kann 
ich auch daraus Material für meine Illustrationen sammeln?“ 
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Selbstverständlich, aber man sollte dieses Material auf seine eige-
ne Art und Weise verwenden. Außerdem sollte man in diesem Fall 
der Fairness halber die Quelle oder den Verfasser nennen. Man 
sollte sich darum bemühen, sein eigenes Illustrationsmaterial zu 
finden; denn nur, was man sich selbst erarbeitet hat, klingt auch 
überzeugend; vieles von dem, was man von anderen Predigern 
übernommen hat, klingt irgendwie hohl und abgedroschen. 

Nun möchte ich auf das zurückkommen, was ich bereits als 
Gelierungsfaktor bezeichnet habe. Mit der Zeit wird jeder Predi-
ger eine gewisse Fähigkeit entwickeln, spontan, d.h. beim Predi-
gen, Illustrationsmaterial zu produzieren.

Jeder gute Prediger hat schon nach einer Predigt sein schrift-
liches Konzept durch Gedanken ergänzt, die ihm beim Predigen 
in den Sinn gekommen waren und die er dann spontan benutzt 
hatte. Anders als im Arbeitszimmer schienen seine Gedanken in 
jenem Augenblick einfach zu einer Einheit zusammenzuwach-
sen. Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen, will ich 
jedoch hinzufügen, dass dieser Gelierungsprozess das Ergebnis 
einer guten Predigtvorbereitung ist, nicht ihr Ersatz. Der Gelie-
rungsfaktor ist die Frucht bzw. das Resultat einer sorgfältigen 
Predigtvorbereitung und der gedanklichen Auseinandersetzung 
mit dem Thema oder Text der Predigt. Aufgrund der hohen Kon-
zentration und der Anspannung beim Predigen selbst beginnen 
dann die einzelnen Gedanken zu einer Einheit zu gelieren. Dieser 
Gelierungsprozess verleiht einer Predigt eine gewisse Spontanei-
tät und Frische, die einer im Arbeitszimmer ausformulierten Pre-
digt einfach fehlt. Die Sachlichkeit, mit der eine Predigt meist im 
Arbeitszimmer ausformuliert wird, ist auf die relative Ruhe und 
die fehlende Anspannung des Predigers zurückzuführen.

Bevor ich dieses Thema abschließe, möchte ich noch eine letzte 
Bemerkung zum Gelierungsfaktor machen:

Der Prediger darf nicht der Versuchung erliegen, seine ersten 
Erfahrungen mit dem Gelierungsfaktor sofort in seinen Predigten 
umzusetzen. Er würde nämlich häufig nur „halbgelierte“ Gedan-
ken benutzen. Der Gedanke an sich mag zwar gut sein, doch ihm 
würde die nötige Geschlossenheit fehlen, da er noch keine feste 
Form angenommen hat. Der Prediger sollte diesen Gedanken 
lieber mit nach Hause nehmen und ihn für den zukünftigen 
Gebrauch weiter ausarbeiten. Ein solcher Gedanke hält sich bes-
ser, wenn man ihn „auf Eis legt“. Mit der Zeit werden dem Pre-
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diger, wenn er geduldig an der richtigen Predigtweise arbeitet, 
immer häufiger Gedanken kommen, die zu einer festen Form 
geliert sind und daher sofort beim Predigen verwendet werden 
können. Doch dafür bedarf es einiger Zeit und vor allem einiger 
Predigterfahrung!

Der aufmerksame Prediger sammelt zu jeder Zeit, bewusst oder 
unbewusst, wo immer er sich auch befinden mag, Material für 
seine Illustrationen und Beispiele. Sobald er all seine Sinne gegen-
über seiner Umwelt öffnet, wird er immer mehr sehen, hören, rie-
chen usw. Er wird nicht mehr nach Material suchen müssen, denn 
dieses Material wird sich von ganz allein ergeben. Allmählich 
wird er eine bestimmte Haltung gegenüber seiner Umwelt und 
dem Leben an sich entwickeln, so dass nur selten etwas Nützli-
ches oder Brauchbares unbemerkt an ihm vorüberzieht.

Zum Abschluss möchte ich noch auf folgendes hinweisen:
Viele Prediger benutzen die Heilige Schrift, insbesondere das 

Alte Testament, zu illustrativen Zwecken. Ich möchte an dieser 
Stelle jedem Prediger davon abraten. Die Bibel sollte immer als 
Autorität und niemals zur Illustration zitiert werden. Das Wort 
Gottes wurde uns nicht gegeben, um bestimmte Aussagen zu illu-
strieren; es wurde geschrieben, um selbst Aussagen zu machen. 
Wer sich diesen Rat nicht zu Herzen nimmt, wird womöglich 
schon bald den Fehler begehen, eigene Aussagen zu machen und 
die Bibel dann zur Illustration und zur Unterstützung der eigenen 
Gedanken zu gebrauchen (bzw. zu missbrauchen!).

Diese Versuchung ist deshalb so gefährlich, weil diejenigen, die 
die Bibel zu illustrativen Zwecken benutzen, häufig der Meinung 
sind, sie würden dadurch biblischer predigen als solche, die – wie 
Jesus – Vögel und Blumen zum Vergleich heranziehen. Im Neuen 
Testament lesen wir von keinem Prediger, der das Alte Testament 
zu illustrativen Zwecken benutzt; wenn das Alte Testament zu 
einer bestimmten Frage zitiert wird, dann geschieht dies immer 
als das Wort Gottes, das Autorität und Vollmacht besitzt.

Jeder Prediger soll hart daran arbeiten, das richtige Material für 
seine Illustrationen und Beispiele zu sammeln, und schon bald 
wird er (und die Gemeinde) mit Begeisterung von den Früchten 
dieser Arbeit profitieren.

Aufgaben
1. Beginnen Sie in Ihrem Arbeitszimmer mit der Suche nach 

Woher bekommt man Material für Geschichten, Beispiele, Illustrationen?



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

112

Material. Überarbeiten Sie diese Beispiele am Samstag und halten 
Sie die Ergebnisse der ersten Woche in Form eines schriftlichen 
Berichts fest.

2. Überlegen Sie sich außerdem in der kommenden Bibelstunde 
ein weiteres Beispiel; das gemeinsame Gespräch wird Ihnen dabei 
eine Hilfe sein. Halten Sie auch dieses Beispiel in einem Bericht 
fest.
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Kapitel 16 
Der Predigtstil

Stil ist die Verwendung von Sprache. Jeder Mensch hat einen 
bestimmten Redestil, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Die 
Frage ist also nicht, ob ein Prediger einen bestimmten Predigtstil 
hat – das lässt sich schließlich nicht vermeiden –, sondern vielmehr, 
ob sein Stil als gut oder als schlecht zu bezeichnen ist.

Jeder Prediger muss sich darüber Gedanken machen, ob durch 
seinen Predigtstil Gottes Wort verfälscht und verdreht wird oder 
schwer verständlich bleibt, oder ob sein Stil dazu beiträgt, dass 
die Wahrheit Gottes kraftvoll und wirkungsvoll die Herzen der 
Menschen erreicht.

Der Stil einer Predigt ist entweder eine Hilfe oder ein Hinder-
nis; er ist niemals neutral. Vielleicht hat der eine oder andere auf-
grund eines unzulänglichen Predigtstils immer wieder Schwie-
rigkeiten, das Evangelium in klarer und unmissverständlicher 
Weise zu verkündigen. Wenn dies so sein sollte, dann muss dieses 
Problem so schnell wie möglich behoben werden.

Das Ziel des Predigtstils ist es, den Inhalt einer Predigt in 
angemessener und wirkungsvoller Weise an die Zuhörer weiter-
zugeben. In Kapitel 14 habe ich bereits den Gebrauch assoziativer 
Sprache näher erläutert, die dem Zuhörer dazu verhelfen soll, die 
Wahrheit Gottes tiefer zu verstehen und mehr zu erfahren. Die 
Verwendung assoziativer Sprache kann als konkretes Beispiel 
für den Sprachstil eines Menschen betrachtet werden. In die-
sem Kapitel soll das Thema des Stils nun in allgemeinerer Form 
betrachtet werden.

Wie kommt es, dass die Sprache mancher Verkündiger so 
nichtssagend, ausdruckslos und oft schwer verständlich ist, wäh-
rend andere packend, überzeugend und klar verständlich predi-
gen? Die Antwort darauf ist natürlich in dem unterschiedlichen 
Predigtstil zu finden. Die erste Frage, mit der wir uns hier also 
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beschäftigen wollen, lautet: Was kennzeichnet einen guten Pre-
digtstil? Manche Prediger scheinen zu glauben, der Stil einer 
Predigt müsse unbedingt weltfremd klingen, so als ob man in 
höheren Sphären schwebe; diese Schlussfolgerung ist zumindest 
nahe liegend, wenn man ihnen beim Predigen zuhört. Ihre sal-
bungsvolle „Sprache Kanaans“ ist meist gespickt mit Wendungen 
und Ausdrücken der alten Lutherübersetzung, wie z.B. „befleißi-
get Euch“, „und abermals“, „Gottseligkeit“ und „an den Namen 
Jesu Christi glauben“ (wie z.B. in „Glaubet an den Namen Jesu 
Christi“, wenn doch „Glaube an Jesus Christus“ vollkommen 
genügen würde). Ein solcher Predigtstil war den Aposteln, die ein 
„gehobenes Fischmarktgriechisch“ sprachen („gehoben“ deshalb, 
weil sie Gottes Wort verkündigten), gänzlich unbekannt. Nir-
gendwo in der Bibel finden wir ein Beispiel für einen gestelzten 
Predigtstil, der besonders bei Jugendlichen auf Ablehnung stößt. 
Jeder Prediger muss seinen Stil von allen Formen derartiger „Spra-
che Kanaans“ reinigen.

Unter einem guten Predigtstil verstehe ich jedoch ebensowenig 
jenen gelehrten, fachsprachlichen Stil, der manchen Predigern 
eigen ist und der sie wie ein Lehrbuch klingen lässt. Wenn man 
sie predigen hört, meint man, eine theologische Abhandlung zu 
irgendeinem Thema vorgetragen zu bekommen. Ein fachsprach-
licher Stil ist zwar in manchen Fällen angebracht, doch nicht in 
einer gewöhnlichen Predigt. Die wichtigen theologischen Begrif-
fe der Bibel können in einer Predigt durchaus genannt werden, 
dies sollte jedoch in begrenztem Rahmen und nicht ohne eine 
genaue Erläuterung der Begriffe geschehen.

Unter einem guten Predigtstil verstehe ich auch nicht jenen 
Plauderton (auch als „Konversationsstil“ bezeichnet), bei dem 
sich der Prediger der neuesten Umgangssprache bedient, aber auf 
Form und Aufbau der Predigt wenig Wert legt.

Ein guter Predigtstil ist ein schlichter (aber nicht uninteressan-
ter), ungekünstelter (aber nicht unbeholfener) Stil, der dazu dient, 
das Evangelium Gottes klar zu verkündigen, ohne dabei allzuviel 
Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. Ein solcher Predigtstil 
gibt die Botschaft Gottes in klar verständlicher und angemessener 
Weise weiter. Dabei wird der Predigtstil völlig vom Inhalt der Bot-
schaft bestimmt. D.h., wenn die Botschaft Gottes inhaltlich ruhig, 
berichtend ist, dann sollte auch der Stil entsprechend sein; wenn 
die Botschaft inhaltlich mit Spannung geladen ist, dann sollte sich 
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auch dies im Stil widerspiegeln. Der Stil ist sozusagen „die rechte 
Hand“ des Inhalts; er kommt allen Anforderungen nach, die der 
Inhalt an ihn stellt. Der Stil sollte dem Inhalt in nichts nachstehen, 
er sollte ihm aber auch nicht vorauseilen. Aufgabe des Stils ist 
vielmehr, das Ziel des Inhalts zu erkennen und jede nur mögliche 
Hilfestellung zu leisten, damit dieses Ziel realisiert wird. Stil und 
Inhalt einer Predigt müssen eine Einheit bilden.

Der individuelle Sprachgebrauch eines Menschen ist ein Phä-
nomen, das sich aus vielen verschiedenen Komponenten zusam-
mensetzt. Jeder Mensch eignet sich schon in sehr frühen Jahren 
innerhalb der Familie bestimmte Sprach- und Redegewohnheiten 
an; dies geschieht lange bevor er lesen lernt, d.h. jeder wird zuerst 
mit der gesprochenen Sprache konfrontiert. Der Spracherwerb 
findet folglich in erster Linie durch Imitation statt. Dadurch lassen 
sich auch gewisse regionale Sprachunterschiede innerhalb eines 
Landes bzw. Sprachungenauigkeiten erklären. Mit zunehmendem 
Alter, d.h. mit der Erweiterung der Fähigkeit, Sprache zu verste-
hen und Sprache schöpferisch zu gebrauchen, spielen auch Lehrer 
und Gleichaltrige eine immer wichtigere Rolle; auch sie dienen als 
Sprachmodelle. Mit etwa 20 Jahren ist der Mensch im Allgemeinen 
das Produkt aus einer Mischung verschiedenster Sprachmodelle, 
deren Sprachgebrauch er unbewusst übernommen hat.

Die Imitation anderer Menschen beim Spracherwerb betrifft 
nicht nur die Aussprache und die regional unterschiedlichen Into-
nationsmuster (wenn z.B. am Ende eines Satzes die Satzmelodie 
nach oben geht, auch wenn es sich nicht um eine Frage handelt), 
sondern in noch viel größerem Ausmaß auch die Wortwahl, die 
Ausdrucksweise und die Grammatik einer Sprache. Folglich 
werden häufig auch grammatische Fehler übernommen, wie z.B. 
„Weißt du noch damals, wo wir dies und das getan haben“, anstatt 
die richtige Präposition „damals, als“ zu verwenden.

„Nun ja“, mag jetzt jemand einwenden, „wenn ich im Großen 
und Ganzen das Produkt meiner Umwelt und meiner Vergangen-
heit bin, dann ist an meinem Stil wohl nichts mehr zu ändern.“ 
Ganz so einfach ist es nicht! Da der Spracherwerb ein Lernprozess 
ist, ist auch ein Umlernen möglich. Die Sprachorgane eines Men-
schen mögen sich vielleicht gewissen Sprachlauten einer Sprache 
anpassen, wodurch das Lernen anderer Sprachlaute mit zuneh-
mendem Alter erschwert wird, doch dieses Problem bezieht sich 
fast ausschließlich auf den Erwerb einer Fremdsprache und hat 
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natürlich nichts mit der Erweiterung des eigenen Wortschatzes 
bzw. mit dem Erlernen gewisser grammatischer Strukturen zu 
tun. Natürlich ist es von Vorteil, in einer Familie aufgewachsen zu 
sein, in der die einzelnen Familienmitglieder die Grammatik einer 
Sprache nahezu perfekt beherrschen, im täglichen Umgang mit-
einander einen großen Wortschatz benutzen und sich auf präzise, 
klar verständliche und interessante Weise miteinander verständi-
gen. Es ist nicht leicht, später im Leben erkennen zu müssen, dass 
der eigene Sprachgebrauch unpräzise, inkorrekt und einfallslos 
ist. Ein derartiger Sprachstil ist jedenfalls für die Verkündigung 
des Wortes Gottes ungeeignet und muss daher verändert werden. 
Leider finden sich die meisten Menschen mit ihrem Schicksal ab, 
doch wer den nötigen Willen besitzt, kann aus dieser Benachtei-
ligung einen Nutzen ziehen. Wer sich – sprachlich betrachtet – in 
einer günstigen Ausgangssituation befindet, wird womöglich die 
Notwendigkeit unterschätzen, seine sprachlichen Fähigkeiten zu 
erweitern. Wer jedoch immer wieder mit dem Problem konfron-
tiert ist, dass sein Wortschatz und seine Kenntnisse hinsichtlich 
der Grammatik nicht der gültigen Sprachnorm entsprechen, 
und wer sich dieses Problem zu Herzen nimmt, so dass er alles 
daran setzt, seinen Sprachgebrauch zu verbessern, der wird die 
bislang im Vorteil befindliche Person womöglich noch überho-
len. Zweifellos mussten auch die Apostel, die teilweise einfache 
Fischer waren, hart an ihrem Sprachstil arbeiten, damit sie so 
wirkungsvoll sprechen konnten, wie wir es im Neuen Testament 
vorfinden.

Die Änderung unzulänglicher Sprachgewohnheiten ist ein 
langer und mühsamer Prozess, doch die Zeit und die Anstrengun-
gen, die darauf verwendet werden, sind durchaus der Mühe wert. 
Ich spreche aus eigener Erfahrung, denn ich habe jahrelang an 
meiner Sprache arbeiten müssen und bin auch heute noch damit 
beschäftigt! Jedes Jahr nehme ich mir einige Bücher über Gram-
matik, Stil oder irgendeinen anderen Aspekt der Sprache vor, um 
sie durchzuarbeiten.

Wie aber kann die Veränderung solcher Sprachgewohnheiten 
konkret aussehen und womit fängt man am besten an? Es gibt 
bestimmte Kurse, die angeboten werden, um dem Teilnehmer 
beim Aufdecken eigener Sprachmängel zu helfen. Der erste 
Schritt zur Behebung unzulänglicher Sprachgewohnheiten ist 
das Erkennen und das genaue Definieren der eigenen Sprach-
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mängel. Ein Kurs, der den Teilnehmer auf seinen unzulänglichen 
Gebrauch der Grammatik und des Wortschatzes einer Sprache 
aufmerksam macht, wäre von großem Nutzen. Man sollte jedoch 
keine Zeit damit verschwenden, irgendwelche anderen Kurse zu 
belegen; wird ein solcher Kurs nicht angeboten, muss man sich 
eben anders helfen. Der Vorteil eines solchen Kurses wäre jedoch, 
dass man a) professionelle Hilfe bekommt und b) unter Aufsicht 
und anhand eines vorgegebenen Programms diszipliniert an sich 
arbeiten kann.

Um eine Angewohnheit zu ändern, bedarf es ungefähr sechs 
Wochen täglicher Arbeit (Veränderung ist ein Prozess, bei dem 
zwei Faktoren eine Rolle spielen: das Ablegen alter und das 
Anziehen neuer Gewohnheiten); aus diesem Grund halten viele 
Prediger nicht durch. Sie verlieren die Geduld mit sich selbst 
und geben zu schnell auf. Wer jedoch an sich arbeiten möchte, 
der muss dies mit Ausdauer tun. Wer Gott wirklich dienen und 
jede Verdunkelung seines Wortes durch einen unzulänglichen 
Sprachgebrauch vermeiden möchte, der wird so viel Motivation 
besitzen, um durchzuhalten, bis sich die ersten positiven Ergeb-
nisse einstellen.

Die ersten drei Wochen sind die anstrengendsten, da man 
sich hier der eigenen Sprachmängel bewusst wird, man neue 
Sprachmuster ausprobiert und diese in noch unsicheren und 
unbeholfenen Ansätzen umzusetzen versucht. In den letzten 
drei Wochen gewöhnt man sich dann allmählich an diese neuen 
Sprachwendungen, man lernt, sie richtig und geschickt anzuwen-
den, und macht sie sich langsam zu eigen. Am Ende eines solchen 
sechswöchigen Lernprozesses sollte der neue Sprachgebrauch ins 
Unterbewusstsein übergegangen sein, so dass er nun „automa-
tisch“ richtig angewendet werden kann.

