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1. EINLEITUNG
1.1 Vorwort und Motivation
Kaum hatte ich die Autotür hinter mir geschlossen, sah ich schon ihren roten Mantel auf mich
zuflattern. „Mareike!!!“ Lotta strahlte mich an. Ihr Lachen klang immer noch genauso wie früher.
Wir waren zusammen zur Grundschule gegangen, dann war sie mit ihrer Familie weggezogen.
Diesen Sonntag besuchte ich sie, sie wollte mir ihre Heimatgemeinde zeigen. Lotta schloss mich fest
in ihre Arme, viel zu lange hatten wir uns nicht mehr gesehen. „Wow, sind deine Haare lang
geworden! Komm mit, ich zeig dir alles.“ Zusammen betraten wir das Gebäude.
Es roch noch leicht nach frisch gestrichener Farbe. Neugierig, wie der Gottesdienst wohl werden
würde, saß ich neben Lotta in der Bank. Sie ging schon seit langem in diese Gemeinde, der Pastor
war ihr Onkel und sie war wie ihre beiden älteren Brüder in dieser Gemeinde konfirmiert worden.
„Siehst du den Altar? Der ist ganz neu hier, meine Mutter findet ihn total hässlich.“ raunte sie mir
zu.
Die Kirche füllte sich, nach und nach wurde es immer lauter. Man merkte, dass sich hier alle gut
kannten. Dann, nach einigen Minuten des Wartens, ging es los. Der Gottesdienst begann.
Lieder wurden gesungen, eine Band spielte, Texte aus der Bibel wurden gelesen. Ein Ablauf, wie ich
ihn auch aus anderen Gemeinden kannte. Nun war die Predigt an der Reihe. Der Pastor leitete sie ein
und sprach über das paulinische Gemeindeverständnis und dessen Bedeutung für unsere Kirchen.
Ich schaute mich um. Um mich herum nur gelangweilte Gesichter. In der ersten Reihe saß eine
junge Frau, die verträumt aus dem Fenster blickte. Die Predigt wurde immer tiefgehender, der
Pastor umschrieb den neutestamentlichen Begriff ekklesia und nutzte dafür fünf Punkte. Wir waren
bei Punkt 3 angelangt. Der Mann neben mir fummelte an seinem Hörgerät herum. Es gab ein lautes
Piepsen von sich. Von hinten kam ein leises Tuscheln. Ich drehte mich um, zwei etwas in die Jahre
gekommenen Damen unterhielten sich leise. Es ging offensichtlich um irgendein
Damenbekleidungsgeschäft in der Altstadt. Zwei Jugendliche neben mir ließen gelangweilt ihre
Finger über ihren Handydisplay gleiten und schauten sich die neusten Bilder bei Instagram an.
Kaum jemand schien der Predigt zu zuhören.
Auch ich hatte Mühe, beim vierten Punkt nicht darüber nachzudenken, was ich mir später zu Essen
machen könnte. Hatte ich überhaupt noch etwas im Kühlschrank?
Nach dem Gottesdienst sprach ich mit Lotta: „Und wie hat es dir gefallen?“ „Hm, ganz gut. Das letzte
Lied singe ich immer am liebsten. Und dir?“ „Mir hat es auch gut gefallen, bei der Predigt hatte ich
allerdings zwischendurch Schwierigkeiten aufmerksam zu bleiben“. Sie antwortete: „Oh, bei der
Predigt höre ich eigentlich irgendwann gar nicht mehr zu. Da bin ich irgendwie in Gedanken
abgeschweift und warte, bis wir anfangen, wieder Lieder singen.“
Meinem Eindruck nach ging es den meisten Gottesdienstbesuchern heute Morgen ähnlich.
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Auch Lotta hat nicht viel von der Predigt behalten, sie ist hier zwar in der Gemeinde groß geworden,
doch es fiel selbst ihr schwer, ihrem Onkel zuzuhören.
Nach dem Gottesdienst erzählte eine junge Frau der Gemeinde, wie es ihr in einer schwierigen
Lebensphase ergangen war. Sie hat Gott intensiv erlebt, nachdem sie durch eine schwere Krankheit
knapp dem Tod entkommen war. Sie berichtete von der Entwicklung in ihrer Beziehung zu Gott und
ermutigte die Gemeinde mit ihrer Geschichte. Lotta tauschte sich im Anschluss mit mir darüber aus.
Sie konnte sich genau an die Worte der Frau erinnern und erzählte mir alle Einzelheiten dieser
Geschichte. Sie identifizierte sich mit der jungen Frau, sie teilte ihre Emotionen und fühlte sich
durch die gesprochenen Worte ermutigt. Bestärkt und berührt zugleich nahm sie sich vor, in der
kommenden Woche Gott intensiver zu vertrauen und in ihrem Alltag mehr zu beten.
Durch die Geschichte wurde sie inspiriert, nicht durch die Predigt.
Nachdenklich fuhr ich nach Hause. Hätten wir uns alle vorhin nicht etwas mehr Mühe geben
können, um dem Pastor Aufmerksamkeit zu schenken? Aber sollte man sich überhaupt Mühe geben
müssen, um einer Predigt folgen zu können? Sollte man es den Zuhörern als Prediger nicht leicht
machen und sie so fesseln, dass sie gar nicht anders können, als ihr zuzuhören?
Ich selbst kenne als Predigerin schon seit längerem die Herausforderung, die Zuhörer abzuholen
und sie anzusprechen. Predigen gehört schon seit einigen Jahren zu meiner Leidenschaft und es ist
mir ein Anliegen anderen Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Daher befasse ich mich
intensiv mit verschiedenen Methoden der Homiletik und stelle mir schon seit einiger Zeit die Frage:
wie kann man durch eine Predigt die Menschen noch besser ansprechen?
Ich habe leider nicht nur an diesem Sonntag, sondern schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass
Gottesdienstbesucher, mich eingeschlossen, dem Prediger schon während seiner Predigt nicht mehr
folgen können. Sie langweilen sich, schweifen in Gedanken ab und lassen die Predigt über sich
ergehen. Es kommt oft vor, dass die meisten im Anschluss nicht einmal mehr wissen, was Thema der
Predigt war.
Ich würde mir wünschen, dass Predigten in das Leben der Menschen hineingesprochen werden und
eine Alltagsrelevanz haben. Der Gedanke, wie man etwas daran ändern könnte ließ mich nicht los
und ich dachte die ganze Fahrt darüber nach.
Zuhause erzählte ich meinem Freund von meiner Erfahrung. Ich hatte schon mehrere Diskussionen
mit ihm, da ich lieber Sachbücher und Biographien lese und er fiktive Erzählungen bevorzugt. Er
erzählte mir daraufhin, dass er durch Geschichten viel mehr lerne, als durch jedes Sachbuch. Er
könne bestimmte Dinge viel besser nachvollziehen, weil er sich mit dem Protagonisten identifiziert
und vom Autor in eine Welt geführt werde, die er dann in sich aufnimmt, als würde er sie selbst
erleben. Durch die Handlungen in Erzählungen könne er viel mehr lernen, als durch Sachbücher,
Vorträge oder Biographien.
Daher könne er Lottas Reaktion auf die Geschichte sehr gut nachempfinden. Das brachte mich auf
eine Idee: Was wäre, wenn man diese Wirkung von Geschichten in der Predigt nutzen könnte?
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Wenn man Geschichten erzählt, die die Zuhörer fesseln? Ich fragte ihn, was er davon hielte, wenn
man die Methodik des Geschichtenerzählens in Predigten anwenden würde und er antwortete:
„Wenn eine Predigt so gehalten werden würde, wie ein guter Roman geschrieben ist, würde ich
jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen.“
Nach diesen Erfahrungen fragte ich mich: Sind Geschichten der Schlüssel zum Leben der Menschen?
Sind es persönliche Erfahrungen, Emotionen einzelner Menschen, zu denen wir einen Bezug haben,
die uns fesseln und nicht mehr loslassen? Die Antwort ist klar: Ja, Geschichten bewirken einiges.
Doch wieso ist das so, was genau bewirken sie und wie kann man diese Erkenntnis in der
Gottesdienstpraxis anwenden?
In den kommenden Wochen habe ich mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und versucht
Antworten darauf zu finden. Ich habe begonnen, mich intensiv mit Narrativer Verkündigung zu
beschäftigen, da ich herausfinden möchte, wie wir durch Geschichten zu den Menschen
durchdringen und ihre Herzen berühren können.
Ich wünsche mir für die Predigten, die gehalten werden, Nachhaltigkeit und den Beginn einer
Lebensveränderung bei den Zuhörern. Wenn dies durch Geschichten wirksam funktioniert, ist es
von Bedeutung, diese Methode in den Kirchen und Gemeinden anzuwenden, um die Menschen mit
dem Evangelium zu erreichen.
Doch diese Erkenntnis allein genügt mir nicht. Ich möchte herausfinden, wie eine Veränderung der
Predigten in den einzelnen Gemeinden praktisch aussehen könnte und sich umsetzten lässt. Mein
Anliegen ist es, praktisch-theologische Grundlagen für eine wirksame, narrative Predigt zu
erstellen, um Prediger und Pastoren zu bereichern sowie sie zu ermutigen, diese Methode
anzuwenden, damit Menschen verständlich von der Liebe Gottes erzählt bekommen. Deshalb habe
ich dieses Thema für meine Abschlussarbeit gewählt.

1.2 Forschungsgegenstand und Forschungsziel
Ziel dieser Arbeit ist es, eine theologische Grundlage für eine gelungene, Narrative Verkündigung zu
erstellen. Ich möchte in meiner Arbeit erforschen, wie die Methodik Narrative Verkündigung
mithilfe der Erkenntnisse der Kommunikationsforschung wirksam angewendet werden kann. Dazu
werde ich einzelne Kriterien herausarbeiten, die als Orientierung für Pastoren und Prediger dienen
soll und sie dazu ermutigen, die Narrative in der Praxis anzuwenden.