Bei der Verbesserung des eigenen Sprachstils spielen demnach 
zwei Dinge eine entscheidende Rolle:

1. Die einzelnen Sprachmängel müssen erkannt werden.
2. Jeder Sprachmangel muss durch die korrekte Form ersetzt 

werden, indem man mindestens sechs Wochen lang daran arbei-
tet.

Dies ist das Grundkonzept eines Lernprogramms; die konkrete 
Umsetzung bleibt jedem selbst überlassen.

Dieses Grundkonzept lässt noch eine weitere Schlussfolgerung 
zu: Um eine ganze Reihe sprachlicher Mängel zu beseitigen, 
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bedarf es einiger Zeit und noch mehr Geduld, ganz zu schweigen 
von den Bemühungen, diese Mängel zu beheben. Wenn man das 
Problem jedoch richtig angeht, sollte man sich von der Erkenntnis 
der eigenen Mängel nicht entmutigen lassen. Man sollte aufhören, 
nur den Wald vor Augen zu haben und sich statt dessen einigen 
konkreten Bäumen zuwenden. Es wurden schon viele Wälder 
abgeholzt, doch auch das brauchte seine Zeit.

Kommen wir zum ersten Schritt – einer selbst erstellten Dia-
gnose. Dabei könnte man folgendermaßen vorgehen:

1. Zuerst sollen alle bereits bekannten Sprachmängel (hin-
sichtlich Grammatik und Wortschatz) aufgeschrieben werden; in 
den meisten Fällen hat man einige bereits selbst erkannt. Dabei 
können auch die Ehefrau und einige Freunde sicherlich hilfreiche 
Anregungen geben.

2. Als nächstes sollen mit Hilfe eines Kassettenrecorders
a) etwa fünf Predigten aufgezeichnet werden (noch besser wäre 

es allerdings, wenn man bereits einige Predigten auf Kassette 
hätte) und

b) ebenso viele zwanglose Unterhaltungen, die in normalen, 
ungestellten Situationen stattgefunden haben (wahrscheinlich 
treten in spontanen Gesprächen andere Probleme auf als in einer 
Predigt).

c) Dann sollen mit Hilfe einer oder zweier Vertrauenspersonen 
die Kassetten abgespielt und alle sprachlichen Unzulänglichkei-
ten, sei es in der Grammatik oder im Wortschatz, herausgearbeitet 
werden.

d) Diese Mängel sollen dann ebenfalls auf der Liste mit den 
bereits bekannten Sprachmängeln eingetragen werden. 

3. Nun sollen vier Probleme (jeweils zwei, die mit der Gramma-
tik und mit dem Wortschatz zusammenhängen) herausgegriffen 
werden, die schwerwiegend sind und von anderen wahrschein-
lich als besonders störend empfunden werden, wie z.B. unmögli-
che Superlativkonstruktionen („der einzigste“). Solche grammati-
schen Fehlkonstruktionen wären daher ideale Ansatzpunkte für 
die nächsten sechs Wochen, denn durch ihre häufige Verwendung 
fallen sie dem Zuhörer besonders negativ auf.

Eine unpräzise Ausdrucksweise („Mit diesem Ding versuchte 
er...“ oder „All diese Sachen sind notwendig...“) anstelle der Ver-
wendung von Worten oder Begriffen, die das jeweilige Objekt 
oder die jeweilige Handlung präzise beschreiben würden, ist 
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etwas schwieriger abzulegen. Andere Menschen können zwar 
dabei behilflich sein, verschiedene Sprachmängel aufzudecken, 
doch der Prediger muss lernen, sich selbst und seine Predig-
ten schonungslos zu beurteilen, sonst wird er seine Fehler nie 
erkennen. Manche Menschen hören sich selbst so gerne reden, 
dass ihnen überhaupt keine Mängel auffallen. Ein Prediger muss 
jedoch ein hohes Maß an Selbstkritik besitzen.

Außerdem sollte man versuchen herauszufinden, ob man ganz 
allgemein dazu neigt, sich unpräzise auszudrücken, oder ob dies 
nur für bestimmte Bereiche gilt. Denn dann könnte man gezielt 
an sich arbeiten, um eine solch mangelhafte Ausdrucksweise in 
Zukunft zu vermeiden. Viele Prediger nehmen sich z.B. nicht die 
Zeit, bestimmte Worte und Redewendungen nachzuschlagen, 
die sich auf einen für sie ungewohnten Lebensbereich beziehen; 
folglich versuchen sie sich mit einer vagen Ausdrucksweise aus 
der Affäre zu ziehen, sobald sie auf Landwirtschaft, Politik, Wirt-
schaft oder irgendeinen anderen ihnen fernliegenden Bereich zu 
sprechen kommen. Dieses Problem ließe sich ganz leicht durch 
das Nachschlagen bestimmter Schlüsselbegriffe und deren genau-
er Bedeutung und Verwendungsweise lösen.

Das Ziel aller Bemühungen eines Predigers sollte ein flüssiger 
Redestil sein. Das ist Sinn und Zweck aller Veränderungen, die 
an den momentanen Sprachgewohnheiten vorgenommen wer-
den. Ein flüssiger Redestil lenkt die Aufmerksamkeit des Zuhö-
rers nicht unnötig auf den Redner, sondern gibt den Inhalt der 
Botschaft in wirkungsvoller Weise weiter. Dadurch können die 
Zuhörer sich voll und ganz auf die Botschaft Gottes konzentrieren 
und werden nicht vom Übermittler dieser Botschaft abgelenkt. 
Ein flüssiger Redestil verhindert, dass ein Prediger der Wahrheit 
Gottes hinderlich im Wege steht; das ist unser Ziel.

Ein Predigtstil ist dann als gut zu bezeichnen, wenn er zum 
Verständnis des Inhalts beiträgt. Ein guter Predigtstil lenkt die 
Aufmerksamkeit nicht auf den Prediger durch irgendwelche her-
vorstechenden Eigenarten oder Mängel der Sprache. Ein guter Stil 
führt den Zuhörer vielmehr sicher und direkt, d.h. ohne unnöti-
ges Abschweifen, auf das angestrebte Ziel zu.

Der Stil ist als Mittel zu verstehen, um dem Zuhörer eine 
bestimmte Botschaft nahezubringen; der Stil darf nie zum Selbst-
zweck werden. Daher muss der Stil immer parallel zum Inhalt 
verlaufen, d.h. er muss sich nicht nur den offensichtlichen Ver-
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änderungen im Inhalt anpassen, sondern auch den mehr unter-
schwelligen Veränderungen im Tonfall und in der allgemeinen 
Stimmungslage des Inhalts.

Doch was genau ist unter einem „flüssigen Redestil“ zu verste-
hen? Ein flüssiger Redestil ist die Fähigkeit, die richtigen Worte 
(d.h. verständliche, präzise, assoziative und treffende Worte) 
– ohne langes Nachdenken – auszuwählen und diese zu einer 
leicht verständlichen, interessanten Rede zu verknüpfen.

Ein flüssiger Redestil setzt die Verwendung des richtigen 
Wortschatzes voraus. Die meisten Lösungsvorschläge hinsichtlich 
des Problems eines mangelhaften Wortschatzes sind jedoch für 
den Prediger kaum von Nutzen, denn sie zielen alle lediglich 
auf die Erweiterung des Wortschatzes. Natürlich sollte man sein 
ganzes Leben lang danach streben, den eigenen Wortschatz zu 
erweitern.21 Doch zur Lösung des eigentlichen Problems – man-
gelhafter Gebrauch des Wortschatzes – trägt die Erweiterung des 
Wortschatzes kaum etwas bei. Der durchschnittliche Universitäts-
student verfügt über einen passiven Wortschatz von etwa 250.000 
Wörtern. Shakespeare dagegen benutzte lediglich 25.000 Wörter 
– doch was für Wörter! Und welchen Einfallsreichtum bewies 
er im Gebrauch dieser Wörter! Ein größerer Wortschatz löst also 
noch nicht das Problem!

Nicht der passive Wortschatz des Predigers muss erweitert 
werden, sondern sein aktiver Wortschatz, den er tagtäglich ver-
wendet. Jeder Prediger muss lernen, den Wortschatz, über den 
er bereits passiv verfügt, besser einzusetzen – und dies auf wir-
kungsvollere Art und Weise. Manche Prediger kaufen ein Buch 
nach dem anderen, um sie dann lediglich ins Regal zu stellen; 
andere wiederum lesen und studieren diese Bücher auch. Wörter, 
die lediglich zum passiven Wortschatz eines Menschen gehören, 
sind wie verstaubte Bücher im Regal: sie sind von keinerlei Nut-
zen, solange man sich ihrer nicht bedient. Eine Ansammlung von 
immer mehr Büchern und Wörtern ist demnach nicht die Lösung 
des Problems. Dabei können Bücher eine große Hilfe zur Erweite-

21 Eine Erweiterung des eigenen Wortschatzes wird am besten erreicht, indem 
man a) jedes Wort in einem Wörterbuch nachschlägt, dessen Bedeutung man 
nicht genau kennt; b) die richtige Aussprache jedes Wortes lernt; c) diese neuen 
Wörter, falls angebracht, im täglichen Umgang mit Menschen verwendet; 
d) die genauen Konnotationen (zusätzliche Gedankenverbindungen) und 
Denotationen (hinweisende Bedeutungen) jedes Begriffs in Erfahrung 
bringt.
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rung des eigenen Wortschatzes sein. Dazu sollte man sie laut lesen 
und auf den Wortschatz achten.

Die meisten Menschen sind faul und neigen dazu, sich auf 
einen beschränkten Wortschatz zu verlassen, mit dem sie versu-
chen ihren Aufgaben nachzukommen. Wir verfallen allzu leicht 
der Angewohnheit, Klischees und abgedroschene Phrasen zu ver-
wenden (obwohl diese in einem Gespräch eher ein Hindernis als 
eine Hilfe darstellen). Manche Wörter werden so überstrapaziert, 
dass sie kaum noch etwas sagen. Es gibt immer noch ein besseres 
Wort bzw. einen besseren Ausdruck für jeden Gedanken, doch 
wir geben uns allzu oft schon mit einer mittelmäßigen, zweitklas-
sigen Ausdrucksweise zufrieden. Wir nehmen uns einfach nicht 
die Zeit, nach dem Besseren zu suchen.

Was kann man dagegen unternehmen? Im Folgenden möchte 
ich vier Schritte erläutern, mit deren Hilfe der passive Wortschatz 
besser aktiviert werden kann:

1. Sei konkret: Vermeide Abstraktionen, so oft es geht. Anstatt 
den Begriff „Auto“ zu verwenden, wäre es z.B. viel wirkungsvol-
ler zu erläutern, dass es ein grün-metallic Toyota Corolla Baujahr 
1990 mit weißen Streifen an den Seiten war. Abstrakte Begriffe 
zwingen den Zuhörer, sich zuviel Information selbst zu denken. 
Viele Zuhörer werden dieser Anforderung nicht gewachsen sein 
und deshalb einschlafen; sie sind gedanklich zu träge, es fehlt 
ihnen die nötige Phantasie. Andere wiederum, die tapfer versu-
chen, dem Prediger gedanklich zu folgen, füllen die Leerstellen 
womöglich mit falscher Information aus. Das aber führt leicht zu 
einer Verzerrung der eigentlichen Botschaft und damit zu Miss-
verständnissen.

2. Sei präzise: Wähle den exakten Begriff; gib dich nicht mit 
einer mittelmäßigen, zweitklassigen Ausdrucksweise zufrieden. 
Es genügt nicht, einen Ausdruck zu finden, der die Sache unge-
fähr beschreibt; man sollte so lange suchen, bis man den besten 
Ausdruck gefunden hat.

3. Sei schonungslos: Tilge aus deinem Wortschatz alle abgedro-
schenen Phrasen, alle Klischees, alle unpräzisen Ausdrücke, alle 
sinnlosen Wiederholungen, alle langen und komplexen Satzge-
füge, alle Abstraktionen und alle theologischen Fachausdrücke. 
Wähle statt dessen für jeden dieser Ausdrücke eine akzeptable 
Alternative und benutze diese so oft, bis sie in Fleisch und Blut 
übergeht. Auch hierfür ist wieder ein hohes Maß an Selbstkritik 
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erforderlich. Jeder Prediger sollte sein eigener schärfster Kritiker 
sein; diese Kritik sollte jedoch konstruktiv sein und zu einer Ver-
besserung des Sprachstils führen. Es hat wenig Sinn, wenn Kritik 
und Selbstkritik den Prediger lediglich entmutigen, aber keinerlei 
Verbesserung nach sich ziehen.

4. Sei ausdauernd: Übe so lange, bis du das, was du lernen möch-
test, auch wirklich beherrschst. Übe so lange, bis du alle unzu-
länglichen Sprachgewohnheiten durch die richtigen ersetzt hast. 
Halte dich an das sechswöchige, tägliche Übungsprogramm, das 
ich bereits erläutert habe. Übe, indem du den passiven Wortschatz, 
den du bereits besitzt, immer mehr anzuwenden versuchst. Übe 
jeden Tag in ganz alltäglichen Situationen. Versuche nicht, neue 
Wörter zu lernen.

Übe nicht beim Predigen. Dann wirst du schon bald predigen, 
was du übst!

Das bedarf jedoch harter Arbeit, denn eine solche Veränderung 
des Sprachstils lässt sich nicht von heute auf morgen herbeifüh-
ren. Bei alldem darf das Ziel nicht aus den Augen gelassen wer-
den, nämlich einen Predigtstil zu entwickeln, der die Aufmerk-
samkeit des Zuhörers nicht auf den Prediger lenkt und so klar, so 
präzise, so treffend ist, dass die Wahrheit des Evangeliums ohne 
Verfälschung in wirkungsvoller Weise weitergegeben wird. Jeder 
Prediger, der dies nicht als erstrebenswertes Ziel betrachtet, sollte 
entweder seine Einstellung oder seine Berufung zum Prediger 
überhaupt neu überdenken.

Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich noch einmal 
betonen, dass es mir nicht darum geht, aus jedem Prediger einen 
hervorragenden Redner zu machen. Mir geht es in erster Linie 
um einen Predigtstil, der den Prediger nicht in den Vordergrund 
stellt. Ein guter Redner lenkt die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer 
auf sich selbst, und anschließend hört man sie bewundernd fest-
stellen: „Welch hervorragende Rede!“ Aber auch ein Prediger mit 
einem mangelhaften Redestil lenkt die Aufmerksamkeit seiner 
Zuhörer auf sich selbst. In vielen Fällen hört man dann: „Welch 
langweilige Predigt!“ Wenn die Menschen nach einer Predigt 
nach Hause gehen, sollten sie jedoch weder das eine noch das 
andere sagen, sondern am besten: „Jesus ist mir heute neu groß 
geworden!“
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Aufgabe
Erstellen Sie eine Liste mit allen Ihnen bereits bekannten stilis-
tischen Sprachmängeln. In einer Gruppe sollen dann Vorschläge 
gemacht werden, wie diese Mängel behoben werden können.
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Kapitel 17 
Predigt und Seelsorge

Verkündigung und Seelsorge stehen in einer engen Beziehung 
zueinander. Das für jeden Dienst innerhalb der Gemeinde 
erforderliche Bibelstudium kann durch die regelmäßige Tätigkeit 
des Predigens, in der ein Bibeltext ausgelegt und angewendet 
wird, sehr bereichert werden. Gleichzeitig erhält die Art des 
Predigens durch die praktische Seelsorge einen ganz anderen, 
viel persönlicheren Charakter. Eine Predigtweise, die nichts 
von der praktischen Umsetzung biblischer Prinzipien in der 
Seelsorge, d.h. im Leben einzelner Menschen weiß, wird kaum 
zu positiven Veränderungen innerhalb der Gemeinde führen. 
Diese gegenseitige Wechselwirkung von Predigt und Seelsorge 
ist darauf zurückzuführen, dass eben Predigen und Seelsorge als 
zwei verschiedene Aspekte ein und desselben Dienstes am Wort 
Gottes von Gott selbst zu einer Einheit zusammengefügt wurden 
(vgl. Apg 20,20; Kol 1,28). Was Gott zusammengefügt hat, soll der 
Mensch auch in dieser Hinsicht nicht scheiden.22

Da Predigen und Seelsorge eng miteinander verflochten sind, 
können nicht nur ihr gemeinsamer Inhalt, sondern auch ihre 
gemeinsamen Prinzipien und praktischen Umsetzungsformen 
zur gegenseitigen Förderung und Stärkung beitragen. In diesem 
Kapitel möchte ich daher auf verschiedene Möglichkeiten einge-
hen, wie eine biblische Seelsorge für das Predigen von Nutzen 
sein kann. Dabei muss ich davon ausgehen, dass dem Leser 

22 Geschichtlich betrachtet fand dieser „Scheidungsprozess“ zwischen Predigen 
und Seelsorge statt, als die Seelsorge in zunehmendem Maße mit der 
Psychotherapie verbunden wurde und nicht mehr mit dem Dienst am Wort 
Gottes. Eine Rückkehr zu einer biblischen Betrachtungsweise macht die 
erneute Verbindung von Predigen und Seelsorge unvermeidlich. Dadurch 
können für das Predigen auch neue und hilfreiche Einsichten gewonnen 
werden aufgrund des Zusammenwirkens von biblischen Prinzipien und 
praktischen Umsetzungsformen.
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die Ursprünge und Grundsätze einer „nuthetischen Seelsorge“ 
(= zurechtbringende, in aller Liebe sagende Seelsorge) bereits 
bekannt sind.23

Probleme
In der Seelsorge werden menschliche Probleme aufgedeckt, 
die ein Prediger unbedingt kennen sollte, denn diese Probleme 
bestimmen oft das Leben eines Menschen bei seiner Arbeit, in der 
Familie, in seiner Freizeit und auch in der Gemeinde. Wenn ein 
Prediger dem Menschen, wie er wirklich ist, und seinen Problemen 
gegenüber nicht aufgeschlossen ist, wird er wahrscheinlich dazu 
neigen, Probleme zu verharmlosen. Doch das wird sich nicht nur 
nachteilig auf seine Predigtweise auswirken, sondern vor allem 
für die Gemeinde von Schaden sein. Da die meisten Lehrbücher 
über Homiletik viel zu einseitig sind und die andere Hälfte 
des Dienstes am Wort Gottes meist völlig übersehen, bieten sie 
keinerlei Hilfestellung bei der Analyse, bei der Lösung und bei 
der Predigtvorbereitung hinsichtlich der vielen Probleme, die 
den Prediger erwarten. Die Naivität, mit der viele dieser Bücher 
und Anleitungen geschrieben wurden, lässt den Prediger seinen 
Dienst im Grunde völlig unvorbereitet antreten, so dass sich ihm 
beim Predigen ein Problem nach dem anderen in den Weg stellt. Er 
ist einem Menschen vergleichbar, der versucht, ein unbekanntes 
Gebiet im Dunkeln zu durchqueren. Kein Wunder, dass so viele 
Prediger jahrelang hilflos im Dunkeln tappen und sich vergeblich 
bemühen, ihre Predigtweise zu verbessern. Kein Wunder, dass 
sie weitgehend hilflos sind, wenn es darum geht, ihre Predigten 
effektiver zu gestalten, um so in die Praxis umsetzbare Erfolge 
zu erzielen. Aufgrund der geringen Veränderung im Leben der 
einzelnen Gemeindeglieder erkennen sie zwar, dass irgend etwas 
an ihrer Predigtweise nicht stimmen kann, doch sie kämen nie 
auf den Gedanken, den Fehler bei ihrer falschen Einschätzung der 
Gemeindeglieder zu suchen. So kaufen sie sich ein Predigtlehrbuch 
nach dem anderen und versuchen ernsthaft, die darin enthaltenen 
Ratschläge zu befolgen, ohne jedoch bleibende und nennenswerte 
Erfolge zu erzielen. Natürlich erhalten sie auf diese Weise nicht 
die Hilfe, die sie brauchen, da all diese Bücher solche Hilfe nicht 
anbieten. Es ist höchste Zeit, dass ein Buch zur Predigtlehre mit 

23 Jay E. Adams, „Befreiende Seelsorge“, „Handbuch für Seelsorge“, „Seelsorge 
mit der Bibel“, „Grundlagen biblischer Lebensberatung“.

Predigt und Seelsorge



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

126

einem Flutlicht an Information das Gebiet erhellt, in dem so viele 
Prediger bislang hilflos umherirren. Erst wenn dieses Gebiet hell 
ausgeleuchtet ist und die vielen Barrieren und Hindernisse, die 
einem wirkungsvollen Predigen im Wege stehen, endlich deutlich 
erkennbar sind, können die einzelnen Vorgehensweisen beim 
Predigen erheblich verbessert werden.

Im Folgenden möchte ich auf einige dieser Barrieren und Hin-
dernisse näher eingehen, die sich einem Prediger bei seiner Arbeit 
in den Weg stellen können.

1. Ausreden
Eine Ausrede ist eine Begründung ohne Inhalt; oder, wie 
es einmal jemand formulierte: „Eine Ausrede ist die äußere 
Hülle eines Grundes, die mit einer Lüge ausgestopft wurde.“ 
Ausreden sind ein Mittel, um sich der eigenen Verantwortung 
zu entziehen, um Schuld von sich abzuwälzen, um Sünde zu 
rechtfertigen. Seelsorger werden Tag für Tag mit allen möglichen 
und unmöglichen Ausreden konfrontiert, wie z.B.: „Ich wollte es 
ja tun, aber dann...“ Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben 
damit, sich selbst aus irgendwelchen Gründen zu entschuldigen. 
Solange sich ein Prediger diese menschliche Neigung nicht 
bewusst macht, solange er die Menschen, die der Wahrheit 
Gottes mit einer Ausrede auszuweichen versuchen, nicht mit 
der Tatsache konfrontiert, dass vor Gott keine Ausreden gelten, 
so lange wird auch seine Predigt keine Auswirkung haben. Ein 
Prediger, der auch seelsorgerlich tätig ist, wird genau wissen, an 
welchen Stellen einer Predigt viele versuchen werden, sich mit 
einer Ausrede davonzustehlen. Er wird dem vorbauen und sie 
nicht so leicht davonkommen lassen. Außerdem kennt er die Art 
der Ausreden und kann ihnen mit Gegenargumenten begegnen.

Dies könnte in einer Predigt z.B. folgendermaßen aussehen:
„Ich weiß, dass jetzt einige von Euch denken werden: ‘Das mag 

ja alles schön und gut sein für junge Menschen, doch ich bin viel 
zu alt, um das noch zu lernen. Was Hänschen nicht lernt, lernt 
Hans nimmermehr.‘ Gott schrieb diese Worte jedoch nicht nur an 
junge Menschen. Habt Ihr vergessen, was Gott zu Abraham im 
Hinblick auf Veränderung sagte, als dieser schon ein alter Mann 
war, viel älter als einer der hier Anwesenden? Ausreden führen 
lediglich zu einer Abstumpfung des Gewissens, und das kann 
sehr gefährlich sein. Durch die langsame Zerstörung dieses Früh-
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warnsystems, das von Gott eingesetzt wurde, damit der Mensch 
seinen Ungehorsam gegen Gott spürbar erkennt, beraubt sich der 
Mensch auf lange Sicht eines seiner wichtigsten Hilfsmittel. Die 
Zerstörung des eigenen Gewissens ist vergleichbar mit der Zer-
störung der schmerzempfindlichen Nervenenden in den Fingern. 
Ohne diese schmerzempfindlichen Nerven würde man die Hand 
wahrscheinlich erst dann von der heißen Herdplatte nehmen, 
wenn man bereits verbranntes Fleisch riecht, was offensichtlich 
zu spät wäre. Wer ständig die Ausrede benutzt, es sei zu spät, um 
etwas zu lernen, für den wird es eines Tages tatsächlich zu spät 
sein...“

Als Jesus in der Synagoge in Nazareth predigte, richtete sich 
zunächst die ganze Aufmerksamkeit seiner Zuhörer lediglich auf 
seine Predigtweise: „Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten 
sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen...“ 
(Lk 4,22; Schlachter 2000). Seine eigentliche Botschaft wurde von 
ihnen überhört, und daher löste seine Predigt bei ihnen auch 
keine nennenswerte Reaktion aus. Jesus, der die Situation deutlich 
erkannte, nannte das Problem direkt beim Namen:

„Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprich-
wort sagen: Arzt, heile dich selbst! Die großen Taten, von denen 
wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch 
hier in deiner Vaterstadt!“ (Lk 4,23).

Mit diesen Worten nimmt Jesus die Ausrede vorweg, die seine 
Zuhörer ihm entgegenhalten wollten. Dieses alte Sprichwort sollte 
dazu dienen, ihre eigene Verantwortung auf Jesus abzuwälzen, 
um sich damit seiner Botschaft entziehen zu können. Doch mit 
diesen und den folgenden Worten (V. 24-27) wird ihr Vorhaben 
von Jesus als Ausrede entlarvt.

Eine der häufigsten Formen der Ausrede ist die Abwälzung 
der eigenen Schuld auf andere: „Wenn meine Frau nur ihren Teil 
dazu beigetragen hätte, dann hätte ich ...“ Bekannte Worte aus 
dem Garten Eden! Wie wichtig wäre es, auch diese häufig ver-
wendete Form der Ausrede zu entlarven und zurückzuweisen. 
Das biblische Prinzip, die eigene Verantwortung von der anderer 
Menschen zu unterscheiden, muss in solchen Situationen beson-
ders betont werden, in denen eine gemeinsame und gleichzeitig 
eine individuelle Verantwortung zu tragen ist.
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2. Mangel an Disziplin
Vielen Menschen – auch Christen – fehlt es an Disziplin, d.h. 
in ihrem Leben herrscht ein Mangel an richtiger Organisation, 
an Methodik, an Regelmäßigkeit, an sinnvoller Planung und 
Zeiteinteilung, an Ausdauer und/oder an ganzem Einsatz 
(dies alles sind wichtige Bestandteile der Disziplin). Eines der 
Hauptprobleme, die einer geistlichen Erbauung der Gemeinde 
im Wege stehen, ist diese undisziplinierte Art und Weise, mit 
der einzelne Gemeindeglieder versuchen, das Evangelium und 
seine Anweisungen in ihrem Leben praktisch umzusetzen. Ein 
Prediger, der dieses Problem aus der Seelsorge kennt, wird daher 
so oft wie möglich über die verschiedenen Aspekte der Disziplin 
(von denen die Bibel oft spricht!) predigen, denn er weiß, wie 
wichtig geistliche Disziplin für das Leben in der Nachfolge Christi 
ist: „Übe dich selbst in der Frömmigkeit!“  (1. Tim 4,7).

Bei der Predigtvorbereitung sollte jeder Verkündiger über fol-
gende Fragen nachdenken:

1. Bedarf es zur Bewältigung dieser Aufgabe einer gewissen 
Disziplin?

2. Soll ich die Gemeinde darauf hinweisen, dass eine Bewälti-
gung dieser Aufgabe nur möglich ist, wenn man sich ihr täglich 
mit vollem Einsatz und im Gebet widmet? 

3. Über welche Aspekte der Disziplin werden disziplinunwil-
lige Gemeindeglieder am ehesten stolpern? Wie kann ich dazu 
beitragen, dass sie dieses Hindernis überwinden?

Prediger, die sich nie mit diesem Problem mangelnder Disziplin 
auseinander setzen, fragen sich oft, warum immer nur eine kleine 
Anzahl von Christen (nämlich diejenigen mit genügend Selbst-
disziplin!) die Predigtaussage verstehen und versuchen, sie in 
die Tat umzusetzen, während die Mehrzahl (die undisziplinierte 
Masse) dazu nicht in der Lage zu sein scheint. Die Tatsache, dass 
undisziplinierte Menschen trotz ernsthafter Bemühungen – denn 
auch sie sind von einer Predigt manchmal tief berührt und haben 
den ernsthaften Wunsch, darauf in der rechten Art und Weise zu 
antworten – das Gehörte so wenig in die Tat umzusetzen vermö-
gen, lässt sich teilweise durch ihre nachlässigen, sündhaften Ver-
haltensweisen und Gewohnheiten erklären. Dieses Problem kann 
jedoch nicht durch fortwährendes Beklagen der Situation, schon 
gar nicht durch Selbstvorwürfe des Predigers oder durch eine 
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saftige Zurechtweisung der Gemeindeglieder überwunden wer-
den. Auch eine noch bessere Auslegung der jeweiligen Bibelstelle 
oder interessantere Beispiele schaffen hier noch keine Abhilfe; all 
diese Bemühungen und Ermahnungen führen letztlich nur zu 
einer noch größeren allgemeinen Frustration. Je mehr man einen 
Menschen von der Notwendigkeit überzeugt, sich ändern zu müs-
sen, und je mehr man in ihm den Wunsch weckt, sich ändern zu 
wollen, desto mehr trägt man zu seiner Niedergeschlagenheit bei, 
wenn er dazu einfach nicht fähig ist. Ein Mensch, dem die nötige 
Selbstdisziplin fehlt, wird sich in vielerlei Hinsicht als unfähig 
erweisen, bis er endlich umkehrt und die notwendige Disziplin 
in der Nachfolge Jesu lernt.

Doch womöglich ist er sich seines eigentlichen Problems noch 
nicht bewusst. Mangel an Disziplin kann nur gelöst werden, 
indem man dieses Problem deutlich beim Namen nennt und den 
Gemeindegliedern dabei hilft, biblische Disziplin zu lernen. Diese 
Hilfe muss jedoch mehr beinhalten als nur das Predigen über 
Disziplin; sie bedeutet, praktische Hilfestellung beim Planen und 
bei der Zeiteinteilung im Leben der einzelnen Gemeindeglieder 
zu leisten; sie bedeutet, die Einzelnen zu ermutigen, sich bei 
bestimmten Gemeindeaktivitäten zu engagieren; sie bedeutet, 
ihnen behilflich zu sein, eine gewisse Ordnung in das bisherige 
Chaos ihres geistlichen Lebens zu bringen. Nicht jeder, der sich in 
seinem Berufsleben als diszipliniert erweist, setzt diese Disziplin 
auch in seinem geistlichen Leben um. Wenn ein Seelsorger aber 
in einem oder in mehreren Lebensbereichen eines Menschen eine 
gewisse Ordnung und Disziplin erkennt, kann er ihm zeigen, a) 
dass er diese Disziplin auch in geistlicher Hinsicht üben könnte, 
und b) wie er manche praktischen Umsetzungsformen aus ande-
ren Lebensbereichen auch in seinem geistlichen Leben anwenden 
könnte.

Menschen, die unter Mangel an Disziplin leiden, müssen zwar 
unbedingt Disziplin lernen, doch leider ist dies ohne fremde Hilfe 
fast unmöglich, da sie sich in einer Art Dilemma befinden: Um 
Disziplin zu lernen, bedarf es einer gewissen Disziplin. Im Buch 
der Sprüche wird daher immer wieder auf die unentbehrliche 
Hilfe anderer Menschen hingewiesen, wenn es darum geht, Dis-
ziplin zu lernen. Ein gewisses Maß an Disziplin lässt sich nicht 
von heute auf morgen erlernen. In den meisten Fällen bedarf es 
dafür eines detaillierten Lernprogramms, sowie einer bestimmten 
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Person, die den Lernprozess beaufsichtigt, bis das zu erlern ende 
Verhalten allmählich zur Gewohnheit wird.

3. Komplizierende Probleme
Jedes ungelöste Problem kann sich als Hindernis für das Verlangen 
bzw. die Fähigkeit des Zuhörers erweisen, eine Predigt zu verstehen 
und im eigenen Leben umzusetzen. Ein solches Problem, das eine 
Barriere zwischen Zuhörern und Predigt darstellt, bezeichne ich 
als komplizierendes Problem. Komplizierende Probleme haben 
meist nicht unmittelbar etwas mit dem eigentlichen Problem zu 
tun, doch auf die eine oder andere Weise ist es ihnen gelungen, 
sich mit dem eigentlichen Problem zu verbinden, so dass sie nun 
der geistlichen Erbauung des einzelnen im Wege stehen. Solche 
komplizierenden Probleme müssen folglich zuerst angesprochen 
werden, bevor man mit der eigentlichen Predigtaussage beginnt, 
oder sie müssen als Teilaspekt des Problems behandelt werden, 
mit dem sich die Predigt auseinandersetzen möchte. Wenn 
ein Prediger z.B. etwas über die Stärkung der Beziehung 
zwischen Mann und Frau durch gemeinsames Gebet sagen 
möchte, wird er höchstwahrscheinlich gut daran tun, zuerst auf 
mögliche Probleme in einer Partnerschaft einzugehen, die die 
Kommunikation zwischen Ehepartnern leicht zerstören und jeder 
gemeinsamen Aktion im Wege stehen könnten. Petrus erkannte 
die Bedeutung, die den verschiedensten Faktoren in vielen Fällen 
beizumessen ist, als er schrieb: „Ihr Männer, wohnt vernünftig mit 
ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem 
schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben 
der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet soll nicht 
behindert werden“ (1. Petr 3,7).

Petrus weist deutlich daraufhin, dass ein gestörtes Verhält-
nis zur eigenen Frau ein gestörtes Verhältnis zu Gott zur Folge 
hat; Kommunikationsschwierigkeiten in zwischenmenschlichen 
Beziehungen führen auch zu Kommunikationsproblemen mit 
Gott. Auf ähnliche Weise kann sich jedes andere Problem als Hin-
dernis erweisen, das angestrebte Ziel der Predigt zu erreichen. 
Wer solche Probleme vernachlässigt oder ignoriert, wird sich mit 
seiner Predigt im Kreise drehen und gerade an den Menschen 
vorbeireden, die er eigentlich mit der Predigt am meisten anspre-
chen möchte. Natürlich kann kein Verkündiger alle Probleme 
erkennen, die sich dem Erfolg einer Predigt eventuell in den Weg 
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stellen könnten, geschweige denn auf alle komplizierenden Pro-
bleme eingehen, die in einer Gemeinde existieren mögen. Er kann 
jedoch zwei Dinge tun:

1. Er kann, wie Petrus, auf die Probleme näher eingehen, die am 
ehesten mit dem jeweiligen Predigtthema zusammenhängen.

2. Er kann das eigentliche Problem immer wieder beim Namen 
nennen und die Gemeindeglieder dazu auffordern, komplizie-
rende Probleme selbst zu suchen, zu erkennen und zu lösen, oder 
gegebenenfalls bei der Lösung des Problems die Hilfe des Seelsor-
gers in Anspruch zu nehmen.

Damit komme ich zum größten komplizierenden Problem:

4. Das Problem der Umkehr
All meine Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf 
Christen, die mit den verschiedensten Problemen zu kämpfen 
haben. Aus 1. Korinther 2,9-16; Römer 8,8 und anderen Bibelstellen 
geht deutlich hervor, dass die Verkündigung des Wortes Gottes 
einem Nichtchristen nicht zur geistlichen Erbauung dienen kann, 
weil – bisher – bei ihm die Voraussetzung dafür fehlt. Solange 
das Fundament des Glaubens bei ihm noch nicht gelegt ist, kann 
er auch nicht im Glauben „auferbaut“ werden. Um jemanden 
erbauen zu können, muss zuerst ein Fundament vorhanden 
sein, und dieses Fundament ist Jesus Christus (1. Kor 3,11). Ein 
Ungläubiger muss zuerst zur Umkehr und zum Glauben an Jesus 
Christus gerufen werden. Andernfalls fördert man durch die 
Predigt lediglich eine Gesetzlichkeit, die den Menschen dazu 
auffordert, dem Wort Gottes aus eigener Kraft und ohne eine 
innere Umkehr zu gehorchen.

Die Umkehr, auf die ich hier anspreche, ist die Umkehr eines 
glaubenden, aber sündhaften Menschen, der sich – wie David – 
mit Gefühlen der Schuld quält, weil er seine Sünden vor Gott noch 
nicht bekannt und die Vergebung Gottes noch nicht erfahren hat 
(vgl. Ps 32,3-4). In meinem Buch The Christian Counselor‘s Wordbook 
habe ich die Umkehr folgendermaßen beschrieben: „Umkehr ist 
die Veränderung der inneren Haltung eines Menschen gegenüber 
sich selbst, gegenüber Gott und gegenüber seinen Mitmenschen, 
die auch eine Veränderung der äußeren Lebensweise nach sich 
zieht. Wenn eine Umkehr in aufrichtiger Weise geschieht, wird sie 
im Menschen immer das Verlangen wecken, die alten, sündhaften 
Lebensformen abzulegen und statt dessen neue, biblische Formen 
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anzuziehen. Die Umkehr ist eine notwendige Voraussetzung für 
jede Veränderung im Sinne der Bibel, die mit der Überwindung 
von Sünde zu tun hat (manche Veränderungen sind lediglich ein 
Teil eines Wachstumsprozesses).“

Dass diese Umkehr tatsächlich als „Voraussetzung für jede Ver-
änderung im Sinne der Bibel, die mit der Überwindung von Sünde 
zu tun hat“, betrachtet werden muss, ist jedem einsichtig, der sich 
der biblischen Botschaft stellt. Dies geht auch aus 2. Timotheus 
3,16 hervor, wo „Überführung“ von Sünde und „Besserung“ (d.h. 
Umkehr) als zwei Schritte eines Veränderungsprozesses genannt 
werden. Wie kann z.B. die Beziehung zweier Menschen, die sich 
durch Streit und Zwietracht auseinander gelebt haben, erneuert 
und verbessert werden, wenn nicht beide zuerst umkehren und 
bereit sind, ihren alten Ärger und Groll zu begraben?! Bevor eine 
Versöhnung stattfinden kann, muss die alte Verhaltensweise 
„abgelegt“ werden, um durch eine neue ersetzt („angelegt“) zu 
werden (vgl. Röm 13,12; Eph 4,22-24; Kol 3,8-10). Das Ablegen 
jeder Form von Sünde beginnt mit der Umkehr. Wenn ein Lügner 
nicht bereit ist, von seiner alten Lebensweise abzulassen, wird er 
nie in der Lage sein, wahrhaftig zu werden; wenn ein Dieb nicht 
bereit ist, von seiner alten Lebensweise umzukehren, wird er sich 
nie zu einem ehrlichen, hart arbeitenden, freigebigen Menschen 
entwickeln können; wenn ein Trunkenbold nicht bereit ist, von 
seiner alten Lebensweise umzukehren, wird er nie das Wirken 
des Heiligen Geistes in seinem Leben erfahren können (vgl. Eph 
4,25.28; 5,18). Eine Predigt muss deutlich machen, dass in vielen 
Fällen ein Fortschritt erst dann erzielt werden kann, wenn vorher 
die Umkehr erfolgt ist.