1.3 Methodische Vorgehensweisen und Aufbau der Arbeit
Ziel meiner Arbeit ist es, die Methodik der narrativen Verkündigung mit Erkenntnissen aus der
Kommunikationsforschung zu verbinden, um praktische Impulse und einen Leitfaden für die
Homiletik zu finden. Dazu werde ich zunächst einen Einblick in die Narrative Theologie geben, sie in
der Bibel betrachten und ihre Entwicklung anhand verschiedener Autoren analysieren.
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Anschließend werde ich mich mit der Kommunikationsforschung auseinandersetzen, welche
psychologischen Auswirkungen Geschichten auf uns haben und die neurologische und emotionale
Bedeutung für uns Menschen von Geschichten literarisch ausarbeiten.
Um Kriterien für eine erfolgreiche Geschichte geben zu können, werde ich mich im folgenden
Schritt mit der Methodik des Geschichtenerzählens, dem Aufbau sowie Inhalten einer Geschichte
auseinandersetzen. Aus diesen Erkenntnissen werde ich die Konsequenzen sowie die Kriterien für
eine gelungene Narrative Verkündigung in Form eines Leitfadens ausarbeiten und somit die Arbeit
mit der Anwendung auf die narrative Predigt in der Praxis abschließen.

1.4 Definition Narrative Theologie
Der Begriff narrativ wird von dem lateinischen Wort Narratio abgeleitet, welches im Deutschen
Sprachgebrauch mit Erzählung übersetzt wird. Narratio oder Erzählung bedeutet, dass ein Geschehen
mitgeteilt wird, unabhängig in welcher Form dies geschieht (Lohfink 1974:522).
Theologie ist die Lehre von Gott, sie geht von der Wissenschaft bis hin zur Gottesoffenbarung und
bezieht sich dabei allgemein auf das Reden von Gott (Härle 2000:13). In der Verbindung mit dem
Begriff narratio, meint die Theologie das erzählende Reden von Gott. Narrative Theologie ist also eine
Form von Gott zu erzählen. Die Erzählungen beziehen sich dabei auf Erfahrungen, die Menschen mit
Gott sammeln, die Geschichten werden gezielt zur Verkündigung Gottes eingesetzt. Narrative
Verkündigung basiert auf den Umstand, dass die Erzähltexte der Bibel implizit eine Theologie
enthalten (Körtner 2006:113).
Außerdem beruht die Narrative Theologie auf der Annahme, dass die Bibel im gleichen Maße, wie
sie theologische oder lehrhafte Aussagen trifft, Geschichten über Gott erzählt (McGrath 2013:173).

1.4.1 Begriffsunterscheidung Narrative Theologie und Narrative
Verkündigung
Wenn man sich mit der Narrativen in der Bibel beschäftigt, trifft man auf zwei verschiedene
Begrifflichkeiten: die Narrative Theologie und die Narrative Verkündigung.
Hinter der Narrativen Theologie verbirgt sich wie oben beschrieben die Lehre des Erzählens von
Gott. Die Narrative Verkündigung ist dagegen die Methodik mithilfe derer Geschichten erzählt
werden. Es handelt sich also um die Umsetzung der Narrativen Theologie in der Praxis und in
Texten.

1.4.2 Begriffsunterscheidung Narrative Theologie und Storytelling
Ich werde im Laufe meiner Abschlussarbeit neben dem Begriff Narrative Verkündigung auch den
Begriff Storytelling (Geschichten erzählen) verwenden. Für ein besseres Verständnis werde ich
zunächst den Unterschied der beiden Termini erklären.
Wie oben schon erwähnt bezeichnet die Narrative Verkündigung bzw. die Narrative Theologie das
© IGW International
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Erzählen von Gott in Form von Geschichten. Es werden eigene Erfahrungen mit Gott oder biblische
Texte nacherzählt. Der Grundcharakter beinhaltet im Wesentlichen die mündliche Überlieferung.
Dennoch bezieht sich der Begriff Narrative Theologie nicht ausschließlich auf mündlich
Überliefertes. Einige Geschichten wurden schriftlich festgehalten, andere schriftlich überliefert, sie
leben durch die Bibel weiter.
Storytelling bezeichnet die Kunst des Geschichtenerzählens an sich, unabhängig von theologischen
Hintergründen. Es beschreibt das Erzählen von Geschichten, dies kann durch die mündliche
Übertragung, aber auch durch verschiedenes Einsetzen von Medien geschehen (Schach 2017:9). Ziel
des Storytelling ist es, gute Geschichten zu erzählen und dadurch beispielsweise im
Marketingbereich Menschen mit Werbebotschaften zu erreichen (Adamczyk 2015:23ff; Pyczak
2017:171). Storytelling und Narrative Verkündigung haben trotz aller Unterschiede ähnliche
Ansatzpunkte. Inwiefern sich die beiden Methoden miteinander verbinden lassen und sich
gegenseitig ergänzen werde ich im zweiten Teil meiner Arbeit noch näher behandeln.

1.4.3 Narratives Denken gegenüber Argumentatives Denken
Neben der Narrativen werde ich in meiner Arbeit auch die argumentative Kommunikation
erwähnen. Um den Unterschied der beiden Arten verständlich zu machen, möchte ich hiermit auf
beide Arten der Kommunikation eingehen.
Die Form der Narrative sowie die argumentative Kommunikation beinhalten nicht nur
unterschiedliche Herangehensweisen, hinter ihnen verbergen sich auch verschiedene Denkmuster:
Das narrative und das logisch-faktische Denken (Preisendanz 2010:18).
Fragt man sich, was eine Kirche oder eine Organisation leistet, wird darauf in erster Linie
quantitativ geantwortet. Es wird auf messbare Erfolge wie Projekte, Mitgliederzahlen, Taufen oder
Spendenaufkommen hingewiesen. Doch um eine Organisation oder eine Gemeinde kennenzulernen,
reichen Zahlen oder Statistiken nicht aus. Das Leitbild und die Vision, der Herzschlag der Gemeinde
und die Motivation der Mitarbeit lassen sich nicht allein in einem argumentativen, quantitativen
Denkmuster beschreiben. Die bloße Auflistung von Daten und Tabellen ist nicht dazu in der Lage,
ein detailliertes und umfassendes Bild über ein Projekt zu geben (ebd.). Hier ist das narrative
Denken notwendig: „Organisationen definieren sich auch über ihre Geschichte, wenn sie andere für
ihre Arbeit und ihre Ziele begeistern wollen“ (Frenzel 2006:14). Somit gibt es zwei Arten über
Realitäten zu sprechen: die narrative Art sowie die rein faktisch-argumentative Form. Der
amerikanische Psychologe Jerome Bruner (1986:11) hat diese beiden Herangehensweisen untersucht
und sie in das logisch-wissenschaftliche bzw. argumentative Denken und in das narrative Denken
unterteilt. Er betont, dass beide Arten des Denkens notwendig und nicht austauschbar seien, denn
sie liefern auf ihre eigene Art einen Zugang zur Welt, in der man lebt und helfen sie zu verstehen
(ebd.).
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Auch Frenzel (2006:15) unterstützt diese Aussage folgendermaßen:
Eine Geschichte ist nicht nur eine andere, vielleicht nettere Art, etwas auszudrücken,
was ich auch rein argumentativ ausdrücken könnte. Umgekehrt ist eine Geschichte nie
vollständig übersetzbar in eine logische Schlussfolgerung oder eine Kette von
Argumenten.

Wenn beide Arten der Denkmuster zusammen angewandt und miteinander verbunden werden,
kann also erfolgreich kommuniziert werden. Bei dem argumentativen Denken werden allgemeine
Regeln, Gesetze und Fakten erfasst, bei dem narrativen Denken hingegen werden die Orientierung,
Zusammenhänge, Sinn und Visionen erschaffen. Ein Zusammenspiel von diesen Komponenten ist
erforderlich, um wirksam zu kommunizieren.
Zusammenfassend lässt sich in Frenzels Worten sagen:
Mit logisch-wissenschaftlichen Denken hat die Menschheit die Gesetze der Schwerkraft
entdeckt, mit Geschichten wie der von Ikarus und Daedalus hielt sie den Traum vom
Fliegen wach – bis es gelang, ihn zu verwirklichen. Das argumentative Denken
brauchen wir, um die vielen kleinen und großen Herausforderungen das Alltags – den
Umgang mit Geld, die Aufgaben, die unsere Berufstätigkeit uns stellt, oder die Planung
des Urlaubs – zu bewältigen. Das narrative Denken setzen wir dann ein, wenn wir uns
die Fragen beantworten wollen, welchen Sinn das hat, was wir tagtäglich tun: Wenn ich
erst einmal dies oder das erreicht habe, dann ... – und schon sind wir mitten in einer
Geschichte (Frenzel 2006:15).
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2. ÜBERBLICK ÜBER DIE NARRATIVE THEOLOGIE
2.1 Entstehung der Narrativen Theologie
Der Begriff Narrative Theologie wurde 1973 vom Linguisten Harald Weinrich sowie von dem
Theologen Johann Baptist Metz zur Diskussion gebracht. Sie veröffentlichten Aufsätze, in denen sie
verlangten, dem Erzählen wieder die wesentliche Bedeutung für die Theologie zurück zu geben. Sie
verwiesen auf die Erfahrungsorientierung der frühen Christenheit und betonten, dass das
Christentum nicht als Argumentations-, sondern als Erinnerungsgemeinschaft gegründet worden
sei (Vogt 2009:241). Demnach müsse die beiseite geschobene Kunst des Erzählens wieder eine
entscheidende Rolle in der Verkündigung des Wort Gottes spielen (Laubi 1995:23).
Der Linguist Harald Weinrich schreibt in seinem Aufsatz Narrative Theologie, die Frage nach der
Historizität biblischer Überlieferungen müsse überwunden werden, um somit wieder zur wahren
Erzähltradition der apostolischen Gemeinschaft zurückzukehren. Er betont, dass Erzählungen nicht
nach richtig oder falsch fragen, sondern nach der Relevanz. Somit stünden sie über der
Historizitätsdebatte (Vogt 2009:241f).
Weinrich unterstützt seine Hauptaussage mit den Gleichnissen Jesu. In diesen sei die Frage nach der
Historizität ebenfalls eher nebensächlich gewesen. Vielmehr habe Jesus darauf geachtet, den
Menschen in ihren unterschiedlichen Situationen und Lebenswelten die Botschaft vom Reich Gottes
zu verkünden, ohne dabei stets die gleichen Erzählmotive zu verwenden. Seine Theologie habe der
Sohn Gottes nicht nur durch Lehrsätze vermittelt, sondern eben vor allem durch Geschichten. Er
habe frei in unterschiedlicher Art und Weise gepredigt, somit haben auch die Menschen heute die
Freiheit, diese Methode anzuwenden. Die Theologie werde dann ihrem Anspruch gerecht, wenn das
Erzählen im Mittelpunkt stände (Vogt 2009:241f).
Auch der Fundamentaltheologe Johann Baptist Metz macht sich in seinem Aufsatz Kleine Apologie des
Erzählens für dieses Anliegen stark. Bei ihm steht ein Erzählen im Vordergrund, das ohne die
Erfahrung des Glaubens wie jede Erfahrung sprachlos bleibe (Vogt 2009:243).
Für Metz spiele in diesem Zusammenhang die Erinnerung an Gottes Verheißungen die
entscheidende Rolle. Eine die Heilsgeschichte ernstzunehmende Theologie müsse immer auch
narrativ expliziert werden (:242f).
Doch schon lange bevor der Aufsatz von Weinrich und Metz in der Zeitschrift Concilium erschien und
eine weitreichende Diskussion auslöste, stand die Theologie im Zwiespalt von erklärbarer Einsicht
und erzähltem Ereignis im Bezug auf die Grundlage des christlichen Glaubens. Schon zur Zeit der
Aufklärung stellte man sich diese Frage, biblische Ausleger betrachteten den narrativen
Grundcharakter der Bibel jedoch als verwirrend und als Ablenkung von wesentlichen Inhalten.
Hans W. Frei (1974) weist in seinem Werk The Eclipse of Biblical Narrative (Die Verdunkelung
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biblischer Narrative) darauf hin, betont allerdings, dass das Vorurteil gegenüber theologischen
Erzählungen nun aufgrund des geringeren Einflusses der Aufklärung nicht mehr entscheidend sein
müsse. Somit könne die Methode der Narrative wieder aufgegriffen werden und zur Vermittlung
göttlicher Offenbarung dienen (McGrath 2013:173).
Auch Karl Barth, der als einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts gilt, setzte sich
in den 1950er Jahren mit dem Thema der Narrativen Verkündigung auseinander und regte zu einem
Prozess des Umdenkens an. So bezieht sich Vogt in seinem Werk Predigen als Erlebnis auf Barth, der
die Geschichte Gottes stark in den Vordergrund rückte:
Theologie ist Bericht von der Geschichte Gottes. Und darum darf sie nicht zum System
entarten. Sie muß sich unter allen Umständen auf jene Geschichte beziehen und also
unter allen Umständen Erzählung sein und bleiben (Vogt 2009:240).