Ich könnte fortfahren, ein Problem nach dem anderen aufzu-
zählen, das sich eventuell als Hindernis für eine erfolgreiche Pre-
digt herausstellen könnte. Die vier genannten Probleme habe ich 
deshalb erwähnt, weil sie besonders häufig anzutreffen sind und 
weil die Wirkungslosigkeit vieler Predigten auf das Außerachtlas-
sen dieser Probleme bei der Predigtvorbereitung und -darbietung 
zurückzuführen ist. Es ist überaus wichtig, solche mitmensch-
lichen Probleme bei der Vorbereitung zu bedenken und bei der 
Darbietung der Predigt ernsthaft anzugehen.

Das sollte auch geschehen bei der Verkündigung für Menschen, 
die voller Selbstmitleid sind; die keine Verantwortung tragen wol-
len; deren Leben von unguten Gewohnheiten bestimmt wird, die 
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in völligem Gegensatz zum Evangelium stehen; die Angst haben, 
Gottes Wort zu gehorchen; die unter der Last ihrer Schuld seuf-
zen oder deren Leben nicht mehr von biblischer Entschiedenheit 
geprägt ist. Ein Verkündiger soll sich überlegen, wie er heraus-
finden kann, welche Probleme in der Gemeinde vorhanden sind. 
Schließlich soll er sich darüber Gedanken machen, wie solche 
Probleme, die der Erbauung der Gemeinde im Wege stehen, am 
besten aufgedeckt, bekämpft und überwunden werden können. 

Selbstverständlich kann sich ein Prediger nicht mit allen Pro-
blemen gleichzeitig auseinandersetzen; er muss Prioritäten setzen 
und die einzelnen Probleme der Reihe nach angehen. Die Rang-
folge der zu lösenden Probleme sollte davon bestimmt werden, a) 
wie schwerwiegend sich ein bestimmtes Problem auf das Wachs-
tum und den Fortschritt der Gemeinde auswirkt, b) wie viele 
Menschen bereits von diesem Problem betroffen sind, c) welche 
Probleme ein Hindernis für die Beseitigung anderer Probleme 
darstellen. Manchmal besteht die Gefahr, dass ein einzelnes 
Gemeindeglied mit seiner Einstellung den Rest der Gemeinde in 
negativer Weise beeinflusst. In einem solchen Fall ist es oft sinn-
voll, durch die Predigt vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Gemeinde vor möglichen Gefahren zu schützen, während sich 
der Prediger mit dem jeweiligen Gemeindeglied im persönlichen 
Gespräch auseinander setzt. Hier wäre es die ernsthafte Bedro-
hung für die ganze Gemeinde, die einem bestimmten Problem 
einen Vorrang verleiht. Mit solchen und ähnlichen Überlegungen 
wird sich jeder Prediger und Seelsorger intensiv auseinander set-
zen müssen, der um die Wichtigkeit solcher Probleme weiß.

Prinzipien
Der Prediger erfährt in der Seelsorge nicht nur, mit welchen 
Problemen einzelne Gemeindeglieder zu kämpfen haben, und die 
ggf. einen entsprechenden Erfolg seiner Predigten verhindern. Er 
wird immer wieder feststellen können, dass bestimmte Prinzipien 
aus dem Bereich der Seelsorge sich auch für seine Tätigkeit des 
Predigens als nützlich erweisen. Das heißt natürlich nicht, dass 
der Prediger von der Kanzel aus Seelsorge betreiben soll oder 
dass alle Prinzipien der Seelsorge mit denen der Predigtlehre 
austauschbar wären. Wenn ein Prediger sich jedoch die biblischen 
Prinzipien der Seelsorge auch bei der Vorbereitung und beim 
Vortragen der Predigt vor Augen hält, können sie ihm auch in 

Predigt und Seelsorge



Predigen: zielbewusst – anschaulich – überzeugend

134

diesem Bereich von großem Nutzen sein. Wie dies im Einzelnen 
aussieht, möchte ich im Folgenden an einigen Prinzipien der 
Seelsorge näher erläutern.

Betrachten wir zuerst das Prinzip, dass jede wirkliche Ver-
änderung aus zwei Faktoren besteht: dem Ablegen einer alten 
Verhaltensweise und dem Anziehen einer neuen Verhaltenswei-
se. In einer Predigt über sündhafte Verhaltensmuster wäre es 
falsch anzunehmen, eine dauerhafte Veränderung könne schon 
dadurch erzielt werden, dass man sich gegen eine bestimmte 
Verhaltensweise richtet, dass man jemanden zur Umkehr bewegt, 
oder ihn dazu auffordert, mit einer alten Gewohnheit zu brechen. 
Das Ablegen einer alten Verhaltensweise muss unmittelbar das 
Anziehen einer neuen nach sich ziehen. Sündhafte Verhaltensmu-
ster können nur dann wirklich verändert werden, wenn sie durch 
die biblische Verhaltensform ersetzt werden (vgl. Eph 4,22-24;  Kol 
3,5-14).

Ich habe bereits auf die Wichtigkeit des Prinzips hingewiesen, 
die eigene Verantwortung von der anderer Menschen zu unter-
scheiden. Die meisten Menschen müssen immer wieder daran 
erinnert werden, dass sie auch dann ihrer eigenen Verantwor-
tung nachkommen müssen, wenn ihnen von anderen Menschen 
Unrecht getan wird. In einer solchen Situation sind nämlich zwei 
verschiedene Arten von Verantwortung deutlich voneinander zu 
unterscheiden:

1. Die Verantwortung dessen, der Unrecht tut: Er ist verant-
wortlich für die Sünde, die er begeht.

2. Die Verantwortung dessen, dem Unrecht getan wird: Er ist 
verantwortlich dafür, ob er im Einklang mit biblischen Verhal-
tensmustern auf dieses Unrecht reagiert oder nicht (vgl. Röm 
12,14-21).

Allzuoft versuchen Menschen ihr eigenes sündhaftes Verhalten 
mit dem Satz zu rechtfertigen, dass jemand sie „zu diesem Ver-
halten gezwungen hat“. Doch so sehr eine Person einer anderen 
auch Unrecht tut, sie kann sie nicht dazu zwingen, sich im Zorn 
zu versündigen, ein Magengeschwür zu bekommen oder sich mit 
Sorgen zu quälen. Jesus hat nicht geflucht, als er am Kreuz hing; 
er reagierte auf das Unrecht, das ihm angetan wurde, auf gott-
gefällige Art und Weise. Als er für die Menschen betete, die ihn 
hinrichteten, zeigte er sich bereit, seinen Teil der Verantwortung 
in dieser zwischenmenschlichen Beziehung zu tragen; dasselbe 
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erwartet er auch von uns in unseren Beziehungen zu anderen 
Menschen. Daher müssen in einer Predigt die Zuhörer darauf 
hingewiesen werden, ihre eigene Verantwortung zu erkennen 
und zu übernehmen. Wenn ein Prediger sich dieses Prinzip 
immer wieder vor Augen hält, wird er auch durch die Wahl seiner 
Worte den Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Verant-
wortung deutlich machen und nicht zulassen, dass sich manche 
ihrer Verantwortung zu entziehen versuchen. Viele Prediger, die 
sich bisher nur wenig mit biblischer Seelsorge beschäftigt haben, 
unterschätzen die Bedeutung solcher Probleme im Leben der 
Menschen. Das Prinzip der Unterscheidung zwischen der Eigen-
verantwortung und der Verantwortung anderer Menschen ist ein 
Schlüsselprinzip im Bereich der Seelsorge.

Ein Prediger des Evangeliums muss die Gemeinde auch immer 
wieder auf die Wichtigkeit ihrer Einstellung und Motivation 
aufmerksam machen. Christen sollen der Aufforderung in seiner 
Predigt einzig und allein aus dem Grund nachkommen, weil sie 
Gott gefallen möchten, nicht aus Berechnung, weil sie dadurch 
irgendetwas erreichen möchten. Nach Epheser 5,25 soll sich ein 
Mann seiner Frau hingeben (d.h. seine Zeit, seine Interessen, seine 
Aufmerksamkeit, sein Geld und – wenn nötig – sein Leben); er 
soll dies jedoch nicht tun, um zu verhindern, dass sie ihn verlässt. 
Seine Motivation soll in erster Linie davon bestimmt sein, dass 
Gott es von ihm erwartet; das heißt, dass er seine Frau lieben soll, 
ob sie nun bei ihm bleibt oder nicht. Wer Gottes Gebote lediglich 
aus Berechnung befolgt, um dadurch etwas Bestimmtes zu errei-
chen, der wird diesen Gehorsam spätestens dann aufgeben, wenn 
er das erwünschte Ziel nicht erreicht. Gott gefallen zu wollen 
muss als Motivation für unseren Gehorsam an allererster Stelle 
stehen; alle anderen Gründe sind zweitrangig.

Es gibt also eine ganze Reihe von Prinzipien aus dem Bereich 
der Seelsorge, die auch beim Predigen von Nutzen sind. Wahr-
scheinlich trifft dies sogar auf die meisten biblisch fundierten 
Prinzipien der Seelsorge zu, wie die folgenden zehn Beispiele 
zeigen sollen:
1. Ein Prediger soll nie versuchen, einen Menschen auf abstrakte 

Art und Weise davon zu überzeugen, dass eine Veränderung 
in seinem Leben notwendig ist; Veränderungen finden nur auf 
konkrete Weise statt.

2. Ein Prediger soll immer Hoffnung vermitteln, denn ohne 
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Hoffnung fällt es den meisten Menschen schwer, den oft 
schwierigen Prozess der Veränderung durchzuhalten. 

3. Er soll nie ein Problem herunterspielen, sondern Christus 
betonen und seine Macht, jedes Problem lösen zu können, 
hervorheben.

4. Wenn das ganze Leben eines Menschen von einem Problem 
bestimmt wird, sollte das Ziel der Seelsorge eine völlige 
Umstrukturierung sein.

5. Ein Prediger soll jeder scheinbar hoffnungslosen Situation in 
positiver Weise begegnen. Mitgefühl allein hilft dem Menschen 
nicht weiter. Er soll bei dem Satz: „Es ist alles hoffnungslos“ 
entschieden widersprechen und statt dessen betonen, dass bei 
Gott nichts unmöglich ist, auch wenn die Situation hoffnungslos 
erscheinen mag.

6. Er soll sich und sein Denken nicht von den Problemen der 
Menschen, sondern von den Lösungen Gottes bestimmen 
lassen.

7. Ein Prediger soll genau abschätzen, wieviel Veränderung er 
von einem Menschen zum gegebenen Zeitpunkt erwarten 
kann; zu geringe Erwartungen unterfordern den Menschen, zu 
hohe hingegen entmutigen ihn. 

8. Er soll darauf achten, dass ein Mensch sich nicht mit halben 
Lösungen zufrieden gibt, sondern immer nach der biblischen 
Lösung strebt.

9. Ein Prediger soll eine biblische bzw. aus der Bibel abgeleitete 
Sprache verwenden, wenn er Probleme analysiert, sie benennt 
und versucht, Lösungen für diese Probleme zu finden.

10. Er soll sich von den Geboten Gottes und nicht von irgendwelchen 
Gefühlen leiten lassen.

Diese Liste von Prinzipien aus dem Bereich der Seelsorge ließe 
sich fortsetzen, doch ich bin sicher, dass der Leser inzwischen 
erkannt hat, in welcher Weise diese Prinzipien auch als Leitfaden 
für das Predigen von Nutzen sein könnten. Kommen wir nun zur 
eigentlichen Seelsorge.

Praktische Vorgehensweisen
Im Folgenden möchte ich mich nur auf eine Vorgehensweise 
konzentrieren und diese in allen Einzelheiten betrachten, da sie 
sowohl im Bereich der Seelsorge als auch im Bereich des Predigens 
eine sehr entscheidende Rolle spielt: Prediger und Seelsorger 
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sollen immer auf das Wie der praktischen Umsetzung biblischer 
Prinzipien im täglichen Leben eines Menschen eingehen.

Hätten Homileten sich schon früher mit der Predigtweise Jesu 
in angemessener Weise auseinander gesetzt, wären vielen Predi-
gern und vielen Gemeinden eine Menge Kummer und eine ganze 
Reihe ungeklärter Fragen zum Problem der praktischen Umset-
zung erspart geblieben. Denn:

1. In der Bergpredigt finden sich unzählige Anweisungen 
hinsichtlich des Wie der praktischen Umsetzung der Worte Jesu. 
Die Zuhörer werden weder darüber im Unklaren gelassen, was 
sie tun sollen, noch darüber, wie sie dies tun sollen. Jedem Gebot 
Jesu folgt eine Anweisung hinsichtlich des Wie der praktischen 
Umsetzung dieses Gebotes.

2. Die Bergpredigt enthält eine Reihe von Anweisungen da -
rüber, wie der Gehorsam gegenüber den Geboten Jesu nicht aus-
sehen soll. Damit wollte Jesus jeder Verdrehung des Wortes Gottes 
vorbeugen, zu der sündhafte Menschen allzu leicht neigen.

Um dies zu verdeutlichen, soll im Folgenden die Bergpredigt in 
tabellarischer Form dargestellt werden:

Die Bergpredigt und ihre praktische Umsetzung

5,21-26 Du sollst nicht 
töten.

Es genügt nicht, 
sich lediglich der 
Tat zu enthalten 
(21b-22).

Man muss auch gegen 
die falsche Einstellung 
und 
ihre äußeren 
Er scheinungs formen 
an kämpfen:
a) unbeherrschte 
Ausdrucksweise (22),
b) unversöhnliche 
Gesinnung  (23-24)
c) Gerichtsverfah- 
ren (25- 26).

Verse Gebot Wie sieht Gehorsam 
nicht aus? 

Wie sieht Gehorsam aus?
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5,27-31 Du sollst nicht 
ehebrechen.

Es genügt nicht, 
sich lediglich der 
Tat zu enthalten 
(27). Man soll sich 
nicht aus falschen 
Motiven scheiden 
lassen aufgrund der 
Annahme, Gottes 
Gebot in 5. Mose 24 
beziehe sich ledig- 
lich auf ein ordent- 
liches Scheidungs- 
verfahren.

Man soll sich der Begier-
de und begehrlicher Bli-
cke enthalten (28). Man 
soll die Sünde fliehen 
(29-30). 

Verse Gebot Wie sieht Gehorsam 
nicht aus? 

Wie sieht Gehorsam aus?

5,33-37 Du sollst nicht 
falsch schwören. 

Du sollst nicht 
schwören:
a) weder beim 
Himmel (34),
b) noch bei der
Erde(35),
c) noch bei Jerusa- 
lem (35),
d) noch bei deinem
Haupte (36). 
Du sollst überhaupt 
nicht schwören (33). 

Euer Ja sei ein klares Ja 
und euer Nein ein klares 
Nein (37).

5,38-42 Tut allen Men-
schen Gutes. 

Man soll mit einem 
Gesetz nicht persön-
liche Rache zu 
recht fertigen versu-
chen (38-39). 

Man soll Gutes tun, 
indem man
a) die andere Wange 
hinhält (39),
b) auch den Mantel 
aufgibt (40),
c) die zweite Meile 
geht (41),
d) den Bedürftigen 
gibt und borgt 
(42).

5,43-47 Liebt eure  
Feinde. 

Man soll nicht 
seinen Nächsten 
lieben, den Feind 
jedoch hassen (43). 

Man soll seine Feinde 
lieben, indem man
a) für seine Verfol- 
ger betet (44),
b) Gottes Vorbild 
folgt, der auch Ungerech-
ten Gutes tut (45-48).
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Verse Gebot Wie sieht Gehorsam 
nicht aus? 

Wie sieht Gehorsam aus?

6,1-4 Gebt Almosen. Man soll nicht 
geben, um von 
anderen gesehen 
zu werden:
a) nicht vor sich 
herposaunen (2),
b) nicht in der Syn- 
agoge geben (2),
c) nicht auf der 
Straße geben (2),
d) nicht auf sein 
eigenes Geben 
achten (3).

Man soll vielmehr 
im Verborgenen 
geben (1,4).

6,5-6 Betet. Man soll nicht beten 
wie die Heuchler, 
um von anderen 
gesehen zu werden:
a) in den Synagogen
b) an den Straßen- 
ecken (5).

Man soll vielmehr 
im Verborgenen beten:
a) im eigenen 
Zimmer (5),
b) bei geschlossener  
Tür (6).

6,7-15 Betet. Man soll sich beim 
Beten nicht laufend 
wiederholen wie 
die Heiden:
a) mit unnützem 
Geschwätz (7),
b) mit vielen Wor- 
ten (7).

Man soll einfach 
und kurz beten, wie 
das Beispiel Jesu 
zeigt(9-13).

6,16-18 Fastet. Man soll nicht fasten 
wie die Heuchler, 
um von anderen 
gesehen zu werden:
a) durch finsteres 
Aussehen (16),
b) durch Verstellung 
des Gesichts (16).

Man soll vielmehr 
im Verborgenen 
fasten: sein Haupt 
salben (17).
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6,19-24 Sammelt euch 
Schätze im 
Himmel.

Man soll sich keine 
Schätze auf Erden 
sammeln (19); man 
soll nicht versuchen, 
Gott zu dienen und 
dem Geld (24).

Man soll versuchen, das 
Problem zu lösen,
a) das nicht im Geld 
zu finden ist,
b) sondern vielmehr 
in der eigenen Person – 
es ist im Auge zu finden, 
nicht in dem, was das 
Auge sieht (22-23). 
Man soll Gott 
allein dienen (24).

6,25-34 Vertraut auf 
Gott, dass er sich 
eurer Bedürfnis-
se annimmt. 

Man soll sich nicht 
um die Erfüllung 
der eigenen Bedürf- 
nisse sorgen und 
abmühen wie die 
Heiden:
a) um Essen (25-32),
b) um Kleidung 
(25-32).

Man soll sich vielmehr 
konzentrieren auf:
a) Gottes Reich,
b) Gottes Gerech- 
tigkeit. Man soll 
sich auf den heuti- 
gen Tag konzentrie- 
ren.

7,1-6 Richtet nur mit
einem gerechten 
Maß. 

Man soll andere 
nicht richten,
a) wenn man selbst 
mit einem viel 
größeren Problem 
zu kämpfen hat 
(3-4),
b) wenn die andere 
Person ungläubig ist 
und den Rat daher 
nicht zu schätzen 
weiß (6). 

Man soll nur rich- 
ten, wenn
a) man so richtet, wie 
man auch selbst gerichtet 
werden möchte (2),
b) man die eigenen 
Probleme weitgehend 
unter Kontrolle hat (5),
c) wenn der andere 
ein Bruder oder eine 
Schwester ist (5-6).