Trotz der kontroversen Diskussionen in den 70-er Jahren ist das Thema der Narrativen Theologie in
den folgenden Jahren in den Hintergrund gerückt. Vogt (2009:253) vermutet, dass das
Gesamtkonzept in den Anfangsjahren zu unklar war, es blieben viele Fragen bezüglich der
Umsetzung offen.
Dennoch haben die Ansätze der Narrativen Theologie zu Denkprozessen angesetzt. McGrath
(2013:173) betont in seinem Werk Der Weg der christlichen Theologie, dass die narrative Theologie einer
der wichtigsten theologischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte sei.

2.2 Narrative Verkündigung in der Bibel
Um die Ursprünge der Narrativen Theologie besser verstehen zu können, möchte ich im Folgenden
einen Exkurs in die Narrative Verkündigung der Bibel geben. Ich werde untersuchen, welche Rolle
die Narrative im Alten sowie Neuen Testament spielt und Ansichten verschiedener Autoren
beleuchten.
„Die in der Bibel vorherrschende literarische Form ist jene des Erzählens.“ (McGrath 2013:173). Mit
dieser Bemerkung eröffnet Alister McGrath sein Kapitel über Narrative Theologie und beschreibt,
dass die Bibel eine Folge von Geschichten erzähle, die das Wesen und den Charakter Gottes
aufzeigen, sie ziehen sich von der Schöpfungsgeschichte bis hin zur Offenbarung (ebd.). Bei der
Erzählung handele es sich um die wichtigste literarische Form der Bibel, mit einem Anteil von etwa
75% am Gesamttext sei sie die meistvertretende Textgattung, 15 % fallen auf Poesie und die
restlichen 10 % sind argumentative Lehrtexte (McGrath 2013:174; Stuart 2002:85).
Die narrativen Texteinheiten kommen als einzelne Textabschnitte vor, wie beispielsweise die
Gleichnisse Jesu, als auch narrative Gesamtwerke, wie die Evangelien (Körtner 2006:113).
Lohfink (1974:528) befasste sich mit der neutestamentlichen Sprache und kam zu dem Schluss, dass
für die zentralen Texte der Briefliteratur sowie für die vier Evangelien die narrative Sprache
grundlegend und entscheidend sei. Die Aspekte, die nicht der Narrative entsprechen, haben nur
eine nebensächliche Funktion. Zwar seien besonders die paulinischen Texte linear, argumentativ
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und logisch aufgebaut, doch ohne den Bezug zu den biblischen Geschichten könne die paulinische
Theologie in ihrer Tiefe keinesfalls verstanden werden.
Die zweithäufigste Textgattung der Bibel, die Poesie, ist häufig mit Erzählungen verknüpft, und
kann nur in Verbindung mit ihnen richtig verstanden werden. Die poetischen Texte sind
gefühlsbetont, die Autoren verarbeiten persönliche Erlebnisse und zeigen tiefe Emotionen,
beispielsweise zeigen die Psalmen die tiefen Gefühle von David, die er bei der Flucht vor Saul
empfand (Stuart 2002:207; Preisendanz 2010:31).
Vogt (2009:259) beschreibt, dass in der Bibel zahlreiche Traditionsgeschichten zu lesen sind, die aus
lebendigen Erfahrungen bestehen. Diese offenbaren das Grundmuster für die Überlieferung eines
Geschehens, das durch weitere Erfahrungen und Geschehen ergänzt und fortgeführt wird.
Es läge den Überlieferungen daran, Wahrheiten des menschlichen Lebens widerzuspiegeln und
nicht reine Wahrheiten zu verkündigen. Als Beispiel für diese These benutzt Vogt die
unterschiedlichen Zahlenangaben im Rahmen der Sintflutgeschichte in Gen 7ff. Es steht also die
Relevanz der Erfahrung im Mittelpunkt (ebd.).
Somit werden laut Vogt entscheidende Dinge immer zuerst persönlich erzählt, bevor sie dogmatisch
oder systematisch erfasst und definiert werden. So zeigt die Narratio seine Wichtigkeit für die
Gegenwart (ebd.).

2.2.1 Narrative Strukturen im Alten Testament
Die Narrative zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel (McGrath 2013:173).
Schon zu Beginn des Alten Testaments lässt sie sich erkennen, in der Schöpfungsgeschichte beginnt
sie damit, dass Gott die Welt durch sein Reden schafft. Er ist von Beginn an der Logos, das
wirkmächtige Wort (vgl Joh. 1,1-11; Vogt 2009:258).
Ein weiteres Beispiel für die Erzählung und Neuerzählung im Alten Testament ist der Exodus, als
Gott Israel aus Ägypten ins verheißene Land führt, einschließlich all dessen, was dies für das Volk
Gottes bedeutet (McGrath 2013:173).
Auch für Egelkraut (2016:364) hat das Volk Israel eine entscheidende Bedeutung. Er bezieht sich in
seinem Buch Das Alte Testament auf Gerhard von Rad, der Israel als Erzählstaat bezeichnet.
Er betont, dass wir die theologische Gedankenwelt Israels nicht von seiner Geschichtswelt lösen
dürfen. Denn die legitimste Form des theologischen Redens vom Alten Testament sei immer noch
die Nacherzählung (ebd.).
Stuart (2002:99) beschreibt, dass die im Alten Testament vorkommenden Erzählungen Geschichten
sind, die von den historischen Ereignissen der Vergangenheit erzählen, um dem Volk in der
Gegenwart Sinn und Ziel zu geben. Außerdem erwähnt er in seinem Werk Effektives Bibelstudium die
drei Ebenen der alttestamentlichen Erzählungen. Auf der obersten, also der dritten Ebene geht es
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um Gottes Heilsplan. Sie wird oft als meta-narrative Ebene bezeichnet. Beginnend mit dem
Schöpfungsbericht sowie dem Sündenfall, über die Notwendigkeit der Erlösung bis hin zur
Fleischwerdung und dem Erlösungswerk Jesu beinhaltet diese Ebene den gesamten universalen Plan
Gottes und ist daher auch als Heilsgeschichte bekannt (:100).
Die zweite und mittlere Ebene konzentriert sich auf das Volk Gottes. Von der Berufung Abrahams,
über den Exodus, über die Untreue Israels bis hin zur Wiederherstellung des heiligen Volkes nach
dem Exil. In der dritten und somit untersten Ebene, sind viele Einzelgeschichten von Menschen zu
finden, wie etwa die Geschichten in Genesis über Jakob oder Josef. Diese Geschichten basieren auf
dem übergeordneten Erzählstrang der anderen beiden Ebenen: Jede einzelne Geschichte ist Teil der
übergreifenden Geschichte Gottes mit seinem Volk, leiblich und geistlich, die wiederum Teil der
umfassenden Heilsgeschichte ist (Stuart 2002:100f).
Im Rahmen des Alten Testaments spricht Vogt (2009:260) von der neuen Wirkungskraft der
biblischen Erzählungen, die diese beim Nacherzählen neu entfachen. Um sich die hebräischen Texte
anzueignen, müssen sie durch Erzählungen nacherlebt werden, da sie im (Weiter-)Erzählen zu einer
neuen Wirkmächtigkeit erweckt werden. In der jüdischen Tradition steht dieses Erzählen in hohem
Ansehen:
Die Juden betrachteten offensichtlich die Erzählung als den vorgeordneten Weg der
Erforschung sowie der theologischen Aneignung der ständig neu und abwechselnd
erfahrenen weltlichen Wirklichkeit (Müller 1988:35).

Der Offenbarungsbegriff als solcher fordert also im Judentum dazu auf, Erfahrenes kontinuierlich
weiterzuerzählen. Die Tradition begann mit der Erzählung, und wurde konsequent erzählend
weitergeführt. Sie förderten geschichtliche Kontinuität und die Homogenität der Gemeinschaft
(Vogt 2009:260).
Die Offenbarung Gottes ist im Alten Testament als eine fortlaufende Geschichte zu betrachten.
Neben dem Fortschreiten der Geschichte Gottes mit den Menschen ist auch eine Entfaltung der
Offenbarung Gottes zu erkennen.
„Gott offenbart sich selbst in der Schöpfung, aus der auf seine Existenz und sein majestätisches
Wesen geschlossen werden kann “ (Preisendanz 2010:23). Gott enthüllt sich in der Geschichte auf
unmittelbare Weise indirekt in seinen Taten, direkt in der Begegnung und im konkreten Reden zu
den Menschen, wovon die Bibel Zeugnis ablegt. Diese Offenbarung findet ihren Höhepunkt im
Christusgeschehen. Gott offenbart sich in der Erfüllung seiner Verheißungen, was am Ende der
Geschichte deutlich werden wird (Sikinger 2006:64f).
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2.2.2 Narrative Strukturen im Neuen Testament
Jesus war Geschichtenerzähler. Er hat in der Öffentlichkeit sowie in kleinerem Kreis seiner Jünger
Gleichnisse bzw. Geschichten erzählt. Die Gleichnisse können als Hauptform seiner Sprache
gegenüber den Leute gesehen werden, denn in ihnen kann er von Gott erzählen ohne genauere
Definitionen zu gebrauchen. Es schien nicht von Bedeutung zu sein, ob es sich um wahre, also auf
historische Fakten beruhende, um fiktive Geschichten oder um prophetische Weissagungen
handelte (Wacker 1982:42). Somit ging Jesu Reden aus der jüdischen Tradition der Rabbiner hervor,
die anhand von Geschichten erzählten und lehrten. Die Form war den Menschen also nicht
vollkommen neu, sondern im Wesentlichen vertraut (ebd.).
Jesus setzte seine Geschichten in konkreten Auseinandersetzungen ein, sie dienten dazu, seine
Anliegen sowie seinen Standpunkt zu vertreten. Die Gleichnisse greifen alltagsrelevante, konkrete
Situationen aus der jeweiligen Lebenswelt der Zuhörer auf und lassen im Sinne der Veränderung die
Herrlichkeit Gottes aufleuchten (Vogt 2009:264). Sie rufen Bilder von Feldern, Dörfern, einer kleinen
Stadt, also Bilder aus dem Leben hervor. Damit die Zuhörer sich mit den Protagonisten der
Gleichnisse identifizieren konnten, ließ Jesus seine Geschichte im selben Umfeld wie dem der
Zuhörer spielen. Die Personen, die in den Gleichnissen vorkommen, entsprachen also der
Zielgruppe, die die Geschichten hörte: Kleinbauern, Pächter, Hirten, Fischer und Tagelöhner (ebd.).
„Um seine Zuhörer zu erreichen, fragte Jesus einleitend „Wer von euch ...“ (z. B. Lk
11,5). Viele Gleichnisse begann er mit den Worten „mit dem Himmelreich ist es wie mit
...“ (z. B. Mt 13,37) und unterstrich damit ihren lehrhaften Charakter. Gerade das
Beispiel Jesu zeigt die Möglichkeit Geschichten einzusetzen, um lehrhaft zu
verkündigen“ (Preisendanz 2010:35)

Die Jünger Jesu erzählten die Gleichnisse weiter, sie traten als Zuhörer voll Erzählungen auf, die
ihrerseits die gehörten Erzählungen weiter- und nacherzählen, mündlich oder schriftlich. So sind
diese Erzählungen schließlich bis in die heutige Zeit überliefert worden (Weinrich 2007:51f).
Der bedeutende, neutestamentliche Theologe Nicolas Thomas Wright1 geht sogar so weit, dass nicht
nur die Gleichnisse Jesu, sondern das gesamte Neue Testament als Geschichte gelesen, gehört und
auch nur so verstanden werden könne. Die Texte seien nicht nur Informationen und
Berichterstattungen, sondern müssen als Geschichten gelesen werden (N.T. Wright 2011:26).
Wright (2010:53) beschreibt in seinem Buch Worum es Paulus wirklich ging, dass das Evangelium als
eine Botschaft über den wahren Gott Israels zu verstehen sei; es handle sich um eine
Gesamtgeschichte von Gott und der Welt, die in der einzelnen Geschichte von Jesu aus Nazareth
ihren Höhepunkt findet. Er analysiert die paulinische Theologie und kommt zu dem Entschluss, dass
darin das Kreuz im Mittelpunkt stehe. Für Paulus sei dies der Höhepunkt der Geschichte, durch den
auch seine eigene Berufung sowie sein Handeln Sinn ergebe (2011:516). Wright sieht den Tod am

1

Nicholas Thomas Wright schreibt unter dem Namen Tom Wright und N.T. Wright. Es ist derselbe Autor,
daher ich werde ihn in meiner Arbeit einheitlich nur mit N.T.Wright zitieren, wenn auch aus
unterschiedlichen Werken.
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Kreuz und die damit verbundene Erlösung der Menschen als unmittelbaren Höhepunkt in der
gesamten Heilsgeschichte Gottes (2010:59).

2.2.3 Das Verhältnis der beiden Testamente
Die beiden Testamente sind untrennbar miteinander verbunden. Auch wenn jedes Testament
einzelne Geschichten erzählt, werden diese durch die eine Gesamtgeschichte, die die Bibel
verkündet, zusammengehalten. Der Kern liegt im Heilshandeln Gottes durch Jesus Christus, von
dem beide Testamente auf ihre Art berichten (Preisendanz 2010:33).
Die Geschichte von der Berufung Abrahams, vom Auszug aus Ägypten, vom
babylonischen Exil und vom Kommen Christi sind alle einzelne Bestandteile einer
großen Geschichte, die Gottes Wesen und seinen Heilsplan offenbart (McGrath
2013:173).

Daher kann das Neue Testament nicht gelesen und verstanden werden, ohne den Hintergrund der
alttestamentlichen Botschaften, auf denen es basiert und an die es anknüpft (Diekmeyer 1999:266).
In beiden Testamenten handelt derselbe Gott, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Das
Alte Testament weist auf den Erlöser hin, das Neue Testament erkennt in Jesus Christus diesen
vorhergesagten Erretter. „Unzweifelhaft ist Jesus Christus Wende und Zentralgestalt der beiden
Testamente“ (Maier 2005:176). Er lebt in der trinitarischen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und
Gott, er ist der Anfang und das Ende der Geschichte, daher ist es entscheidend, die Geschichte
christologisch zu deuten. Denn das Alte Testament hat seinen Ursprung in dem, auf den es zugeht
(Preisendanz 2010:34).
Auch für den Alttestamentler Christopher Wright (2007:107) ist die Bibel als eine ganzheitliche
Geschichte zu verstehen. Er bezieht sich in seinem Evangeliumsverständnis auf die Geschichten des
Alten Testaments und vertritt ein narratives Verständnis der Bibel. Besonders im Fokus steht bei
ihm die Schöpfungsgeschichte und deren Beziehung zum Kreuz Jesu. Nachdem es durch den
Sündenfall einen Bruch in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gab, entfernte sich die
Menschheit von ihm und wurde schließlich durch Jesu Kreuzigung erlöst. Die Errettung durch den
Opfertod Jesu war Gottes Plan, den er schon im Alten Testament offenbart hatte (:182).
Christopher Wright schreibt weiter, dass der Fokus von Israel nun durch das Kreuz auf die ganze
Welt erweitert werde. Denn durch Christus haben alle Menschen einen unmittelbaren Zugang zu
Gott. Diese Erlösung für alle Nationen sei das Herz der Heilsgeschichte Gottes (2006:193).
Theologe Roland Hardmeier (2009:69ff) stimmt der ganzheitlichen Betrachtung der Testamente zu.
Er gibt dem Alten Testament einen eigenen Wert und nimmt es als eigenständiges Buch wahr, sieht
es aber auch exemplarisch für das Handeln Gottes im Neuen Testament. Hardmeier bezeichnet die
Bibel als fortlaufende Offenbarung, denn Gott gebe sich in seiner Geschichte immer mehr zu
erkennen und offenbart sich schließlich im Neuen Testament: „Je weiter die Geschichte voran
fortschreitet, desto mehr Licht schenkt Gott und offenbart seinen Heilsweg“ (2009:306).
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2.3 Narrative Strukturen in der frühen Christenheit
In den ersten Jahren des Christentums gründeten die Predigten der Apostel auf persönliche
Erlebnisse als existentiell betroffene Personen. Durch das Weitererzählen der Geschichte Jesu
entwickelte sich eine christliche Erzähltradition (Arens 1988:20).
Durch den Apostelkonvent2 wird deutlich, dass die Christenheit früh erkannte, wie bedeutend es ist,
die Botschaft Gottes inkulturierbar zu verkündigen (Vogt 2009:267). Um sich Ihrem Umfeld
anzupassen und auf Ihre Zuhörer einzugehen, wechselten die Jünger beim Erzählen der Geschichten
vom Aramäischen ins Griechische.
Auch in den folgenden Jahren blieb die Narratio in den Gesellschaften, in denen Wenige lesen und
schreiben konnten ein wichtiger Bestandteil in der Form der Verkündigung.
Die Inkulturation war hierbei der wesentliche Ansatzpunkt in der Mission (:267).
Durch die zunehmend schriftkundige Gesellschaft sowie die wandelnde Denkstruktur der Theologie
kam es zu einer Trennung von Erzählkunst und Theologie, jedoch weist die Narrative Theologie
darauf hin, dass das Alte sowie das Neue Testament narrative Grundmuster haben (ebd.).
Gott offenbart sich in seinem Tun in Raum und Zeit, wovon die Heilige Schrift
zeugnishaft berichtet. Gottes Handeln in der Geschichte hat nie aufgehört. Die
Kirchengeschichte dokumentiert das fortschreitende Wirken Gottes in der Geschichte.
(Preisendanz 2010:26)

Kirchengeschichte ist also nicht nur eine profane Geschichte, im Gegenteil, sie legt Zeugnis vom
Handeln Gottes ab. Hat es der Historiker mit einer Vielzahl von Geschichten zu tun, so der Theologe
mit einer Vielzahl kontingenter Zeugnisse von Gottes Wirken in der Welt (Körtner 2006:118).