7,7-12 Bittet. Man soll ohne zu 
zögern oder zu 
zweifeln bitten.

Man soll vielmehr bitten, 
suchen und anklopfen 
mit der Gewissheit, dass 
Gott ein liebender Vater 
ist, der gerne gibt (11).

7,13-14 Geht ein durch 
die enge Pforte, 
die zum ewigen 
Leben führt. 

Nicht durch die 
weite Pforte und 
auf dem breiten 
Weg (13)... 

... sondern durch 
die enge Pforte und 
auf dem schmalen 
Weg (14).

Verse Gebot Wie sieht Gehorsam 
nicht aus? 

Wie sieht Gehorsam aus?
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Die Bergpredigt enthält offensichtlich eine ganze Fülle von 
Hinweisen hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Worte 
Jesu. Wie kommt es nur, dass diese Tatsache von so vielen völlig 
übersehen wurde? Möglicherweise waren sie sich (im Gegensatz 
zu einem biblischen Seelsorger) der Wichtigkeit der praktischen 
Umsetzung nicht bewusst, ohne die eine Veränderung im Leben 
eines Menschen nicht stattfinden kann.

Man könnte zu diesem Thema ein ganzes Buch schreiben, doch 
die Ausführungen hier reichen meiner Meinung nach aus, um 
dem Leser die entscheidende Rolle deutlich zu machen, die eine 
biblische Seelsorge in Theorie und Praxis des Predigens spielen 
kann.

Aufgabe
Lesen Sie eines der in diesem Kapitel genannten Bücher über 
Seelsorge und halten Sie schriftlich drei Möglichkeiten fest, 
wie die Prinzipien bzw. die praktischen Vorgehensweisen der 
biblischen Seelsorge auch für das Predigen von Nutzen sein 
können.

7,21-29 Seid echte Nach- 
folger Jesu und 
geht ein in das 
Himmelreich. 

Nicht durch leeres 
Bekennen (21-23) 
und tatenloses 
Zuhören (26-27) 
kommt man in das 
Himmelreich. 

Nur durch Zu- 
hören, durch Be- 
kennen und durch 
das Ausführen des 
Willens Jesu kommt 
man in das Him- 
melreich.

7,15-20 Hütet euch vor 
den falschen 
Propheten. 

Man soll nicht 
denen nachfolgen
a) die in Schafsklei-
dung auftreten (15),
b) deren Früchte 
schlecht sind (16-20). 

Man soll vielmehr 
denen nachfolgen, 
deren Früchte gut 
sind.

Verse Gebot Wie sieht Gehorsam 
nicht aus? 

Wie sieht Gehorsam aus?
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Kapitel 18 
Die Anwendung des biblischen Wortes

Viele Prediger und Homileten verwenden häufig die Begriffe 
„Anwendung“ („applicatio“) und „anwenden“; sie sprechen 
beispielsweise davon, das biblische Wort auf ihre Gemeinden 
„anzuwenden“. Was jedoch unter diesem Begriff zu verstehen ist 
bzw. welcher Gedanke sich dahinter verbirgt, wird selten erläutert. 
Ist diese „Anwendung“ überhaupt ein biblisches Konzept und 
wenn ja, welches Ziel soll damit verfolgt werden?

Im Grunde passt der Gedanke der „Anwendung“ nicht ganz 
in das Bild der Bibel, denn nirgendwo fordert sie einen Prediger 
dazu auf, das Wort Gottes auf eine Gemeinde anzuwenden, für 
die es nicht ursprünglich geschrieben wurde. Lesen wir einmal, 
was Paulus diesbezüglich schreibt:

„Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht 
auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben (5. 
Mo 25,4): ‘Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul 
verbinden.‘ Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er 
nicht überall um unsertwillen? Ja, um unsertwillen ist es geschrie-
ben: Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen; und wer drischt, soll 
in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird“ 
(1. Kor 9,8-10).

„Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, damit wir nicht am 
Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten“ (1. Kor 10,6).

„Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben 
uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist“ (1. 
Kor 10,11).

Paulus erwähnt hier mit keinem Wort, dass er eine Textstelle 
aus dem Alten Testament auf die Empfänger seines Briefes anwen-
det; seine Worte deuten vielmehr daraufhin, dass dieses Schrift-
wort sowohl für die ursprünglichen Empfänger zur Zeit des Alten 
Testaments als auch für die Empfänger des 1. Korintherbriefes 
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geschrieben wurde. Er bezeichnet bestimmte alttestamentliche 
Ereignisse als „Vorbilder für uns“ und sagt, dass diese zur „War-
nung für uns“ niedergeschrieben wurden; er deutet sogar an, 
dass dieses Schriftwort einen tieferen Sinn erfüllen sollte, als den 
ursprünglichen Empfängern wahrscheinlich bewusst war.

Mit diesen Worten, „um unsertwillen ist es geschrieben“, zeigt 
Paulus, dass er die Haltung eines Predigers gegenüber dem Wort 
Gottes einnimmt. D.h. sein Verständnis von der Schrift stimmt 
mit der „Hier und Heute“-Haltung eines Predigers überein, auf 
die ich in Kapitel 8 bereits ausführlich eingegangen bin. Die 
Bibel ist nicht bloß als ein Werk des Jesaja, des Johannes oder des 
Paulus zu betrachten; sie ist das Werk des Heiligen Geistes, der 
in jede Situation hineinsprechen kann. Obwohl Gottes Geist mit 
seinem Wort immer in eine bestimmte Situation sprach, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt und sich an einen bestimmten Kulturkreis 
richtete, wurde dieses Wort ebenso für uns und für die Gemein-
de aller Zeiten niedergeschrieben. Darum können wir heute mit 
derselben Gewissheit über das Neue Testament sagen, was Paulus 
über das Alte Testament schrieb: „um unsertwillen ist es geschrie-
ben“.

Diese Betrachtungsweise des Wortes Gottes geht aus vielen 
Stellen des Neuen Testaments deutlich hervor, wie z.B. aus Römer 
4,23-24a: „Dass es ihm (Abraham) zugerechnet worden ist, ist 
aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um 
unsertwillen...“

Gott hat dieses Schriftwort (1. Mo 15,6) an beide Parteien (Abra-
ham und uns) gerichtet, nicht ausschließlich an ihn. Das Wort 
„auch“ (in V. 24a) deutet ebenfalls daraufhin, dass beide Parteien 
gemeint sind; „unsertwegen“ bezeichnet die Menschen, die zur 
Zeit des Paulus lebten, eindeutig als Empfänger der göttlichen 
Verheißung. Paulus braucht bestimmte Schriftworte also nicht 
erst „anzuwenden“, da seine Zuhörer bzw. Leser bereits direkt von 
Gott angesprochen werden; Gott selbst ist es, der seine Botschaft 
auf die verschiedenen Menschen zu ganz unterschiedlichen Zei-
ten anwendet: „Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur 
Lehre geschrieben ...“ (Rom 15,4).

Paulus erklärt, dass Gott durch sein geschriebenes Wort nicht 
nur die Menschen des Alten Testaments, sondern gleichzeitig 
auch uns belehren wollte. Der Gedanke der „Anwendung“ findet 
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demnach auch hier keine Unterstützung; vielmehr wird betont, 
dass Gottes Wort für die Gemeinde aller Zeiten gültig ist.

Wenn ein Prediger sich diese biblische Sichtweise des Wortes 
Gottes zu eigen macht, wird er bald feststellen, dass es bei der 
Predigtvorbereitung nicht darum geht, nach Möglichkeiten zu 
suchen, wie er bestimmte Bibelstellen auf die Gemeinde „anwen-
den“ könnte, als vielmehr herauszufinden, wie Gott selbst diese 
Schriftstellen auf die heutige Gemeinde angewendet sehen will. 
Die paulinische Betrachtungsweise des AT betont das Telos der 
jeweiligen Bibelstelle. Es bleibt Gottes Aufgabe, sein Wort auf die 
heutige Gemeinde und auf die verschiedenen Menschen anzu-
wenden; Aufgabe des Predigers ist, herauszufinden, wie diese 
Anwendung im Einzelnen aussieht, und sie dann auf die heutige 
Zeit zu übertragen.

Die Formulierung, dass ein Prediger die Wahrheit Gottes 
auf seine Gemeinde „anwendet“, ist dann nicht korrekt, wenn 
damit gemeint ist, dass die Art der Anwendung vom Prediger 
bestimmt wird; Gott selbst hat sein Wort für die Gemeinde aller 
Zeiten bestimmt; sein Geist ist es auch, der die Art der Anwen-
dung bestimmt. Aufgabe des Predigers ist demnach nicht, nach 
Möglichkeiten der Anwendung zu suchen; er soll Gottes Wort so 
anwenden, wie Gott es bereits intendiert hat.

Gott offenbarte uns sein Wort nicht in irgendeiner abstrak-
ten Form; jede Offenbarung Gottes bezieht sich auf das Leben 
der Menschen, d.h. sein Wort wird immer in einer bestimmten 
Situation offenbart, auf die dieses Wort auch anzuwenden ist. Wir 
haben weder das Recht, einen Bibeltext für irgendwelche Zwecke 
zu verwenden, die Gott dafür nicht ursprünglich vorgesehen 
hatte, noch haben wir die Möglichkeit, diesen Bibeltext nach 
eigenem Belieben auf alle möglichen Situationen „anzuwenden“, 
wie dies manche tun. Als gewissenhafter Verkündiger des Wor-
tes Gottes muss ein Prediger also das Äquivalent zur damaligen 
Situation bzw. zu den damaligen Umständen suchen, an die sich 
Gott damals (wie heute) mit seiner Warnung, seiner Verheißung 
oder seinem Gebot richtete.

Da die Menschen und ihre Probleme (sowie die Lösungen Got-
tes zu diesen Problemen) sich im Grunde nicht verändert haben 
(vgl. 1. Kor 10,11-13), gibt es auch heute eine Situation, die der 
damaligen entspricht und an die sich das Wort Gottes ebenfalls 
richtet. Als Gott sein Wort den Menschen offenbarte, galt dieses 
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Wort nicht nur seinen ursprünglichen Empfängern, sondern 
gleichzeitig der Gemeinde aller nachfolgenden Zeiten.

Sobald ein Prediger dies erkennt und danach handelt, wird er 
seine Gemeinde ebenfalls davon überzeugen können, dass Got-
tes Wort auch für sie niedergeschrieben wurde und auch auf sie 
anzuwenden ist, nicht nur für irgendwelche Menschen, die vor 
langer Zeit in einem fernen Land gelebt haben. Paulus schreibt im 
1. Brief an die Korinther (10,11.13), dass bereits andere mit genau 
den Versuchungen zu kämpfen hatten, mit denen die Korinther 
nun konfrontiert wurden. In den Versen 6-10 beschreibt er dann 
anhand einiger Beispiele, wie die Anwendung von Gottes Wort 
konkret aussieht und auf die Situation der Korinther übertragen 
werden kann. Besonders zu beachten sind die Parallelen, die Pau-
lus in der Gemeinde zu Korinth im Vergleich zur damaligen Situa-
tion erkennt und die er mit den immer wiederkehrenden Worten 
„wie jene“ oder „wie einige von ihnen“ zum Ausdruck bringt.

Immer wieder wird im Neuen Testament betont, dass Gottes 
Wort nicht nur für die ursprünglichen Empfänger gilt: „Gehört 
ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der 
Verheißung Erben“ (Gal 3,29).

Auch hier hebt Paulus hervor, dass die göttliche Verheißung 
an Abraham ebenso für die Empfänger seines Briefes (und damit 
auch für alle Christen heute) gilt, da sie aufgrund ihres Glaubens 
an Christus Erben dieser Verheißung sind. Auch Petrus betrachtet 
die Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben wurden, als Ver-
heißungen für die neutestamentliche Gemeinde: „Ihr aber seid 
das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das 
heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt 
die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu 
seinem wunderbaren Licht“ (1. Petr 2,9).

Ebenso betont der Schreiber des Hebräerbriefes die bleibende 
Gültigkeit der göttlichen Verheißungen:

„Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfan-
gen und doch nicht erlangt, was verheißen war, weil Gott etwas 
Besseres für uns vorgesehen hat; denn sie sollten nicht ohne uns 
vollendet werden“ (11,39-40). Derselbe Schreiber versucht die 
damalige Gemeinde zu trösten und an die Liebe Gottes zu erin-
nern, indem er sie darauf aufmerksam macht, dass ein Schriftwort 
aus dem Buch der Sprüche für sie niedergeschrieben wurde:

„Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf 
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gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu 
euch redet wie zu seinen Kindern (Spr 3,11.12): Mein Sohn, achte 
nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du 
von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt 
er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt“ (12,4-6; vgl. auch 
6,13-18 und 13,5). Auch Jesus wendet das Alte Testament in dieser 
Weise an:

„Er (Jesus) aber sprach zu ihnen (den Pharisäern): Wie fein hat 
von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht (Jes 
29,13): Dies Volk ehrt mich mit den Lippen; aber ihr Herz ist fern 
von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, 
die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und 
haltet der Menschen Satzungen“ (Mk 7,6-8; vgl. Mt 15,7-9; Joh 
12,40-41).

All diese Bibelstellen weisen daraufhin, dass das Alte Testament 
für die Gemeinde aller Zeiten niedergeschrieben worden ist. Die 
Schreiber des NT wussten, dass Gott selbst die Anwendung seines 
Wortes in die Hand genommen hat. Ihre Aufgabe bestand darin, 
diese Anwendung den verschiedenen Gemeinden zu verkündi-
gen, sie ihnen zu erläutern und einzuprägen.

Ein letzter Gedanke: Gott selbst hat die Anwendung seines 
Wortes für eine bestimmte Situation festgelegt; diese ursprüng-
liche Situation gilt es nun genau zu untersuchen, um so die 
grundsätzlichen, auch heute noch gültigen Faktoren von den 
zeitlich bedingten, nebensächlichen Faktoren zu unterscheiden. 
Bei dieser „Übertragung“ lassen sich jedoch sehr viele Prediger 
fehlleiten. Allein die Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen 
zwei Situationen zu erkennen ist nicht genug; die Parallelen, auf 
die es hier ankommt, müssen grundsätzlicher Natur sein, nicht 
zweitrangiger Bedeutung. Wer sich von einer Übereinstimmung 
oberflächlicher Faktoren leiten lässt, der weicht vom eigentlichen 
Aussagewillen (dem Telos) der jeweiligen Bibelstelle ab.

Doch welche Faktoren sind als grundsätzlich zu bezeichnen 
und welche nicht? In Hebräer 4,11 ist von dem „gleichen Unge-
horsam“ zu lesen; die Parallele, die der Schreiber hier aufzeigt, 
bezieht sich auf den Mangel an „Glauben“ und den „Ungehorsam“ 
gegenüber dem Wort Gottes (V. 2 und 6), nicht auf irgendwelche 
nebensächlichen Faktoren. Auch in 1. Korinther 10,6 und 11 wird 
von den „Vorbildern“ bzw. dem „Exempel“ berichtet; dies bezieht 
sich auf „Götzendiener“ (V. 7), auf „Unzucht“ (V. 8), auf „Christus 
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versuchen“ (V. 9) und auf das „Murren“ (V. 10). Hier geht es weder 
um die Art und Weise des Götzendienstes noch um die besonde-
ren Umstände der Unzucht, noch um die Art und Weise, wie Chri-
stus versucht wurde, noch um die einzelnen Gründe, – warum 
die Menschen murrten, sondern vielmehr um Götzendienst, 
Unzucht, das Versuchen des Herrn und Murren an sich, die als 
grundsätzliche Faktoren zu betrachten sind und über die sich die 
Heilige Schrift zu allen Zeiten und für alle Menschen verbindlich 
äußert. Auch das Prinzip in 1. Korinther 9,9-10 ist, wie Paulus rich-
tig feststellt, als größer, bedeutsamer und umfassender zu betrach-
ten, als es in seiner ursprünglichen Verwendungsweise, nämlich 
in bezug auf den Ochsen, erscheint. Aufgabe des Predigers ist es, 
die grundsätzlichen Faktoren in jeder Situation zu ermitteln, an 
die sich das maßgebende Wort Gottes richtet.

Aufgabe
Erläutern Sie anhand von fünf bisher noch nicht genannten 
Bibelstellen, wie Gott selbst sein Wort heute anwendet.

Die Anwendung des biblischen Wortes
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Kapitel 19 
Das Ziel der praktischen Umsetzung

In Kapitel 17 habe ich anhand der Bergpredigt die Wichtigkeit der 
praktischen Umsetzung der biblischen Wahrheit beim Predigen 
aufgezeigt. Jesus gab darin genaue Anweisungen bezüglich 
des Wie der praktischen Umsetzung, d.h. wie der Gehorsam 
gegenüber den Geboten konkret aussehen (bzw. nicht aussehen) 
sollte. Jeder Prediger täte gut daran, diesem Beispiel Jesu zu folgen 
und sich ebenfalls Gedanken über die praktische Umsetzung zu 
machen.

Die meisten Prediger setzen das Wort Gottes weder in positiver 
noch in negativer Weise um, d.h. sie geben keinerlei Anweisungen 
bezüglich des Wie der praktischen Umsetzung (wie der Gehorsam 
gegenüber dem Wort Gottes aussehen soll bzw. nicht aussehen 
soll). Sie sagen den Gemeinden zwar immer wieder, was sie tun 
sollen, doch wie sie dies tun sollen, darüber verlieren sie meist 
kein Wort. Oft hört man einen Prediger z.B. sagen:

„Begnüge dich nicht damit, deine Bibel nur zu lesen; fang an, 
sie zu studieren!“ So weit, so gut. Doch was geschieht, wenn 
Herr Müller nach Hause geht und versucht, dies in die Tat umzu-
setzen? Nach der Predigt ist er voller Enthusiasmus und guten 
Willens, seine Bibel zu studieren, doch ihm fehlt jede Vorstellung 
darüber, wie dies praktisch aussehen könnte. Er schlägt also 1. 
Mose 1,1 auf und fängt mit großem Eifer an zu – lesen. Er kann 
gar nicht anders, denn für alles andere fehlt ihm jegliche prak-
tische Vorstellung. Am Mittwoch hat er sich schließlich bis zum 
Geschlechtsregister in 1. Mose 5 vorgearbeitet (Adam zeugte Seth, 
Seth zeugte Enosch...), und da wird ihm allmählich bewusst, dass 
er im Grunde nichts anderes tut, als was er bereits seit Jahren 
getan hat! Entmutigt und resigniert gibt er sein Vorhaben auf. 
Unzählige Male hatte er schon versucht, die Bibel „zu studieren“, 
doch das Ende aller guten Vorsätze war immer Entmutigung und 
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Resignation! Diesmal schlägt er die Bibel zu und denkt: „Wahr-
scheinlich hätte Paulus es geschafft, aber ich bin nicht Paulus!“

Wo lag nun bei all diesen Versuchen der eigentliche Fehler? 
Herr Müller wusste nichts über das Wie der praktischen Umset-
zung. Wäre sein Prediger sich dieser Tatsache bewusst gewesen, 
hätte er den Satz: „Begnüge dich nicht damit, deine Bibel nur 
zu lesen; fang an, sie zu studieren!“ nicht so im Raum stehen 
gelassen. Er hätte diesen Satz weitergeführt mit den Worten: „... 
und wenn du nicht weißt wie, dann möchte ich dich einladen, 
an einer Bibelstundenreihe zum Thema ‘Wie sieht Bibelstudium 
praktisch aus?‘ teilzunehmen!“ In diesem Fall hätte Herr Müller 
wahrscheinlich gelernt, seine Bibel richtig zu studieren.