2.4 Bedeutung der Narrativen Theologie in der heutigen Zeit
Narrative Verkündigung ist auch heute noch von großer Bedeutung, da sie, wie in den vorherigen
Kapiteln beschrieben, tief in der Tradition verwurzelt ist. Das Urchristentum war keine
Argumentationsgemeinschaft, sondern basierte auf einer Erzählkultur (siehe 2.1; Vogt 2009:241f).
Alle theologischen Inhalte wurden in ihrem Ursprung in dieser Form vermittelt.
Wie das Volk Israel hat es immer auf ihre grundlegende Vergangenheit verwiesen,
deren Ereignisse ohne eine erzählende Erinnerung der Bedeutungslosigkeit
anheimfielen (Preisendanz 2010:37).

Auch Barth (1948:206) betont, dass das Wesen Gottes nicht als System angeschaut und beschrieben,
sondern nur erzählt werden könne. Besonders das Teilen an Glaubenserfahrungen, der Austausch
von persönlichen Erlebnissen mit Gott geschehe nicht in einer argumentativen Sprachform,
sondern durch die Grundform des Erzählens (Preisendanz 2010:37).
2

Der Apostelkonvent war eine Zusammenkunft der Apostel der Jerusalemer Urgemeinde. Dort wurde die für
das Urchristentum zentrale Entscheidung über die Heidenmission getroffen. Es wurde eine uneingeschränkte
Beschneidungsfreiheit für Heidenchristen beschlossen. Somit wurde anerkannt, dass Gott die Menschen durch
das Evangelium ruft und die Glaubenden ihm auf unterschiedliche Art und Weise dienen, unabhängig davon,
ob sie beschnitten worden sind oder nicht (Apg 15,11ff; Schnelle 2016:230f).
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Ohne die Möglichkeit, religiöse Erfahrungen erzählend zu artikulieren, würden die
traditionellen theologischen Begriffe und Dogmen, die selbst als zu Formeln geronnene
Erzählungen anzusehen sind, leer und nichtssagend werden. [...] Ebenso müsste die
Sprache vor der Frage nach dem ,Anfang,, und ,Ende,, von Welt und Geschichte
notwendig verstummen, könnte sie sich nur des Arguments bedienen (Wacker 1982:37).

Daher sei es entscheidend, wieder auf die Ursprungsform des Erzählens zurückzugreifen, damit
Theologie als Reden von Gott nicht belanglos werde (Preisendanz 2010:38).
Vogt (2009:228) greift den Aspekt auf, dass Narrationen die verschiedenen Wirklichkeiten
verbinden, Übergänge schaffen und als Brücke zwischen dem Göttlichen und Menschlichen dienen
können. Außerdem seien Glaubensinhalte durch Narrationen leicht nachvollziehbar, sie bilden die
Grundlage des Gemeindebekenntnisses, da dieses auf Einzelerfahrungen der Gläubigen gründe.
Zudem verbinden Erzählungen die Geschichte Gottes mit denen der Menschen, sodass diese das
Gehörte weitergeben und zu ihrer eigenen Geschichte machen können (ebd.).
Wenn auch der große Durchbruch der Narrativen Theologie in den 70-er Jahren nicht eingetreten
ist, hat dieser theologische Ansatz durchaus Denkprozesse in den Gang gesetzt.
Vogt (2009:248ff) spricht von einer entstandenen Erzählgemeinschaft sowie eine veränderte
Wahrnehmung, denn es sei der Narrativen Theologie zu verdanken, dass der Blick wieder für die
Erzählungen der narrativen Strukturen der Bibel geöffnet wurde und der Fokus nicht mehr allein
auf wissenschaftlich-definierenden Forschungen lag. Gleichzeitig war es die Wiederentdeckung
narrativer Grundelemente der Geschichte des Christentums.
Zudem entsteht durch die Narrative Verkündigung eine Erzählgemeinschaft. Dort, wo ein Erzähler
andere Personen an seinem Erlebnis teilhaben lässt, wird sie entfaltet. Offenes und ganzheitliches
Erzählen eröffnet einen Wirklichkeitsraum, in dem alle Beteiligten gleichzeitig anwesend und damit
Teil dieser Gemeinschaft sind. Durch neue gemeinsame Geschichten kann wieder eine neue
Gemeinschaft geschaffen werden.
Eine solche neue Gemeinschaft wird auch durch das Erzählen biblischer Geschichten geschaffen, da
die Gruppe einen Einblick in die einzigartige Geschichten der Erzählenden und Hörenden bekommt
und merkt, dass dabei die Geschichte Gottes ihre Geschichte ist. Somit zeigt sich, dass Verkündigung
und Erzählungen gemeinschaftsprägend sind (Vogt 2009:250).

2.5 Kritische Aspekte der Narrativen Theologie
Wie schon oben erwähnt, scheiterte der Durchbruch der Narrativen Theologie in den 1970-er Jahren
an dem fehlenden Gesamtkonzept. Gerade im Bereich der Umsetzung blieben viele Fragen offen.
Durch ihren Hang zur induktiven und der Distanzierung von der deduktiven Verkündigung isolierte
sich die Narrative Theologie von allen auf Argumenten basierenden theologischen Zugängen und
sorgte damit für einen Kommunikationsabbruch und für Ablehnung von Seiten der deduktiven
Theologie. Aufgrund der großen Wirkungsmacht von Erzählungen, welche von totalitären Systemen
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in der Weltgeschichte immer wieder missbraucht wurden, war die Angst zu groß, diese nicht richtig
einzusetzen und nicht zu kontrollieren (Vogt 2009:253).
Ein weiterer Kritikpunkt der Narrativen Theologie sei laut Bernd Wacker (1977:20) die Unklarheit
des Namens. Er sei unscharf und ein Widerspruch, denn entweder werde erzählt, oder es werde
Theologie betrieben. Eine Verknüpfung dieser beiden Begriffe sei schlichtweg falsch. Weiter
schreibt er, dass die Narrative Theologie das Wesen der Theologie verneble, so dass der spezifische
Charakter der Theologie, der Glaube der Vernunft, dahinter zu verschwinden drohe (9f). Er betont,
dass die Grenze der Argumentation auch immer die Grenze der Theologie sei und nicht durch eine
weitere, wie die Narrative Theologie, überwunden werden könne (Wacker 1977:20ff).
Auch Ritschl (1984:51) stellt dar, dass die Theologie an sich regulativ und nicht narrativ sei. Denn
eine absichtliche Reduktion des Sprechens in Stil und in der Sprache des Geschichtenerzählens
würde gleichzeitig ein Verzicht auf differenzierte Begriffe bedeuten. Aber ohne Begriffe gäbe es eine
Theoriebildung und ohne diese keine Weltbewältigung sowie eine ethische Bewegung. Dies sei auch
der Haupteinwand gegen die heutigen Vertreter der Narrativen Theologie. Ritschl weist somit der
Theologie ein konkretes Aufgabenfeld zu, in das, seiner Meinung nach die Narration nichts zu
suchen hat (ebd.).
Zudem kämpfte der Ruf der Narrativen Theologie in der Anfangszeit mit dem Auftreten ihrer
Verfechter, das zur Ignoranz herausforderte. Hollenweger (1995:403) sprach beispielsweise der
wissenschaftlichen Theologie ihren Wert ab und verbaute damit einen produktiven Dialog zwischen
den beiden theologischen Zugängen.
Auch Zahrnt (1974:111) stimmt dem zu: „Was nicht erzählbar ist von Gott, das zählt nicht in der
Theologie.“ Durch diese These spricht er der akademischen Theologie indirekt ihre
Daseinsberechtigung ab und ersetzt diese durch die Narrative Theologie. Viele Anhänger der
Narrativen waren der Ansicht, dass der einzig mögliche Weg, Erfahrungen weiterzugeben, darin
bestand, von ihnen zu berichten (ebd.). Sie brachten der historisch-kritischen Forschung sowie der
akademischen Theologie eine derartige Geringschätzung entgegen, dass es zu einer
Auseinandersetzung mit der Erzählkunst des Glaubens sowie eine Zusammenarbeit zwischen ihnen
nicht kommen konnte (Vogt 2009:255).
Außerdem wurde die Narrative Theologie durch ihren mangelnden Einsatz in der Praxis
eingeschränkt. Denn sie führte nicht zu einem neuen Erzählstil oder gar mehr Erzählungen
innerhalb von Gottesdiensten oder Gemeindegruppen. Diejenigen, die zuvor schon narrativ
gepredigt hatten, fühlten sich bestärkt, andere waren zu Beginn ermutigt, wurden in der Praxis
durch die fehlenden Kenntnisse der Umsetzung allerdings schnell ernüchtert. Somit führten die
anfänglichen Konturen der Narrativen Theologie nicht zu einem neuen Erzählen (Betz 1974:492).
Auch wurde nicht klar definiert, was denn überhaupt eine gute Erzählung ausmacht, durch die
Konfrontation mit der Exegese fehlte jede Vorstellung, wie die Erzählung mit der Erkenntnis
verknüpft werden kann.
© IGW International

Mareike Gohla

10.8.2018

Bachelorarbeit

Erzähl mir eine Geschichte!

16

„[Auch] bis heute fehlt in der Narrativen Theologie jegliche Präzisierung bezüglich der Frage, was
denn eine gute Geschichte ausmacht“ (Vogt 2009:256).
Somit sollte eine neue Theorie theologischer Narratio an diesem Punkt ansetzen und den
Predigenden aufzeigen, wie das Potential der Narrativen Theologie in ihrer Praxis umgesetzt und
genutzt werden kann, damit ihr Geschichtenerzählen viel mehr ist, als bloß Geschichten zu
erzählen: nämlich Theologie (Vogt 2009:257).
Die Herausforderung besteht darin, zu untersuchen, wie theologisch verantwortbares Erzählen
aussehen könnte und wie beide Komponente, die wissenschaftliche Theologie, also die Exegese,
sowie die Narrative Theologie, das Erzählen, wirksam miteinander verbunden werden.
Wie ein möglicher hermeneutischer Umgang mit Geschichten aussehen könnte, werde ich im
folgenden Kapitel behandeln.