Während meiner Tätigkeit als Seelsorger wurde mir bewusst, 
wie wichtig es ist, Anweisungen bezüglich des Wie der prakti-
schen Umsetzung zu geben. Wann immer ich Menschen dabei 
behilflich war, biblische Prinzipien in ihrem Leben umzusetzen, 
indem ich ihnen Möglichkeiten dieser praktischen Umsetzung 
nannte, bemerkte ich, dass viele von ihnen dadurch richtig zum 
Leben erwachten und aktiv wurden. Damals fing ich an, auch in 
meinen Predigten das Wie der praktischen Umsetzung mehr zu 
betonen, und auch da bemerkte ich dieselbe Reaktion. Ich wusste, 
dass ich dabei war, irgendetwas Neues zu lernen; doch erst als ich 
die Bergpredigt eingehend studierte, wurde mir auf einmal klar, 
dass jede gute biblische Predigt konkrete Anweisungen bezüglich 
des Wie der praktischen Umsetzung enthalten muss.

Herr Müller und viele andere befinden sich in folgendem 
Dilemma: Sie versuchen etwas – und scheitern; sie versuchen 
es wieder – und scheitern auch dieses Mal; sie versuchen es ein 
drittes Mal – doch auch dieser Versuch bleibt ohne Erfolg. Irgend-
wann versuchen sie es ein letztes Mal und geben dann endgültig 
auf. Natürlich ist dies nicht richtig; eigentlich sollten sie es so 
lange versuchen, bis es ihnen endlich gelingt; sie sollten sich so 
lange mit diesem Problem an ihren Prediger wenden, bis dieser 
ihnen zeigt, wie sie das tun sollen, woran sie schon so lange 
erfolglos arbeiten. Jeder Prediger sollte von sich aus die Initiative 
ergreifen; er muss in seiner Predigt das Wie erläutern, damit seine 
Zuhörer die Predigtaussage in die Tat umsetzen können. 

Dabei muss eindeutig unterschieden werden zwischen a) bibli-
schen Geboten, Prinzipien, Vorgehensweisen sowie dem bibli-
schen Wie der praktischen Umsetzung und b) dem vom Prediger 
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vorgeschlagenen, aus der Bibel abgeleiteten Wie der praktischen 
Umsetzung.

Wenn die Bibel sich nicht ausdrücklich zum Wie der prakti-
schen Umsetzung äußert, dann ist es Aufgabe des Predigers, sich 
Möglichkeiten und Wege zu überlegen, wie die Prinzipien und 
Handlungsweisen, von denen die Bibel spricht, in die Tat umge-
setzt werden können. Ein Seelsorger sollte immer zwischen dem 
göttlich inspirierten Gebot und der von Menschen vorgeschlage-
nen, nicht inspirierten praktischen Umsetzungsform zu unter-
scheiden wissen. Es kann durchaus verschiedene Möglichkeiten 
geben, ein und dasselbe Prinzip (ein Gebot z.B.) in die Tat umzu-
setzen, daher ist das Prinzip als maßgebend, die Möglichkeiten 
der praktischen Umsetzung hingegen sind als Vorschläge zu 
betrachten. Alle praktischen Umsetzungsformen biblischer Prin-
zipien sollten sich aus diesen (und anderen biblischen) Prinzipien 
ableiten lassen und mit ihnen in jeder Hinsicht übereinstimmen; 
d.h. auch die Vorschläge eines Predigers müssen von biblischen 
Prinzipien abgeleitet sein und mit diesen übereinstimmen.

Nehmen wir einmal an, ein Prediger ist dabei, die letzte von 
vier Predigten vorzubereiten, die sich mit den vier verschiedenen 
Schritten eines auf der Bibel basierenden Veränderungsprozesses 
beschäftigen (2. Tim 3,16):

Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze
1. zur Lehre,
2. zur Zurechtweisung,
3. zur Besserung,
4. zur Erziehung in der Gerechtigkeit.
Thema seiner letzten Predigt soll der vierte Schritt sein, die 

„Erziehung in der Gerechtigkeit“. Beim Studium dieser Textstelle 
stellt sich der Prediger unter anderem die Frage: „Wie sieht die 
Verantwortung jedes einzelnen Gemeindegliedes aus, die Bibel 
zur (eigenen) Erziehung in der Gerechtigkeit zu verwenden?“

Dem Prediger geht es bei der Vorbereitung dieser Predigt nicht 
um die Frage, wie er selbst die Bibel zur Erziehung in der Gerech-
tigkeit verwenden würde, denn das ist ihm bereits bekannt; er 
sollte sich vielmehr über folgende Fragen Gedanken machen:

1. Welche Rolle spielt jedes einzelne Gemeindeglied in diesem 
Prozess?

2. Wie kann ich ihm helfen, seiner Aufgabe in dieser Hinsicht 
praktisch nachzukommen?
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Als erstes wird dem Prediger sofort auffallen, dass 2. Timotheus 
3,16 weder auf die eine noch auf die andere Frage eine direkte 
Antwort gibt. Um eine Antwort auf die erste Frage zu finden, 
muss er demnach die Aussage dieser Bibelstelle mit den Aussagen 
anderer Bibelstellen vergleichen, die sich auf die „Erziehung“ 
eines Menschen und das angestrebte Ziel dieser Erziehung, näm-
lich die Gerechtigkeit (d.h. eine Gott wohlgefällige Lebensweise) 
beziehen.

Nehmen wir an, der Prediger zieht aus Epheser 4, Kolosser 3, 
Philipper 4,9 usw. die Schlussfolgerung, dass ein Mensch nur 
durch den regelmäßigen Gehorsam gegenüber den göttlichen 
Geboten eines Tages so weit sein wird, dass man von ihm sagen 
kann, er „wandelt in der Wahrheit“, wie bei Johannes zu lesen ist, 
oder er „übt“ sich „in der Frömmigkeit“, wie Paulus an anderer 
Stelle schreibt. Da in 2. Timotheus 3,16 nichts über das „Anziehen 
des neuen Menschen“ oder „sich selbst in etwas üben“ zu lesen ist, 
kann man davon ausgehen, dass Gottes heiliger Geist mit dieser 
Bibelstelle den Prozess an sich betonen möchte. Außerdem wird 
der Prediger erkennen, dass sich diese Bibelstelle nicht an „die 
einzelnen Schafe der Herde“ richtet, sondern an „den Hirten“, der 
„die Schafe“ auf den richtigen Weg zur Erziehung in der Gerech-
tigkeit führen soll. Ziel dieser Bibelstelle ist es, „den Hirten“ dazu 
aufzufordern, durch den vollen Einsatz des Wortes Gottes eine 
Veränderung im Leben „seiner Schafe“ zu bewirken; dazu gehört, 
sie in einer Gott wohlgefälligen Lebensweise zu erziehen, die 
den biblischen Maßstäben entspricht. Denn nachdem er sie die 
Maßstäbe Gottes „gelehrt“ hat, nachdem er sie darin „überführt“ 
hat, dass sie diesen Maßstäben nicht gerecht werden, und ihnen 
geholfen hat, sich zu „bessern“, indem sie ihre Sünden bekannt, 
Buße getan und um Vergebung gebeten haben – und dies alles 
mit Hilfe des Wortes Gottes –, dann ist es seine Aufgabe, sie in der 
Gerechtigkeit zu erziehen, damit sie ihre bisherigen sündhaften 
Verhaltensweisen durch biblische ersetzen können. Angenom-
men, die Gemeindeglieder haben die ersten drei Schritte gut 
bewältigt, wie kann der Prediger ihnen nun bei der Bewältigung 
des vierten Schrittes helfen?

Es ist wohl offensichtlich, dass die Gemeindeglieder die bibli-
sche „Lehre“ verstehen und annehmen müssen, die ihnen in der 
Predigt und in der Seelsorge verkündigt und dargelegt wird. Der 
Verkündiger kann diese Lehre nicht für sie verstehen oder anneh-
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men. Seine Aufgabe besteht darin, ihnen diese Lehre zu erläutern. 
Ebenso müssen die Gemeindeglieder sich ihrer überführten 
Schuld bewusst werden und davon umkehren; hier besteht die 
Aufgabe des Predigers darin, das Wort Gottes in wirkungsvoller 
Weise und in der Kraft des Heiligen Geistes zu verkündigen, um 
sie so zur Umkehr zu bewegen. Er kann jedoch nicht für sie Buße 
tun; er kann ihnen lediglich helfen, die erkannte Wahrheit Gottes 
umzusetzen. Obwohl er sich nicht für sie „in der Frömmigkeit 
üben“ kann, kann er ihnen doch bei der Erziehung in der Gerech-
tigkeit behilflich sein.

In seiner Predigt über diese Bibelstelle kann der Pastor dem-
nach seinen Gemeindegliedern das Trainingsprogramm für die 
Erziehung in der Gerechtigkeit erläutern, indem er ihnen sowohl 
seine eigene als auch ihre Rolle in diesem Prozess deutlich macht 
und sie dazu auffordert, seine Hilfe, seine Leitung und seine 
„Beaufsichtigung“ so oft in Anspruch zu nehmen, wie sie diese 
benötigen. Er kann den Veränderungsprozess kurz anhand ver-
schiedener Beispiele beschreiben (ein Lügner, der zum ehrlichen 
Menschen wird; ein Faulpelz, der nun fleißig ist; ein rachsüchtiger 
Mensch, der von nun an auch denen Gutes tut, die ihn schlecht 
behandeln) und anhand jedes Beispiels zeigen, wie er mit Hilfe 
des Wortes Gottes zu einer positiven Veränderung der bisherigen 
Lebensweise eines Menschen beitragen kann.

Doch wie sieht die praktische Umsetzung all dieser etwas allge-
mein gehaltenen Ausführungen konkret aus? Ein Prediger könnte 
der Gemeinde beispielsweise Folgendes vorschlagen:

„Wenn irgend jemand unter Euch bei dem Versuch, die Aussa-
ge dieser Predigt in die Tat umzusetzen, nicht voranzukommen 
scheint, den möchte ich bitten, sofort bei mir anzurufen! Ich bin 
dann gerne bereit, mich mit dir hinzusetzen und nach möglichen 
Fehlerquellen zu suchen, die das Umsetzen der Wahrheit Gottes 
bisher verhindert haben. Falls das Problem mangelnde Disziplin 
ist und du jemanden brauchst, der dir dabei hilft, dann kann ich 
diese Beaufsichtigung entweder selbst übernehmen oder zusam-
men mit dir einen Plan ausarbeiten, wie diese notwendige Beauf-
sichtigung auch möglich ist. Wo das Problem auch liegen mag, 
es hat keinen Sinn, sich alleine damit herumzuschlagen, immer 
wieder hinzufallen und letztlich Schiffbruch zu erleiden. Wenn 
Gott mich als Hirten in diese Gemeinde gestellt hat, um dir bei 
der Umsetzung der biblischen Wahrheit behilflich zu sein, dann 
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solltest du dieses Angebot gern in Anspruch nehmen. Niemand 
soll denken: ‘Ach, ich möchte dem Pastor nicht zur Last fallen!‘ Ein 
solcher Anruf ist keine Last! Das gehört mit zu dem, was ich tun 
soll und auch tun möchte. Ruf mich heute noch an, wenn du es 
für nötig hältst! Schieb es nicht lange vor dir her, sondern wende 
dich gleich an mich, wenn du Hilfe brauchst!“

Dieses Beispiel enthält eine doppelte Aussage: Die erste Aussage 
ist das Angebot des Predigers, jemanden bei der Suche nach mög-
lichen Umsetzungsformen zu helfen; die zweite Aussage betrifft 
die Art und Weise, wie die betreffende Person dieses Angebot 
annehmen und in die Tat umsetzen kann. Beide Aussagen bezie-
hen sich demnach auf das Wie der praktischen Umsetzung.

Nehmen wir an, das Angebot („Ruf mich heute noch an“) wird 
tatsächlich in die Tat umgesetzt: Eine Frau aus der Gemeinde ruft 
ihren Pastor an. Ein Termin wird vereinbart, und bei ihrem ersten 
Treffen wird das Problem dieser Frau klar erkannt. Der nächste 
Schritt sind seelsorgerliche Gespräche, in denen allmählich ein 
Programm zur Überwindung dieses Problems entwickelt und in 
die Tat umgesetzt wird. Mit der Zeit werden womöglich die ersten 
Erfolge sichtbar und die Frau ist froh und dankbar, dass sie für 
dieses Problem eine Lösung gefunden hat. Einige Zeit später ruft 
der Pastor diese Frau an und sagt:

„Frau Schmidt, während der sechs Wochen unserer seelsor-
gerlichen Gespräche haben Sie große Fortschritte gemacht und 
offensichtlich auch viel gelernt. War das Programm, das wir 
zusammen erarbeitet haben, dabei von irgendeinem Nutzen?“ 
„Aber natürlich, es war sogar von großem Nutzen!“ „Das freut 
mich zu hören. Ich glaube nämlich, dass dieses Programm, das 
Ihnen bei der Bewältigung Ihres Problems geholfen hat, auch 
für eine ganze Reihe anderer in unserer Gemeinde hilfreich sein 
könnte. Ich bin davon überzeugt, dass Sie nicht die einzige Person 
sind, die mit ihrem aufbrausenden Temperament zu kämpfen 
hat. Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich demnächst eine 
Predigt zu diesem Thema halten werde und darin unter anderem 
ein Programm vorschlagen werde, das Ihrem sehr ähnlich ist. Sie 
können dabei jedoch ganz beruhigt sein; obwohl Ihnen gewisse 
Dinge wahrscheinlich bekannt vorkommen werden, werde ich 
weder Ihren Namen noch irgend etwas anderes über Sie und 
Ihre Situation in dieser Predigt erwähnen. Da Sie das eigentliche 
Problem und Teile des Programms jedoch sofort wiedererkennen 

Das Ziel der praktischen Umsetzung
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werden, wollte ich Sie vorher über mein Vorhaben informieren, 
damit Sie sich nicht überrumpelt fühlen.“

„Das finde ich sehr rücksichtsvoll! Ich bin sehr dankbar für 
diese Vorwarnung. Wahrscheinlich hätte ich sonst einen kleinen 
Schock erlitten und die ganze Zeit befürchtet, die Predigt könne 
mich in irgendeiner Weise bloßstellen.“

„Keine Angst, das wird nicht geschehen. Ich glaube jedoch, 
dass es vielleicht sinnvoll wäre, Ihre positive Erfahrung auch mit 
anderen Menschen zu teilen. Wie denken Sie darüber?“

„Ich stimme dem vollkommen zu. Es macht mir auch nichts 
aus, wenn mein Fall in der Predigt als Beispiel verwendet wird, 
solange mein Name dabei nicht erwähnt wird.“

„Vielen Dank, vielleicht komme ich auf dieses Angebot 
zurück.“24

„Ich freue mich schon auf diese Predigt.“25 Um festzuhalten, 
was wir zum Thema der praktischen Umsetzung bisher herausge-
funden haben, möchte ich noch einmal die Frage stellen: „Was ist 
das Ziel der praktischen Umsetzung?“

Dieses Ziel geht aus dem Schluss der Bergpredigt hervor: „Es 
werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmel-
reich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im 
Himmel ... Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der 
gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute“ (Mt 
7,21.24).

Aus diesen Versen geht eindeutig hervor, dass Jesus von seinen 
Jüngern erwartete, dass sie seine Worte nicht nur hören und gut-
heißen sollten, sondern dass sie seine Worte auch befolgen sollten 
(vgl. Lk 6,47). Damit beendete er seine Predigt.

Hier möchte ich den Leser noch einmal daran erinnern, dass 
in einer gut aufgebauten Predigt das Ziel immer am Schluss 
genannt wird. Die abschließende Geschichte von den zwei Häu-
sern (übrigens ein gutes Beispiel, wie man eine Geschichte als Pre-
digtschluss verwenden kann) unterstreicht Jesu Aussage in sehr 

24 Wenn der Prediger tatsächlich darauf zurückkommt, wird er selbstverständ-
lich a) genau darauf achten müssen, die betreffende Person mit keinem seiner 
Worte zu verraten und b) seine Zuhörer darüber informieren, dass er diesen 
Fall nur mit Zustimmung der betreffenden Person erwähnt.

25 Besonders zu beachten ist hier die Art und Weise, wie der Prediger das 
Problem umgeht, ein „Fall-Beispiel“ in seiner Predigt zu erwähnen: Er 
erwähnt statt dessen das Programm und die Vorgehensweise bei der Lösung 
dieses Problemfalles.
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anschaulicher Weise. Jesus wollte seine Zuhörer zum Handeln 
bewegen; er predigte, um Ergebnisse zu erzielen. Niemand, der 
seine Botschaft hörte, konnte sich in irgendeiner Weise heraus-
reden. Die doppelte Aussage hinsichtlich der praktischen Umset-
zung seiner Worte, nämlich wie der Gehorsam gegenüber seinen 
Geboten aussehen bzw. wie er nicht aussehen sollte, machte eine 
Ausrede von vornherein unmöglich. Noch wichtiger ist jedoch die 
Tatsache, dass alle, die Jesu Worte befolgen wollten, klare Anwei-
sungen hatten, wie sie dies tun sollten; sie würden sich nicht 
durch eigene Unfähigkeit oder Unwissenheit entmutigen lassen. 
Die Gebote Jesu sind für jedermann klar verständlich, und eben-
so klar verständlich ist die Art und Weise, wie diese Gebote in 
die Tat umgesetzt werden können. Das sollte auch das Ziel jedes 
Predigers sein, wenn er in seinen Predigten auf die praktische 
Umsetzung eingeht.

Aufgaben
1. Suchen Sie drei Predigten aus, in denen etwas zur praktischen 
Umsetzung gesagt wird.

2. Falls es schwierig sein sollte, drei solche Predigten zu finden, 
fügen Sie Ihre eigene praktische Umsetzung den Predigten Ihrer 
Wahl hinzu. Halten Sie Ihre Ergebnisse schriftlich fest, um sie 
später in der Gruppe vorzutragen.

Das Ziel der praktischen Umsetzung
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Kapitel 20 
Christus predigen!

Viele Prediger begehen allzu leicht den Fehler, in einer morali-
sierenden Weise zu predigen. Moralität und Sittlichkeit zu pre-
digen ist keineswegs verkehrt; Moralismus dagegen fördert die 
Gesetzlichkeit, lässt die Gnade Gottes völlig außer Acht und 
betont die Selbsthilfe anstatt das Erlösungswerk Christi. In 
meinem Buch The Christian Counselor‘s Wordbook fasse ich das 
Problem folgendermaßen zusammen:

„Vertreter der Gesetzlichkeit setzen voraus, dass der Mensch 
die Gebote Gottes a) ohne errettet zu sein und/oder b) aus eigener 
Kraft befolgen kann. Beide Voraussetzungen sind jedoch ver-
kehrt und können sehr negative Auswirkungen auf die Seelsorge 
haben. Nur mit Gebet und mit der Kraft des Heiligen Geistes kann 
sich eine biblische Veränderung vollziehen; jede Gott wohlgefäl-
lige Veränderung ist die Frucht (das Ergebnis des Wirkens) des 
Heiligen Geistes.

Gott betrachtet es nicht als besonderes Verdienst, wenn ein 
Mensch sich an seine Gebote hält (Lk 17,10); es genügt ihm auch 
nicht, wenn sich ein Mensch lediglich der äußeren Form nach an 
seinen Geboten orientiert. Für Gott ist die Veränderung der Her-
zenseinstellung eines Menschen die notwendige Voraussetzung 
für jede äußere Veränderung.

Manche Menschen kommen in die Seelsorge mit bestimmten 
gesetzlichen Vorstellungen, wie sie sich aus ihrem Dilemma 
befreien könnten. Sie sind bereit, sich an die biblischen Prinzipien 
zu halten, um so ihr Ziel zu erreichen. Aufgabe des Seelsorgers ist, 
diese Menschen vor solchen Vorstellungen zu warnen, sie – wenn 
nötig – zur Umkehr zu bewegen und ihnen deutlich zu machen, 
dass sie Gottes Wort in erster Linie deshalb befolgen sollten, um 
Gott zu gefallen. Die Grundlage für jede Art von Seelsorge ist die 
Beziehung eines Menschen zu Gott.“26 

Was für den Bereich der Seelsorge gilt, trifft ebenso auf den 
Bereich des Predigens zu.

Eine Predigt, die auch für eine jüdische Gemeinde oder eine 
humanistische Gruppe akzeptabel wäre, kann unmöglich im 
26 Jay E. Adams, The Christian Counselor‘s Wordbook (Phillipsburg, N.J.).
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Sinne Jesu sein. Eine Predigt, die dem Auftrag Jesu entspricht, ist 
von anderen leicht zu unterscheiden: Das Unterscheidungskrite-
rium ist Jesus Christus selbst als Heiland und Erlöser der Mensch-
heit. Jesus Christus muss Grundlage und Inhalt jeder Predigt sein; 
dies gilt für die Verkündigung zur Auferbauung der Gemeinde 
wie auch für das evangelistische Predigen.

Das Hauptanliegen einer evangelistischen Predigt ist die Ver-
kündigung des Evangeliums, um Menschen zum Glauben an 
Jesus Christus zu bewegen; dies ist ein erstrebenswertes Ziel und 
in vielen Situationen durchaus angebracht. Mir geht es in diesem 
Kapitel jedoch um die Stellung, die Christus in einer Predigt zur 
Auferbauung der Gemeinde einnehmen soll. Sobald eine solche 
Predigt der Evangelisation gewidmet ist und dies als oberstes Ziel 
anstrebt, hat sie ihr eigentliches Ziel verfehlt, nämlich die Aufer-
bauung der Gemeinde.

Eine Predigt zur Auferbauung der Gemeinde muss jedoch 
immer auf dem Evangelium aufbauen, denn auf dieser Grundlage 
kann in einer Predigt zwar Moralität, aber kein Moralismus ver-
kündigt werden. Die Verkündigung einer aus dem Evangelium 
kommenden Predigt wäre in einer Synagoge, in einer Moschee 
oder in einem humanistischen Zirkel auch völlig undenkbar; 
denn in einer Predigt, die auf dem Evangelium aufbaut, kommt 
die Bedeutung des Todes Jesu und seiner Auferstehung – seines 
stellvertretenden Opfertodes und seiner leiblichen Auferstehung 
– für das jeweilige Predigtthema deutlich zum Ausdruck. Wenn 
ein Prediger die Gemeinde zum Gehorsam gegenüber dem Wort 
Gottes aufruft, dann muss er gleichzeitig betonen, dass dies nicht 
aus eigener Kraft möglich ist, sondern nur aufgrund der rettenden 
Macht des Kreuzes und der heiligenden Kraft des Geistes Jesu, 
der in uns wohnt. Jede Predigt zur Auferbauung der Gemeinde 
muss die Gnade Gottes bei der Errettung und der Heiligung eines 
Menschen zum Mittelpunkt haben.

Eine der größten Bedrohungen für die Predigt innerhalb der 
Gemeinde stellen in heutiger Zeit die von Adler-Maslow u.a. 
stammenden Lehrmeinungen über das Selbstbewusstsein und 
das Selbstwertgefühl eines Menschen dar. Die Auffassungen 
hinsichtlich dieser beiden Schlagworte haben auf die Gemeinde 
Jesu bereits einen solch entscheidenden Einfluss ausgeübt, dass 
viele Bibelstellen zurechtgestutzt werden mussten, um diese 
Lehrmeinungen vertreten zu können. Das Ergebnis all dieser 
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Bemühungen ist, dass schließlich der Mensch und sein angebli-
cher „Selbstwert“ gepredigt wird und nicht mehr Christus. Dieser 
„Wert“ wird manchmal als immanenter Bestandteil des Menschen 
überhaupt betrachtet, manchmal als Resultat des Erlösungswerks 
Christi.

Der einzig wirkliche Sinn des menschlichen Lebens besteht 
letztlich darin („die Hauptsumme aller Lehre“ – Pred 12,13), 
dass ein Mensch „Gott fürchten“ (gerechtgesprochen werden) 
und „seine Gebote halten“ (in der Heiligung wachsen) soll; alles 
andere ist im Grunde genommen nichtig. Der Mensch besitzt in 
sich keinen bleibenden Wert. Jeder Wert, den er in sich selbst zu 
haben meint, ist nur eine Illusion, die vor Gott keinen Bestand 
hat. In der Errettung (Gott fürchten) des Menschen und in seiner 
Heiligung (seine Gebote halten) erst wird deutlich, welchen Wert 
der Mensch in Gottes Augen hat.

Die meisten Christen vertreten daher statt dessen die Vorstel-
lung von einem Selbstwertgefühl „in Christus“, das die Grundlage 
für ein gesundes Selbstbewusstsein jedes glaubenden Menschen 
sein sollte. Diese Vorstellung gründet auf dem Gedanken, dass ein 
Mensch ohne gesundes Selbstbewusstsein kaum etwas für Chri-
stus erreichen kann. Doch wo lesen wir in der Heiligen Schrift, 
dass das Erlösungswerk Christi jedem Glaubenden das richtige 
Selbstbewusstsein vermittelt?

Als erstes muss festgehalten werden, dass nirgends in der 
Bibel von der Notwendigkeit eines gesunden Selbstbewusstseins 
die Rede ist. Nirgends wird gesagt, dass die Fähigkeit, Gott 
zu gehorchen, vom richtigen Selbstwertgefühl eines Menschen 
abhängt. Nirgends werden wir dazu aufgefordert, an unserem 
Selbstbewusstsein zu arbeiten. All dies entbehrt einer biblischen 
Grundlage.

„Wie sind dann jene Bibelstellen zu verstehen, die uns dazu 
auffordern, uns als solche anzusehen, die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben?“, mag vielleicht jemand einwenden. Ich bin 
froh, dass in diesem Zusammenhang Römer 6 erwähnt wird, und 
möchte gleichzeitig auch auf Epheser 4 und Kolosser 3 hinweisen. 
In keiner dieser Bibelstellen finden wir auch nur den kleinsten 
Hinweis, dass wir in Christus „den neuen Menschen anziehen“ 
sollen bzw. „mit Christus auferweckt worden“ sind, damit wir ein 
gewisses Selbstwertgefühl bzw. ein gesundes Selbstbewusstsein 
entwickeln können. Wer diese Bibelstellen dahingehend deutet 
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(missdeutet), dass sie uns etwas über das Selbstwertgefühl eines 
Menschen lehren wollen, der missachtet nicht nur das eigentliche 
Telos dieser Stellen, sondern interpretiert menschliches Gedan-
kengut aus dem Bereich der Psychologie in die Bibel hinein.

Was sagen diese Bibelstellen wirklich? All diese Bibelstellen 
betonen unsere potentiellen Möglichkeiten in Christus. Unsere 
Stellung (d.h., was wir in Christus sind) wird nur erwähnt, um 
uns zu ermutigen, das zu werden, was wir sein sollen. Wir lesen 
in Kolosser 3,1: „Seid ihr nun mit Christus auferstanden (unsere 
reale Stellung im Glauben), so sucht, was droben ist, wo Christus 
ist, sitzend zur Rechten Gottes (unsere potentiellen Möglichkei-
ten, die realisiert werden sollen).“ In dem ganzen Kapitel sowie in 
den Parallelstellen in Epheser 4 soll immer wieder dasselbe betont 
werden: Wir sollen in unserem täglichen Leben das realisieren 
(unsere potentiellen Möglichkeiten), was wir in Christus bereits 
sind (unsere reale Stellung). Dasselbe gilt auch für Römer 6: Wir 
sollen uns selbst als solche betrachten, die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben in Christus Jesus (unsere reale Stellung), damit 
wir Tag für Tag nicht mehr der Sünde, sondern der Gerechtigkeit 
leben. Durch das, was Christus für uns getan hat, sind wir vor 
Gott gerechtgesprochen; wir besitzen nun die potentiellen Mög-
lichkeiten, im täglichen Leben das zu werden, was wir in Gottes 
Augen bereits sind, und dieses Potential gilt es zu realisieren. Das 
ist die Aussage der oben genannten Bibelstellen; in keiner dieser 
Bibelstellen ist auch nur der kleinste Hinweis darauf zu finden, 
dass wir ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln sollen.

Diese Bibelstellen werden deshalb „zweckentfremdet“, weil 
viele Christen die Ansichten der Psychologie übernommen haben 
und nun versuchen, eine biblische Grundlage für diese Theorien 
zu finden.

Eigentlich sagen diese Bibelstellen beinahe das Gegenteil aus, 
denn je mehr man erkennt, wie hoch die eigene Stellung in Chri-
stus ist und mit welch großem Potential man durch die Erneue-
rung in Christus ausgestattet wurde, um dieser Stellung näher zu 
kommen, desto geringer ist wahrscheinlich das Selbstwertgefühl 
eines Menschen, wenn er erkennt, dass er diesem Anspruch bei 
weitem nicht gerecht wird. Je mehr ein Christ sich der enormen 
Kluft bewusst wird, die zwischen der realen Stellung in Christus 
und dem größtenteils noch unrealisierten Potential in seinem 
täglichen Leben besteht, desto mehr sollte ihn dies zur Umkehr 
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bewegen. Auch Paulus scheint sich im Laufe seines Dienstes für 
Gott der eigenen Unvollkommenheit immer mehr bewusst gewor-
den zu sein.

Demnach scheint die Bibel nichts darüber zu lehren, dass der 
Mensch nach einem hohen Selbstwertgefühl trachten soll; ganz 
im Gegenteil, sie sagt uns, dass wir uns selbst verleugnen sollen: 
„Da sprach Jesus zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleug-
ne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir 
nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; 
wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s erhal-
ten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze 
Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich 
selbst?“ (Lk 9,23-25).

Hier spricht Jesus davon, dass wir uns selbst „verleugnen“ und 
unser Leben „verlieren“ sollen. Nur so kann man sich selbst fin-
den, nicht indem man nach einem hohen Selbstwertgefühl trach-
tet. Ein hohes Selbstwertgefühl, ebenso wie Glück, Zufriedenheit, 
Freude und Friede, kann man nicht finden, wenn man danach 
sucht. All diese Dinge sind „Nebenprodukte“, die man nicht direkt 
erlangen kann. Sie ergeben sich von selbst, wenn man etwas 
anderes verwirklicht. Wenn man sich für Christus und wegen des 
Evangeliums verleugnet (vgl. Mk 8,35), wird man selbst gerettet. 
Man kann nicht erwarten, von sich selbst ein gutes Gefühl zu 
haben, solange man selbst nicht gut ist; sein Selbstwertgefühl 
hochzuspielen bringt nichts ein.

Doch was hat all dies damit zu tun, dass wir Christus predi-
gen sollen – evangeliumsgemäß? Ganz einfach: Es ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie Gottes Wort heute oft missbraucht wird, um 
den Menschen zu verherrlichen anstatt Christus. Wenn man 
nämlich die oben genannten Bibelstellen in ihrer ursprünglichen 
Bedeutung predigen möchte, dann muss Christus als derjenige 
verherrlicht werden, der uns nicht nur gerecht gesprochen hat (so 
dass wir nun vor Gott als Gerechte dastehen), sondern auch unse-
re Heiligung ermöglicht hat, indem er uns seinen Geist schenkte, 
durch den wir nicht nur den Willen Gottes verstehen, sondern 
auch die Kraft empfangen, diesen Willen zu tun. All dies wird 
auch in 1. Petrus 4,1-2 beschrieben: „Weil nun Christus im Fleisch 
gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn; denn wer 
im Fleisch gelitten hat, der hat auch aufgehört mit der Sünde, dass 
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er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der 
Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe.“

Wenn wir erkennen, dass wir durch Christus gerecht gespro-
chen wurden und damit „zur Ruhe gekommen“ sind „von der 
Sünde“, dann werden wir auch erkennen, dass es uns nun mög-
lich ist, „nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem 
Willen Gottes“ zu leben. Auch aus dieser Bibelstelle geht hervor, 
dass unsere Gerechtsprechung in Christus uns die potentielle 
Möglichkeit der Heiligung verliehen hat. Wenn wir jedoch nicht 
wachsen, wenn wir „in der Sünde verharren“ und unseren Sinn 
nicht „auf das“ richten, „was droben ist“, wie können wir dann 
erwarten, ein hohes Selbstwertgefühl zu haben?

Um ein hohes Selbstwertgefühl zu haben, reicht es nicht aus, 
zu erkennen, dass wir in Christus sind (unsere reale Stellung), 
wie manche Anhänger der Psychologie behaupten; ebenso wich-
tig ist der Versuch, die Kluft zwischen dem, was wir in Christus 
sind, und dem, was wir in unserem täglichen Leben noch werden 
müssen (unsere potentiellen Möglichkeiten), zu überbrücken. Mit 
anderen Worten: Ein hohes Selbstwertgefühl ergibt sich nicht 
lediglich aus der Gerechtsprechung in Christus, sondern ist eben-
so sehr ein „Nebenprodukt“ des Heiligungsprozesses.

Diese Heiligung ist das Werk Christi, das Werk des Heiligen 
Geistes, der in uns wohnt. Wenn wir Christus predigen, müssen 
wir ihn als den verkündigen, der uns durch seinen Tod am Kreuz 
vor Gott als gerecht hingestellt hat. Aber auch als den, der fort-
während an uns arbeitet, so dass unser Leben immer mehr seinen 
Maßstäben entspricht. Christus predigen bedeutet, sowohl das zu 
predigen, was er bereits für uns getan hat, als auch das, was er 
immer noch an uns tut.

So predigen auch die Verfasser des Neuen Testaments: Sie such-
ten Jesus „in der ganzen Schrift“ (vgl. Lk 24,27).

Christus ist „in der ganzen Schrift“ zu finden; Aufgabe des 
Predigers ist es, ihn dort zu suchen. Christus ermöglicht alles 
durch seine rettende und heiligende Kraft, darum muss er in 
jeder Predigt verkündigt werden. Wenn ein Prediger sich daran 
hält, werden die Menschen dasselbe Bekenntnis ablegen wie die 
Jünger in Emmaus: „Brannte nicht unser Herz in uns ... als er uns 
die Schrift öffnete?“ (Lk 24,32).

Wenn ein Prediger über das Geben predigt, soll er dies – wie 
Paulus – im Licht der unvergleichlichen Gabe Christi tun (2. Kor 
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9,15). Wenn er über die Liebe eines Mannes zu seiner Frau predigt, 
soll er dies im Licht der Liebe Christi am Kreuz tun (Eph 5,25). 
Wenn er über das Arbeiten predigt, soll er dies als einen Dienst 
für Christus hervorheben (Kol 3,23). Alles, was in einer Predigt 
gesagt wird, soll in einem direkten Bezug zu Christus stehen; 
alles soll einen klaren Bezug zum rettenden und heiligenden 
Werk Christi haben. Wenn ein Prediger das Wort Gottes auf diese 
Weise verkündigt, wird jede Gesetzlichkeit zunichte gemacht, 
wird jede heuchlerische Anpassung an die Maßstäbe der Bibel 
aufgedeckt und jedes Trachten nach einem falschen Selbstwert-
gefühl zugunsten eines Verlangens, Gott zu gefallen, verworfen. 
Der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes wird nicht länger als 
„Pflichterfüllung“ betrachtet, sondern wird Ausdruck des Dankes 
Gott gegenüber sein.

Ein Prediger sollte lernen, Christus zu predigen; wenn er dies 
mit aller Entschiedenheit und Dankbarkeit tut, wird er nicht der 
Versuchung erliegen, Menschen zu gefallen und ihre Selbstver-
wirklichung zu fördern. Christus ist es, der in der Schrift gefun-
den werden soll; er ist das Entscheidende der ganzen Bibel. Ein 
Prediger ist erst dann in der Lage, über einen biblischen Text zu 
predigen, wenn er Christus in diesem Bibeltext gefunden hat. 
Dann erst kann er Christus predigen – und dann erst werden die 
Herzen seiner Zuhörer brennen.

Aufgabe
Wählen Sie drei Bibelstellen aus, in denen Christus nicht direkt 
erwähnt wird, und überlegen Sie sich, wie man anhand dieser 
Bibelstellen Christus predigen könnte. Fassen Sie Ihre Ergebnisse 
schriftlich zusammen.
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Kapitel 21 
Die angemessene Vortragsweise

Hier möchte ich nicht allzuviel von dem wiederholen, was in 
meinem Buch Pulpit Speech nachgelesen werden kann. Dort habe 
ich die Vortragsweise, d.h. den Gebrauch der Stimme und des 
Körpers, eingehend behandelt, so dass ich dem kaum noch etwas 
hinzuzufügen habe. Im Folgenden sollen nur einige Punkte 
besonders betont werden.

Viele Prediger machen sich leider kaum die Mühe, über ihre 
Vortragsweise nachzudenken, geschweige denn daran zu arbei-
ten. Auf diese Weise geht viel von der Aussagekraft des Wortes 
Gottes verloren.

Grundsätzlich besteht eine Predigt aus vier verschiedenen Ele-
menten: Sprache und Aufbau, Stimme und Körper. Die Vortrags-
weise, d.h. der Gebrauch der Stimme und des Körpers, machen 
zusammen bereits die halbe Predigt aus; sie sollte daher etwas 
ernster genommen werden, als dies von vielen Predigern bisher 
geschieht.

Selbst wenn eine Predigt inhaltlich interessant und richtig ist, 
wenn ihr Aufbau logisch ist und ihre Sprache präzise und ange-
messen, wird sie trotzdem wenig bewirken, wenn sie in einer 
nachlässigen, farblosen, unangemessenen oder widersprüchli-
chen Art und Weise vorgetragen wird. Die richtige Vortragsweise 
spielt also eine wichtige Rolle.