2.6 Möglicher hermeneutischer Umgang mit Geschichten
Wie sollte also mit theologischen Geschichten, seien sie geschrieben oder erzählt, fiktiv oder
historisch wahr, umgegangen werden?
Erzählungen dienen dazu, zu illustrieren, den Zuhörern Prinzipien aufzuzeigen und deren
Emotionen anzuregen. Sie versuchen eine Reaktion beim Zuhörer zu erzeugen, je nach Inhalt
ermutigend oder korrigierend. Auf diese Weise haben sie die Möglichkeit viel zu lehren. Sie dürfen
jedoch nicht in atomistischer Weise ausgelegt werden, wonach jede Beschreibung, jede Aussage und
jedes Ereignis unabhängig von den biblischen Texten betrachtet wird (Stuart 2002:90). Denn somit
wird man der Bedeutung der Erzählung nicht gerecht:
Eine Erzählung weist eine bestimmte Tendenz oder Gesamtbewegung auf, eine Art
übergreifende Struktur, die die eigentliche Aussage vermittelt, gewöhnlich einen
einzigen Aspekt (Stuart 2002:91).

Es ist von hoher Bedeutung, diesen Aspekt im Kontext des biblischen Gesamtzusammenhangs zu
sehen.
Besonders in der evangelistischen Verkündigung wird häufig ausgehend von den Evangelien und
Jesu Handeln am Kreuz erklärt. Damit wird jedoch nicht mit dem Anfang begonnen, sondern in der
Mitte. Gabriel Fackre (1997:166) äußert sich kritisch dazu. Er betont, dass die Geschichte Jesu zwar
das Herz der Botschaft sei, aber nicht ohne die Betrachtung ihres Kontexts funktioniert. Fängt man
bei der christlichen Verkündigung mit dem Kreuz an, übersieht man den narrativen Charakter der
Bibel. Tom Steffen (2005:100) hat sich mit dem Aufbau und der Handlungsstruktur der Geschichten
Gottes befasst und ist zu dem Entschluss gekommen, dass die Geschichten einen Anfang, eine Mitte,
sowie einen Spannungsbogen beinhalten. Sie sind gefüllt von Konflikten und enden schließlich mit
deren Auflösung. Dementsprechend sollte das Evangelium auch verkündet werden.
Vogt (2009:293) sieht im Ansatz der Narrativen Verkündigung die Möglichkeit, das Erzählen und die
Exegese inhaltlich zusammenzubringen und sie nicht als gegensätzlich zu betrachten.
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Vielmehr weiß die Narrative Verkündigung um die Gefahren des falschen Erzählens und benötigt
eine wissenschaftlich fundierte Exegese, um gewisse Grenzen zu haben und die geschaffenen
Freiräume nicht ausufernd füllen zu lassen (Huscava 2003:216).
Nur ein theologisches Erzählen, das sich an die biblischen Quellen gebunden weiß, gibt
den Suchenden Zielvorgaben und macht zugleich deutlich, warum nicht alle
Wahrhaftigkeiten gleichermaßen Leben stiftend sind (Vogt 2009:296)

Der Ansatz der Narrativen Verkündigung ist als Art Bindeglied zwischen Hörer und Predigttext zu
verstehen, welches die Erkenntnisse der Exegese zu den Menschen bringt und vor der
Herausforderung steht, die Pluralität narrativer Vielfalt zusammenzubringen. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist die wissenschaftliche Theologie notwendig (:294).
Nicht nur der Mensch ist in Geschichten verstrickt, sondern auch der Gott der Bibel zeigt sich als ein
Gott der Geschichte, der mit den Menschen seine Geschichte schreibt, damit diese ihre eigene
Lebensgeschichte besser verstehen und sich so der Gottesgeschichte nähern können. In diesem
Verstricktsein des Menschen in der Gottesgeschichte kann er die Wirklichkeit Gottes erfassen und
sein Leben davon verändern lassen. Außerdem helfen Narrationen den Dogmen des Glaubens
wirkungsvoll und verständlich dem Menschen nahezukommen. Verantwortungsvolles Erzählen
kann nur gelingen, wenn Narratio und Dogma zusammenarbeiten, ohne den anderen Partner
auszuschließen (Vogt 2009:229f).

2.7 Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass man die Narrative als eine der wichtigsten sprachlichen
Formen der Bibel und als Ausgangspunkt der urchristlichen Tradition, sowie als wichtigstes Mittel
zur Überlieferung bezeichnen kann. Jesus war Geschichtenerzähler, er vermittelte seine Botschaften
durch Gleichnisse und erreichte damit die Menschen. Aus der jüdischen Tradition entstanden zieht
sich die Narrative von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung und findet ihren Höhepunkt
bei der Erlösung durch Jesu Kreuzigung. Das Alte und das Neue Testament sind durch Gottes
Heilsgeschichte unmittelbar miteinander verbunden. Auch wenn sie im Laufe der Zeit mit kritischen
Gegenstimmen konfrontiert wurde und nicht von allen als Theologie anerkannt wird, hat die
Narrative nicht an Bedeutung verloren, sondern spielt auch heute noch eine entscheidende Rolle in
der Theologie.
Es ist von Bedeutung, die Narrative der Bibel in ihrem Kontext zu betrachten und den
Gesamtzusammenhang nicht außen vor zu lassen.
Ich halte die Narrative Verkündigung für einen wesentlichen Bestandteil der Theologie und für
einen unverzichtbaren Wert. Sie basiert auf einer langen Tradition und bewährte sich in der
Historie der Christenheit in vielerlei Hinsicht. Es erscheint mir sinnvoll und vor allem notwendig
auch in der heutigen Zeit, in der sich Medien und Technik weiter entwickelt haben, auf die Methode
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der Narrative zurückzugreifen, um die Menschen anzusprechen und sie mit den Botschaften Jesu zu
erreichen.
Weshalb Geschichten immer noch so eine starke Wirkung auf uns haben, welche neurologischen
und psychologischen Mechanismen dafür verantwortlich sind, und welche Erkenntnisse aus der
Kommunikationsforschung dabei eine Rolle spielen, möchte ich im folgenden Kapitel behandeln.
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3. ERKENNTNISSE AUS DER
KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG
Das Erzählen von Geschichten spielt eine große Rolle in der Menschheitsgeschichte, es ist die
Ursprungsform der Weitergabe von Informationen (Vogt 2009:241f). Von den Anfängen am
Lagerfeuer bis hin zum Einsatz von modernen Medien werden Geschichten erzählt und Menschen
damit erreicht. Warum Geschichten uns so in ihren Bann ziehen und welche Wirkungen sie aus der
Sicht der Kommunikationsforschung auf uns Menschen haben, werde ich in diesem Kapitel näher
analysieren.

3.1 Neurologische Erkenntnisse
Geschichten bieten den Menschen Unterhaltung, Entspannung und verhelfen zur Flucht aus der
Realität. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum man sich seit Hunderttausenden von Jahren
Geschichten erzählt. Denn laut Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft macht das Gehirn keinen
Unterschied zwischen Realität und Fiktion. Eine Untersuchung der Hirnforschung ergab, dass im
Gehirn die gleiche Reaktion ausgelöst wird, wenn Menschen Dinge persönlich erleben oder nur
davon lesen oder hören (Pyczak 2017:17).
Es ist, als würden gute Geschichten unser Gehirn anregen, einen persönlichen Film der
Wirklichkeit zu erschaffen. Die präzisen Beschreibungen, die Metaphern, die vielen
Details lassen die Leser in die Gedanken und Gefühle der Figuren aus der Geschichte
schlüpfen, so als ob wir wirklich mit diesen Figuren zu tun hätten (Pyczak 2017:17).

Das Erleben von Geschichten lässt uns die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir
trainieren kritische Situationen, indem wir sie durch Geschichten erleben. Theaterstücke, Romane
oder Filme helfen uns beispielsweise dabei, die Komplexität des Soziallebens zu meistern. So
ergaben wissenschaftliche Studien, dass Menschen, die mehr Romane lesen, emphatischer auf ihre
Mitmenschen reagieren (:18).
Grund für das empathische Verhalten sind die Spiegelneuronen, die beim Erleben von Geschichten
im Hirn angeregt werden. Diese spiegeln die Empfindungen der Protagonisten in unserem Hirn
wider: Wir bekommen bei spannenden Situationen in Filmen Herzrasen, sind voller Angst, wenn der
Protagonist sich in Gefahr begibt. „Wir fühlen seinen Stress, seine Freude, sein Verlangen“ (ebd.).
Wir fühlen uns also in das Leben anderer Menschen, anderer Kulturen, in andere Gesellschaften und
Zeitalter, erfahren Emotionen und Fakten so, dass sie dem wirklichen Erleben sehr nahekommen
(ebd.).
„Evolutionär betrachtet geht es also weder um Weltflucht, noch darum, einfach nur Daten zu
transportieren: Geschichten schaffen einen Spielplatz für den Geist“ (Pyczak 2017:19).
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3.1.1 Geschichten werden unbewusst wahrgenommen
Unser Gehirn nimmt Informationen überwiegend unbewusst auf, etwa 95 Prozent an Informationen
werden im Unterbewusstsein gespeichert, das kostet den Körper viel weniger Energie, als das
Arbeiten im Bewusstsein (Herbst 2008:26).
Unser Gehirn nimmt zwar nur 2 Prozent unserer Körpermasse ein, verbraucht aber bei
intensivem Denken bis zu 20 Prozent Körperenergie – wenn es unbewusst arbeitet,
verbraucht es nur noch 5 Prozent (Herbst 2008:26).

Ein weiterer Vorteil des Unterbewusstseins ist die Tatsache, dass Handlungen und Informationen
nicht mehr vom Bewusstsein überprüft werden. Die Informationen sind leichter zugänglich, die
Reaktionszeit wird minimiert. Fast den gesamten Alltag bewältigt der Mensch auf diese Art und
Weise (Preisendanz 2010:40).
Um Energie zu sparen, entscheidet das Gehirn, welche Daten bewusst und welche unbewusst
abgespeichert werden. Die wesentlichen Informationen werden ins Bewusstsein gefiltert und somit
von den unwichtigen Informationen getrennt. Zudem werden aktuelle Reize mit den bisher Erlebten
anhand ihrer Ähnlichkeit verglichen. Dadurch ist es für das Gehirn leichter, die Datenmengen zu
verarbeiten (ebd.). Herbst (2008:58) benennt die Musterspeicherung als eines der wichtigsten
Prinzipien unseres Hirns, denn bei Bedarf kann ohne enormen Kraftaufwand einfach und schnell
darauf zurückgegriffen werden.
Werner T. Fuchs (2015:33) beschreibt dies in seinem Buch Warum das Gehirn Geschichten liebt
folgendermaßen:
Das menschliche Gehirn ist keine riesige Bibliothek, in der all unsere erlebten,
gehörten, gesehenen oder erfundenen Geschichten wie Bücher aufgereiht sind. Das
würde viel zu viel Platz und damit Speicherkapazität einnehmen [...] Viel effizienter ist
es, von den wichtigsten und immer wiederkehrenden Ereignissen Mustervorlagen zu
erstellen.

Auch bei Geschichten bedient sich das Hirn der Musterspeicherung und beschränkt sich auf das
Wesentliche. Mit den weitergegebenen Geschichten werden Schlüsselinformationen, die für die
Handlung entscheidend sind, vermittelt. Der Mensch greift beim Aufnehmen von Geschichten
unbewusst auf bisher Bekanntes und Gelerntes zurück wie beispielsweise auf bekannte Muster, nach
denen die Geschichte strukturell aufgebaut ist. Es werden typische Rollen wie der Held oder der Böse
abgerufen und mit früheren Erzählungen verglichen und abgespeichert (Herbst 2008:29). Durch
diesen Wiedererkennungseffekt der vertrauten Muster werden sie leicht im Gehirn aufgenommen,
allerdings können Informationen auch uninteressant werden, wenn Muster komplett dem bisher
Gelernten entsprechen (Herbst 2008:59ff.).
Beinhaltet eine Geschichte allerdings neue, unbekannte oder auch überraschende Informationen,
werden diese nicht mehr unbewusst sondern bewusst verarbeitet. Daher erzeugen Geschichten die
höchste Aufmerksamkeitsspanne beim Zuhörer, wenn sie an bereits bekannte Muster anknüpfen
und darin Neue mit einfließen lassen (ebd.).
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3.1.2 Geschichten lösen starke Emotionen aus
Unsere Emotionen sind mit unserer Denkfähigkeit unmittelbar verbunden. Aktuelle
Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Entscheidungen überwiegend emotional getroffen werden
(Preisendanz 2010:43). Herbst (2008:32) betont, dass Emotionen für rationale Entscheidungen als
Voraussetzungen gelten. Denn wer nicht fühlt, kann auch nicht vernünftig entscheiden oder
handeln. Emotionen stehen demnach der Rationalität nicht im Weg, sondern sind entscheidend zum
Überleben (ebd.). An Menschen, Informationen oder Ereignisse, die keine Gefühle auslösen, können
wir uns im Anschluss kaum erinnern.
Auch bei Erzählungen spielen Emotionen eine entscheidende Rolle. Eine neurologische
Untersuchung hat zur Erkenntnis gebracht, dass Geschichten dabei helfen, Mitgefühl zu entwickeln.
Geschichten sind so mächtig, weil sie uns in die Welt anderer Menschen transportieren.
Indem sie das tun, ändern sie die Art, wie unser Gehirn arbeitet. Geschichten fördern
unsere Empathie (Pyczak 2017:46).

Sobald ein dramatischer Spannungsbogen in einer Geschichte aufgebaut wird, wird Oxytocin3 im Blut
ausgeschüttet. Bei der Wahrnehmung von Geschichten produziert das Gehirn oft zwei Hormone:
Cortisol, das Stresshormon und Oxytocin. Dadurch wird unsere Aufmerksamkeit fokussiert und unser
Mitgefühl geweckt (ebd.).
Effektive Kommunikation spricht also nicht nur unseren Geist an, sondern berührt auch unser Herz.
Durch das Auslösen der starken Gefühle bleiben die Erzählungen länger und stärker in Erinnerung,
je emotionaler eine Begegnung ist, desto länger bleibt sie im Gedächtnis (Preisendanz 2010:43).
Geschichten sind nicht nur emotional, sondern auch sehr persönlich. Dies bringt M. Miller (2003:33)
in seinem Werk Experiental Storytelling zum Ausdruck:
Storytelling hat so einen großen Einfluss, da es die Fähigkeit besitzt, die Menschen in
ihrer tiefsten Ebene zu berühren. Während Fakten durch die Linse des Mikroskops
betrachtet werden, werden Geschichten durch die Linse der Seele angeschaut.
Geschichten erreichen uns somit auf jeder Ebene4 [Übersetzung M.G.].

3.1.3 Geschichten beeinflussen das Belohnungssystem
Im Allgemeinen handelt der Mensch auf der Grundlage von zwei Systemen: dem Angstsystem und
dem Belohnungssystem (Herbst 2008:38). Das Angstsystem entscheidet darüber, welchen Gefahren
wir aus dem Weg gehen und was vermieden werden sollte (Preisendanz 2010:44).
Das Belohnungssystem hingegen entscheidet, was das Wohlergehen des Menschen steigern könnte
(Herbst 2008:38). Das Gehirn basiert darauf, Gefahren zu meiden und das Wohlbefinden zu suchen.
Dies geschieht meist unbewusst, das Hirn greift dabei auf unsere Erfahrungen zurück. Anhand der

3

Oxytocin ist ein Hormon, welches soziale Bindungen stärkt, es ist daher auch als Kuschelhormon bekannt.
Storytelling is powerful because it has the ability to touch human beings at the most personal level. While
facts are viewed from the lens of a microscope, stories are viewed from the lens of the soul. Stories adress us
on every level (Miller 2003:33)

4
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persönlichen Erfahrungen schätzt der Mensch also ab, ob eine Handlung ihm gut tut (Preisendanz
2010:44).
Das Muster der Gedanken besteht also aus Erinnertem und Gefühltem, in Verbindung
mit eingehenden Informationen, die im Netz der Muster miteinander verknüpft
werden, um zu entscheiden, was ist, was sein soll oder was sein wird (Herbst 2008:39).

Der Mensch bewertet jede Erfahrung und speichert diese in seinem Gedächtnis ab, in den
entsprechenden Situationen können sie abgerufen werden und somit als Entscheidungshilfe dienen.
Daher dienen Erfahrungen als starke Hilfe bei dem Vermeiden von Gefahren und dem Suchen von
Belohnungen (ebd.). Auch Geschichten werden als Erfahrungen abgespeichert. Das Gehirn erinnert
sich an gewisse Entscheidungen der Geschichte, die damit verbundenen Emotionen, und wendet
diese auf die eigenen Entscheidungen an.

3.1.4 Geschichten sind bildhaft
„Geschichten sind im Erzählprozess eine Abfolge von Bildern wie ein Traum oder ein innerer Film“
(Preisendanz 2010:50). Zunächst bestehen die Geschichten nur aus aneinandergereihten
Buchstaben, erst beim Erzählen werden die Wörter zu lebendigen Bildern, die mit den Gefühlen des
Erzählers verbunden sind. Eine Geschichte wird durch ihre Bildhaftigkeit leicht nachvollziehbar und
gut einprägsam (ebd.).
Der Mensch nimmt über 80% der Informationen visuell wahr. Etwa 60% der Gehirntätigkeit besteht
aus dem Aufnehmen, Verarbeiten, und Speichern von Bildern (Preisendanz 2020:50).
Unser Gehirn nimmt Bilder deutlich schneller auf und speichert diese, als es das bei Texten kann. Es
sind etwa zwei Sekunden notwendig, um ein Bild zu verarbeiten und es auch im Anschluss wieder
abrufen zu können. In dieser Zeit schafft das Gehirn nur ungefähr sechs bis sieben Wörter
aufzunehmen (Herbst 2008:63). Zudem ist beim Speichern von Bildern die Aktivität des Gehirns
höher, als beim Betrachten von Texten. Bilder bleiben länger im Gedächtnis, denn Bilder sind die
Sprache des Gehirns. (Preisendanz 2010:50).
Durch Bilder funktioniert die Übermittlung von Emotionen wesentlich besser, als durch Wörter.
Texte wirken oft abstrakt, ein Bild hingegen ist in der Lage Gefühle zu erzeugen. Diese Gefühle sind
entscheidend für die Dopaminausschüttung5, durch die Gelerntes länger, schneller und detaillierter im
Gedächtnis bleibt (ebd.).
Texte müssen, da sie kein Hör- und Sehereignis, sondern optisch verschlüsselte Sprache sind,
entschlüsselt werden, bevor sie verarbeitet werden können. Bilder allerdings sprechen umgehend
das visuelle Zentrum des Gehirns an und müssen nicht entschlüsselt werden.
Eine der elementarsten Wirkungen von Geschichten ist die Entstehung der inneren
Vorstellungsbilder.
5

Dopamin ist biogenes Amin und wird auch Glückshormon genannt.
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Die Zuhörer entwickeln beim Lesen oder Hören einer Geschichte eine Vorstellung von inneren
Bildern, wie sich die Ereignisse tatsächlich abgespielt haben.
„Innere Bilder sind Gedächtnisbilder als Ergebnis von Wahrnehmungsbildern, die vor unserem
inneren Auge entstehen.“ (Herbst 2008:67).
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verknüpfung der inneren Bilder mit unseren Sinnen.
„Zur Wirkung von Bildern trägt bei, dass die visuellen Zentren des Hirns mit weiteren sensorischen
Hirnarealen verknüpft sind“ (Herbst 2008:63). Herbst beschreibt die Verbindung zwischen dem
Geruchssinn und dem visuellen Zentrum mit dem Beispiel, dass sich der Mensch vorstellen könne,
wie frisch gemähtes Gras oder dunkler Rauch aus einem Schornstein riecht. Bilder schaffen es,
unsere Sinne anzusprechen (ebd.).
Mit dem entstehenden Bild werden alle fünf Sinne (hören, riechen, schmecken, fühlen und sehen)
angesprochen. Diese Sinneseindrücke werden an verschiedenen Stellen des Hirns abgespeichert und
können aktiviert werden. Je deutlicher und klarer ein Bild ist, umso intensiver ist dessen Wirkung.
Diese inneren Bilder repräsentieren die Realität direkter und wirksamer als sprachliche
Vorstellungen. Deshalb erinnert der Mensch sich leicht an Bilder und trifft
Entscheidungen anhand von Bildern (Preisendanz 52:2010).

Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sich Geschichten gut eignen, um intensive und
eindrückliche Bilder entstehen zu lassen. Durch bildhafte Erzählungen werden Emotionen
übermittelt und bleiben länger in Erinnerung.