Leider wird häufig in einer Predigt nicht nur die Botschaft Got-
tes verkündet, sondern gleichzeitig auch die innere Einstellung 
des Predigers gegenüber dieser Botschaft (bzw. die Haltung, die 
er der Gemeinde ungewollt übermittelt); seine Stimme und seine 
Körperhaltung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Worte 
eines Predigers mögen vielleicht betonen, dass die Botschaft von 
großer Bedeutung ist; seine Vortragsweise sagt leider oft das 
Gegenteil aus. Paradoxerweise geschieht es oft gerade dann, wenn 
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ein Prediger von der Wichtigkeit seiner Botschaft zutiefst über-
zeugt ist, dass er ungewollt (und wahrscheinlich auch unbewusst) 
durch eine hölzerne, farblose – und manchmal auch ängstliche 
– Vortragsweise genau das Gegenteil ausdrückt. Wie viele Predig-
ten, im Grunde hervorragend konzipiert, wurden schon durch 
eine miserable Vortragsweise ruiniert. Jeder Prediger sollte hart 
daran arbeiten,

1. dass seine Ausdrucksweise, seine Angewohnheiten, Eigenhei-
ten und Ängste sich nicht durch den Gebrauch seiner Stimme und 
seines Körpers in negativer Weise auf die Botschaft auswirken;

2. eine Flexibilität im Gebrauch der Stimme und des Körpers zu 
entwickeln, die vielseitig genug ist, um das weite Spektrum der 
biblischen Aussagen wiedergeben zu können;

3. die Bereitschaft zu entwickeln, den Gebrauch der eigenen 
Stimme und des eigenen Körpers ganz von der biblischen Bot-
schaft bestimmen zu lassen.

Alle Bemühungen eines Predigers, die eigene Vortragsweise 
zu verbessern, sollten sich auf diese drei Bereiche konzentrieren. 
Wie dies praktisch aussehen könnte und welche Hilfestellungen 
dem Prediger hier zur Verfügung stehen, kann in meinem Buch 
Pulpit Speech nachgelesen werden. Besonders zu beachten ist 
in diesem Zusammenhang, dass es nicht darum geht, sich eine 
„standardisierte“ Vortragsweise anzueignen. Eine solche standar-
disierte Form gibt es nicht, und bei dem Versuch, eine solche Form 
festzulegen, treten unweigerlich Probleme auf. Die richtige und 
angemessene Vortragsweise ist vielmehr die, welche sich aus dem 
jeweiligen Predigtinhalt ergibt.

Die Vortragsweise ergibt sich im Grunde von ganz allein, wenn 
der Prediger bereit ist, auch die emotionale Bedeutung der jewei-
ligen Bibelstelle zu erkennen bzw. zu erfahren. Sobald er bereit 
ist, das Ereignis, über das er predigt, gedanklich noch einmal 
zu erleben (bzw. zum ersten Mal zu erleben, wenn es sich dabei 
um etwas handelt, das er selbst bisher noch nicht erfahren hat), 
anstatt dieses Ereignis lediglich nachzuerzählen (bzw. vorzuer-
zählen), wird er feststellen, dass sich seine Vortragsweise ganz 
natürlich dem Inhalt seiner Predigt anpasst.

Entweder wirkt sich die Vortragsweise (negativ) auf den Inhalt 
einer Predigt oder der Inhalt (positiv) auf die Vortragsweise einer 
Predigt aus. Beide Elemente einer Predigt sind so eng miteinander 
verflochten, dass eine gegenseitige Beeinflussung – in die eine 
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oder andere Richtung – unvermeidlich ist. Der Prediger muss also 
immer darauf achten, dass der Inhalt der Predigt die Oberhand 
behält.

Auch die Ausführungen zur Vortragsweise stimmen demnach 
mit dem Grundsatz überein, den ich in diesem Buch immer wie-
der hervorgehoben habe: Das Ziel, der Aussagewille eines bibli-
schen Textes muss immer an erster Stelle stehen. Dies gilt sowohl 
für die Vortragsweise als auch für alle anderen Bereiche des 
Predigens: Gottes Ziel muss über allem stehen und alles lenken. 
Alle Fehler beim Predigen, in welchen Bereichen auch immer, 
sind darauf zurückzuführen, dass wir unsere eigenen Ziele oder 
unsere persönlichen Eigenheiten über Gottes Absichten zu stellen 
versuchen.

Christus ist es, den Gottes Wort verherrlichen möchte, nicht 
irgendeinen Menschen. Deshalb sollen in einer Predigt alle Augen 
auf ihn gerichtet sein und nicht auf den Prediger, der durch eine 
unvorteilhafte Vortragsweise die Aufmerksamkeit der Zuhörer 
oft mehr auf sich selbst lenkt als auf Jesus Christus. Der Prediger 
sollte in jeder Hinsicht, und das gilt auch für seine Vortragsweise, 
Jesus Christus an die erste Stelle setzen.

Die Wichtigkeit dieser Aussage wird dann besonders deutlich, 
wenn man sich das Zusammenspiel von Inhalt und Vortragsweise 
immer wieder vor Augen führt: Wenn Gott mit einer bestimmten 
Aussage auf etwas Ernstes und Unerbittliches hinweisen möchte, 
darf der Prediger dies weder bewusst noch unbewusst durch 
seine Vortragsweise verharmlosen. Wenn Gott mit einem Wort 
auf etwas Erfreuliches hinweist, darf der Prediger dies nicht auf-
grund einer mangelnden Flexibilität und Sensibilität trostlos und 
düster erscheinen lassen. Mit anderen Worten: Ein Prediger muss 
bereit sein, sogar seine persönliche Befindlichkeit durch Gottes 
Wort bestimmen zu lassen. Ein seiner Berufung treuer Verkündi-
ger des Wortes Gottes ist jemand, der die Macht dieses Wortes zur 
vollen Entfaltung kommen lassen möchte, selbst wenn dies Grö-
ßeveränderungen der eigenen Persönlichkeit mit sich bringt. Die 
Vortragsweise, nach der jeder Verkündiger streben muss, ist eine 
von Gottes Wahrheit geformte und beeinflusste Vortragsweise. 
Der beste Prediger ist also jemand, der seine Stimme und seinen 
Körper zu einem wohlgestimmten Instrument des Heiligen Gei-
stes werden lässt; der bereit ist, sich dehnen, strecken und in jeder 
anderen Hinsicht verändern zu lassen, um so allen Anforderun-

Die angemessene Vortragsweise
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gen gerecht werden zu können, die für das Predigen der ganzen 
Wahrheit Gottes notwendig sind.
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Schlusswort

Vor einigen Tagen ist etwas Erstaunliches geschehen: Ich habe 
eine gute Predigt gehört! Diese Predigt möchte ich im Folgenden 
näher beschreiben und anhand einiger Elemente aufzeigen, 
warum diese Predigt meiner Meinung nach so gut war.

Erstens, es war eine Predigt; es war weder eine Aneinander-
reihung verschiedener Geschichten, noch ein langweiliger, tro-
ckener Vortrag. Diese Predigt richtete sich vom Anfang bis zum 
Ende an die Zuhörer, sie waren von Anfang an Bestandteil der 
Predigt. Die biblischen Aussagen wurden als Gottes Botschaft an 
die anwesende Zuhörerschaft weitergegeben, nicht an irgendeine 
Gemeinde, die vor langer Zeit in einem fernen Land lebte. Durch 
die Predigt wurde deutlich, dass Gott heute gegenwärtig ist und 
sich um uns kümmert. Die Zuhörer wurden aufgerüttelt, sich 
über ihre Familien, ihre Gemeinde, die Gesellschaft, in der sie 
leben, Gedanken zu machen.

Zweitens, die Predigt war biblisch fundiert. Sie war keine 
Abhandlung zu irgendeinem Thema; in ihr versuchte der Pre-
diger nicht, die Gedanken eines Politikers, einer angesehenen 
Persönlichkeit, eines Philosophen, eines Theologen oder seine 
eigene Meinung zu vertreten; Inhalt dieser Predigt war die Bot-
schaft Gottes. Der Prediger erläuterte nicht nur die Bedeutung der 
Textstelle, sondern verdeutlichte außerdem, wie sich jeder seiner 
Gedanken aus diesem Wort ableiten ließ. So war jeder einzelne 
Zuhörer in der Lage, die Schlussfolgerungen des Predigers nach-
zuvollziehen und auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Es war 
offensichtlich, dass er sich mit diesem Text eingehend beschäftigt 
hatte, denn was er sagte, hatte Hand und Fuß. Jeder, der die 
Predigt hörte, hatte das Gefühl, nicht nur den behandelten Text 
zu verstehen, sondern auch die Verbindungslinien zu erkennen, 
die zwischen Text und den Aussagen der Predigt bestanden. Die 
Ermahnungen an jeden Einzelnen hinsichtlich seines persönli-
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chen Lebens wurden deshalb nicht als die Meinung des Predigers 
aufgenommen, sondern als von Gott kommendes Wort. Der Pre-
diger predigte mit einer Autorität, die der Botschaft Gottes ange-
messen war, und als solche wurde sie auch angenommen. Nach 
der Predigt wusste jeder, dass Gott selbst durch den Prediger zu 
uns gesprochen hatte.

Außerdem war die Predigt interessant. Der Prediger machte 
nicht den Fehler, den Text solange „aufzuwärmen“, bis er kraft- 
und saftlos war. Er „servierte“ uns das Wort jedoch auch nicht in 
einem „halbgaren“ Zustand. Er wusste genau, wie er mit diesem 
Wort umzugehen hatte; er bereitete es mit Liebe zu und garnierte 
das Wort in angemessener Weise, so dass der Text, den er servier-
te, seinen vollen Geschmack beibehielt. Die wichtigen Nährstoffe 
waren noch erhalten. Um den feinen Geschmack, der sonst viel-
leicht verloren gegangen wäre, etwas zu verstärken, würzte er den 
Text mit einigen Illustrationen. Beim Servieren entfaltete das Wort 
sein volles Aroma!

Zudem war die Predigt auch noch gut aufgebaut. Sie bestand 
aus einer Reihe gut durchdachter Gedanken, die die ganze Pre-
digt untermauerten und die in logischer Reihenfolge präsentiert 
wurden. Die einzelnen Gedanken stachen jedoch nicht so hervor, 
dass man das Ganze aus dem Auge verlor. Der Prediger langweilte 
seine Zuhörer nicht mit überflüssigen Wendungen, wie „erstens, 
zweitens, drittens“; er vermied es auch, auf Einzelheiten einzu-
gehen, die der eigentlichen Botschaft eher hinderlich gewesen 
wären. Seine ganze Predigt konzentrierte sich auf das Ziel, das 
Gottes Heiliger Geist mit dieser Bibelstelle verfolgte. Der Verkün-
diger blieb nicht auf der Stelle stehen, sondern arbeitete sich stetig 
voran und vermied dabei lange Vorreden und unnütze Wieder-
holungen; statt dessen traf er seine Zuhörer mit jeder seiner Aus-
sagen direkt ins Herz! Die Predigt baute auf dem Evangelium auf, 
d.h. der Prediger verkündete die froh machende Botschaft – klar 
und deutlich –, und dennoch war seine Verkündigung nicht bloß 
eine weitere evangelistische Predigt. Sie war „feste Speise“ für 
Christen.

Ich weiß, dass der nun folgende Punkt fast unglaubwürdig 
erscheinen mag, doch zu all den bisher genannten positiven 
Eigenschaften war diese Predigt auch noch praktisch. Sie war 
genau auf die Gemeinde abgestimmt, vor der sie gehalten wurde. 
Der Prediger bemühte sich auch fortlaufend, seinen Zuhörern 
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nicht nur zu sagen, was sie tun sollten, sondern wie sie dies tun 
sollten. Manchmal folgte er auch dem Beispiel Jesu in der Berg-
predigt und sagte seinen Zuhörern, wie sie manches nicht tun 
sollten. Es war ganz offensichtlich, dass er sich lange darüber 
Gedanken gemacht hatte, welche Bedeutung diese biblischen 
Aussagen für das tägliche Leben eines Christen haben und welche 
praktischen Anwendungs- und Umsetzungsformen sich aus der 
Bibel ableiten lassen. Der Prediger verfolgte mit seiner Predigt ein 
ganz konkretes Ziel!

Was für eine Predigt! Leider hört man solche Predigten viel zu 
selten. Vielleicht fragt sich der Leser jetzt sogar, wo diese Predigt 
gehalten wurde und von wem und ob sie möglicherweise auf 
Kassette aufgenommen wurde. Die Antwort darauf lautet leider: 
Nein! Doch ich weiß noch, wo ich sie gehört habe: Es war in einer 
Traumvorstellung, während ich auf dem Flughafen in Montreal 
saß und auf meinen Flug wartete. Die einzige Aufzeichnung die-
ser Predigt sind die Notizen, die ich mir davon auf dem Flug nach 
Moncton machte und die nun Inhalt dieses Buches sind!

Es stellt sich die Frage, ob die Notizen dieser „Traum-Predigt“ 
dazu verurteilt sein werden, eine schriftliche Aufzeichnung zu 
bleiben, die in einem Buch auf irgendeinem Regal verstaubt und 
den Menschen und der Gemeinde Gottes vorenthalten wird. 
Die Antwort liegt in der Hand des Lesers. Jeder Prediger kann 
diese Notizen zum Leben erwecken und diese „Traum-Predigt“ 
am kommenden Sonntag vor seiner Gemeinde halten. Wenn Sie 
damit anfangen und viele andere Ihrem Beispiel folgen, werden 
schon bald Tausende von Menschen voller Überzeugung sagen 
können: „Ich habe heute eine gute Predigt gehört!“ 

Schlusswort
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Viele Leser werden behaupten, man könne die Bibel nicht als Lehrbuch 
für die Seelsorge verwenden. Das sei nicht ihr Ziel und ihre Absicht. An-
dere wiederum werden mir vorwerfen, ich sei nicht »fundamentalistisch« 
genug. Ich gehe davon aus, dass die biblischen Aussagen für unsere Zeit 
Gültigkeit haben. Auch wenn dieses Buch die kritischen Anfragen nicht 
unmittelbar beantwortet, so kann man diesen doch keine wirkungs-
volleren Argumente entgegenstellen als eine positive biblische Schau und 
Methodenlehre. Der Leser mag entscheiden, ob mir dies gelungen ist. 
Ich hoffe, dieses Buch wird für viele zum Ansporn und zur Hilfe für die 
Seelsorgearbeit.
Jay E. Adams

Anhand von praktischen Beispielen setzt sich Jay Adams hier vor allem 
mit den praktischen Fragen der Seelsorge mit der Bibel auseinander:

• Wie setzt man die Bibel in der Seelsorge ein?
• Welche Konsequenzen ergeben sich im praktischen Vorgehen?
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 Wie überwindet man sie?
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Dieses Buch unternimmt den Versuch, der Unwissenheit darüber abzu-
helfen, was Vergebung bedeutet. Es erläutert, was die Bibel über Verge-
bung sagt, und zeigt, wie diese Aussagen heute in die Praxis umgesetzt 
werden können. Möge Gott es für viele Menschen zu einer Hilfe werden 
lassen, die es christlichen Familien und Gemeinden ermöglicht, ein Leben 
zu führen, das Gottes Maßstäben entspricht. 

Christen, die viel miteinander zu tun haben, werden feststellen, dass sie 
sich gelegentlich aneinander reiben, sich Schrammen und Kratzer zufü-
gen oder auch mal frontal zusammenstoßen. Unter diesen Umständen 
können wir auf Vergebung nicht verzichten. Sie verhindert, dass unsere 
menschlichen Beziehungen unwiderruflich zerbrechen. Gerade weil es 
diese Schwierigkeiten im menschlichen Miteinander auch in christlichen 
Häusern und Gemeinden gibt, wurde dieses Buch geschrieben.

Es hat den Anschein, als hätten viele Christen die Möglichkeit der Ver-
gebung weitgehend aus den Augen verloren. Sie erwarten, dass an dere 
sie so behandeln, wie sie es sich wünschen; geschieht dies einmal nicht, 
so gerät ihr Selbstwertgefühl ins Wanken. Manchen Menschen scheint es 
völlig unbekannt zu sein, dass so etwas wie die Vergebung als Möglich-
keit zur Lösung von Konflikten existiert.
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„Kirche? – Nein danke!“ So oder ähnlich äußern sich heute viele  
Menschen. Auch Christen zeigen zuweilen Anzeichen von Kirchen-
müdigkeit. Dabei wurde nie zuvor so viel über dies Thema diskutiert  
und geschrieben wie in unserer Zeit.

Der kanadische Theologe Dr. Jacob J. Toews entwirft in seinem Buch ein 
Konzept für Gemeinde, wobei er nicht die Vielfalt der bestehenden 
Theorien analysiert, sondern auf lebensnahe Weise biblische Wahrheiten 
entfaltet.

Ein Buch für diejenigen, die Gemeinde leben und neu entdecken  
möchten. Ein Buch das aufzeigt, wie abwechslungsreich Gemeindeleben 
sein kann.
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Wir erblicken hier den selbstlosen „Menschensohn“ – den Herrn Jesus, 
der auf dieser Erde ganz für Gott lebte. Bei diesem Anblick wird unser 
eigenes Ich entblößt und erschüttert; wir bekommen eine neue Ausrich-
tung für unser Leben.

In dem entlegenen Weltwinkel Palästina lebt ein junger jüdischer Hand-
werker. Nach einer stillen Jugendzeit tritt er öffentlich in seinem Volk 
auf. Er redet, er gewinnt um wan delnden Einfluss auf Men schen, er tut 
erstaunliche Dinge. Er erregt wachsende Ablehnung, ja Hass in den maß-
gebenden Kreisen seines Volkes. Er wird verhaftet, er wird der römischen 
Besatzungsmacht ausgeliefert, ohne dass sei ne Anhänger ernsthaften 
Widerstand wa gen. Er stirbt aus gestoßen, verlassen den grauenhaften 
Verbrechertod am Kreuz.

Und dann wird dieser »tote« Mann unwahrscheinlich »leben dig«. Er be-
ginnt aus dem Weltwinkel Palästina eine Wirksamkeit, die immer weiter 
und weiter in alle Welt geht und nun schon fast 2000 Jahre andauert! In 
allen Erdteilen kennt man »Jesus«. Immer neu bezeugen Menschen aller 
Art, jeder Rasse, jedes Bildungsgrades, dass sie in ihm ihr eigentliches 
Leben fanden. Ungezählte stehen in einer ganz persönlichen, liebenden 
Verbindung mit ihm. Tausende haben bis in unsere Tage für ihn ihr gan-
zes Dasein eingesetzt und Leiden und Tod für ihn auf sich genommen.
Erstaunliche Tatsachen! Aber nicht zu bestreiten! Wer ist dieser seltsame 
Mann? Wer ist »Jesus«? Dieses kleine Buch will den Fragenden Antwort 
geben und ihnen zeigen: Das ist Jesus!
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Das Kreuz muss zum Mittelpunkt im Leben der Gläubigen werden.  
Paulus schreibt im Römerbrief, unser alter Mensch sei mit Christus ge-
kreuzigt. Aber die Kreuzigung des alten Menschen ist kein einmaliges
Geschehen. Wir müssen am Kreuz bleiben, denn nur von dort aus haben 
wir Sieg und können den Satan in die Schranken weisen.

Der Autor will uns den Prozess der Heiligung vor Augen führen.  
Dabei gibt er ganz konkrete Hinweise und Hilfen für das alltägliche  
Leben und zeigt, dass das Kreuz der einzige Weg zu Vollmacht, Kraft und 
Autorität ist.