3.2 Soziale Funktionen von Geschichten
Neben den Erkenntnissen aus der Hirnforschung gibt es noch weitere Wirkungsmechanismen und
Eigenschaften von Geschichten, die das Lernverhalten, das soziale Umfeld und die persönliche
Identität betreffen.

3.2.1 Geschichten fördern das Lernwachstum
Schon seit Tausenden von Jahren wird das Erzählen von Geschichten zur Weitergabe von Wissen
eingesetzt. Der Mensch liebt es Geschichten zu erzählen, sowie sie erzählt zu bekommen. Daher lässt
er sich leicht von ihnen beeinflussen und prägen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist bei dem Hören
von Geschichten sehr hoch, daher eignen sie sich gut, um einen Lernerfolg zu erzielen. Die
Grundlage für effektives Lernen ist die Motivation und da Geschichten in den meisten Fällen Freude
bereiten, können durch Erzählungen leichter Lernziele erreicht werden (Preisendanz 2010:53).

3.2.2 Geschichten, die wir unser Leben nennen
Durch das Erzählen von Geschichten werden Lebenserfahrungen weitergegeben, der Transfer von
Erfahrungen kann bewältigt werden (Preisendanz 2010:53). Erfahrungen, die man gemacht hat,
unabhängig ob positive oder negative, fordern zur Weitergabe auf. Es werden Emotionen geteilt und
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durch die Erzählungen wird man zur Selbstreflexion aufgefordert, da man sich an seine eigenen
Erfahrungen erinnert. Der Mensch zieht Vergleiche und versucht diese zu deuten oder alternativ
weiterzudenken (ebd.). Die Sichtweise der eigenen Welt sowie der Blickwinkel durch Erzählungen
von anderen ermöglicht das Hinterfragen und erlauben eine distanzierte gedankliche
Auseinandersetzung mit der Welt (ebd.).
Bei Erfahrungen wird zwischen aktiven und passiven Aspekten unterschieden. Aktive Erlebnisse
sind die eigenen Erfahrungen, sie vermischen sich mit den passiven, den Erfahrungen der
Mitmenschen. Der Mensch speichert die eigenen, persönlichen Erlebnisse und verinnerlicht diese,
sucht aber auch nach neuen, unbekannten Erfahrungen anderer Menschen. Es wird ein Lernprozess
angestoßen und unser Erfahrungsschatz wird erweitert (ebd.). Anhand seiner eigenen Erfahrungen
beurteilt der Mensch Situationen, sie geben ihm den Rahmen zur Interpretation. Die Verarbeitung
neuer Eindrücke, sowie deren Vergleich mit eigenen Erlebnissen regen die eigene Wahrnehmung
und Ideen an, die darauf hin wieder mit anderen geteilt werden (Preisendanz 2010:54).
Reinhardt (2003:20) fasst in seinem Buch Storytelling in der Pädagogik - Eine Einführung in die Arbeit mit
Geschichten diesen Lernprozess folgendermaßen zusammen:
Denn nicht nur durch unsere eigenen Erfahrungen lernen wir, sondern vor allem durch
die Erfahrungen anderer, die uns vermittelt werden. Das geschieht häufig in Form von
Geschichten, durch die wir am meisten über die Abhängigkeiten des Lebens und das
Miteinander zwischenmenschlicher Verhältnisse lernen.

Aus der Sicht der narrativen Psychologie gleicht die Lebensgeschichte einem lebendigen Kunstwerk,
das wir Menschen immer wieder neu gestalten. Der Mensch selbst entscheidet über die Ereignisse,
die er teilen möchte, wie er sie zu seinen Erzählungen formt und in welchem Stil er sie erzählen
wird (Pyczak 2017:36). Außerdem helfen uns unsere Lebensgeschichten, um Anschluss an unsere
Mitmenschen zu finden. Denn Beziehungen basieren darauf, dass sich Menschen gegenseitig
Geschichten erzählen, je vertrauter das Gegenüber, desto mehr Einzelheiten (:37). Daraus schließt
sich, dass das Teilen von Geschichten uns mit unseren Mitmenschen verbindet.

3.2.3 Geschichten fördern unser Sozialverhalten
Geschichten verbinden die Menschen miteinander. Sie knüpfen Fäden zwischen dem Erzähler und
dem Zuhörer. Wer von einem einschneidendem Erlebnis oder einer entscheidenden Veränderung in
seinem Leben erzählt, erhält die volle Aufmerksamkeit sowie das Mitgefühl seines Zuhörers. Durch
das Teilen von Ereignissen macht sich der Erzähler verletzlich und öffnet sich seinem Umfeld. Das
löst Vertrauen untereinander aus und kann die Beziehung zueinander auf eine neue Ebene bringen
(Pyczak 2017:66). Geschichten helfen dabei, den Menschen zu entdecken, besonders wenn man
Vorbehalte gegenüber seinem Mitmenschen hat, ist es förderlich, sich seine Geschichte anzuhören.
Denn dann verändert sich meist die Sichtweise: „Offen gestanden gibt es niemanden, den du nicht
zu lieben lernen könntest, wenn du erst einmal ihre oder seine Story gehört hast“ (Pyczak 2017:65).
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Außerdem wird durch das Teilen von Geschichten das soziale Lernen bestärkt. Denn jeder Mensch
trainiert im Laufe des Lebens Verhaltensmuster, die er je nach Anforderung der jeweiligen Situation
abruft. Der Mensch ist es gewohnt, in seinem Handeln immer wieder auf unterschiedliche Rollen
zurückzugreifen. In Geschichten werden die Personen in bestimmten Rollen dargestellt, die sie in
der Gesellschaft einnehmen. Je nachdem welche Rolle der Protagonist einnimmt, fließen auch
kulturelle Normen und Werte mit ein und die jeweilige Kultur wird dadurch erklärt. Jede
Geschichte, die weitergegeben wird, beinhaltet auch ein Teil der Kultur. „Sie zu hören bedeutet: in
die Kultur hineinwachsen, an ihr Anteil bekommen. Geschichten hören ist ein soziales Lernen“
(Preisendanz 2010:60).
Demnach ist der Zuhörer herausgefordert sich kritisch mit den Rollen und Situationen
auseinanderzusetzen und in diesem Prozess weiter zu wachsen sowie dazuzulernen. Geschichten
sind dabei hilfreich, denn sie spiegeln die große Vielfalt des menschlichen Sozialverhaltens wieder.
Somit werden Lebensgeschichten zu Lerngeschichten (Hanke 2001:24).

3.2.4 Geschichten, mit denen wir uns identifizieren
Geschichten lösen bei den Zuhörern eine gewisse Spannung sowie eine hohe Empathie aus. Dadurch
besteht ein Identifikationspotential: gelingt es dem Erzählenden bei seinem Publikum diese
Identifikation mit den Protagonisten aus seiner Geschichte zu erzielen, kann ein großer Lerneffekt
daraus entstehen (Thier 2005:99). Ist diese Form von Mitgefühl vorhanden, entstehen durch das
Storytelling zwei Arten von Geschichten. Die erste Geschichte ist die explizite Erzählung. Zusätzlich
wird eine weitere, viel bedeutungsvollere Geschichte vom Zuhörer erzeugt, eine Erzählung, die das
Gehörte in die eigene Situation überträgt (ebd.).
Die zweite Geschichte ist dem Erzähler nicht bekannt, sie entsteht in der Phantasie sowie durch die
innere Bildvorstellung des Zuhörers. Doch sie erhöht die Identifikation, da er die von ihm kreierte
Geschichte für real hält. Durch die gehörten Erzählungen werden sich die Zuhörer ihrer eigenen
Erfahrungen bewusst und die Geschichten von fremden Menschen werden zu ihrer eigenen.
Ist die Identifikation mit der Geschichte gelungen, wachsen nicht nur die Zuhörer mit der Erzählung
zusammen, sondern auch der Erzähler mit den Zuhörern (Heinemann 2004:13). Es wird von einer
Erzählgemeinschaft gesprochen, da der Erzählende neue Lernperspektiven und Impulse setzt. Durch
die Identifikation erzählen die Zuhörer in ihrem Inneren die Geschichte weiter und werden somit
selbst zu Geschichtenerzählern.
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3.2.5 Geschichten haben einen Bezug zum Alltag
Um einen Lernerfolg zu erzielen, ist es wichtig einen Bezug zur Alltagswelt des Lernenden
herzustellen. Daher ist ein Aspekt von effektivem Lernen die Praxisnähe. Geschichten sind nicht in
der Lage, erlebte Erfahrungen zu ersetzen, allerdings können sie diese abbilden und für andere
zugänglich machen. Geschichten verdeutlichen die Erfahrungen in ihrer Sprache und können somit
Abstraktes greifbar machen. Während einer Erzählung können der Zuhörer sowie der Erzähler mit
in die Geschichte eingebaut werden, dadurch wird die Geschichte zu einem Erlebnis, das nah am
Leben ist (Preisendanz 2010:62).
Geschichten haben also etwas mit unserem Leben zu tun; sie helfen, erklären, verdeutlichen und
lassen einen verstehen.
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4. METHODIK DES GESCHICHTENERZÄHLENS
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns damit beschäftigt, wie wichtig Geschichten sind
und wie stark sie auf uns wirken. Aber was macht eine Geschichte aus? Und vor allem was macht
eine gute Geschichte aus? Welche Handlungsmuster, welche Charaktere müssen sie haben, um die
Wirkung auf die Zuhörer zu haben, die wir erzielen wollen? Was können wir aus den Erkenntnissen
der Kommunikationsforschung für den Aufbau einer guten Geschichte lernen?
Mit diesen Fragen werde ich mich im Folgenden beschäftigen. Mein Ziel ist es, Kriterien für eine
wirkungsvolle Geschichte zu finden, um sie im darauffolgenden Kapitel in die Homiletik zu
übertragen und ganz konkret in der Predigt anwenden zu können.

4.1 Jenseits der Worte
Bevor wir uns mit den inhaltlichen Elementen von Geschichten beschäftigen, möchte ich kurz auf
einen weiteren wesentlichen Aspekt von Storytelling eingehen: die Körpersprache.
Beim Erzählen von Geschichten spielt die Körpersprache eine enorm große Rolle. Der Psychologe
Albert Mehrabian (1967) hat die Wirkung der Körpersprache untersucht und die sogenannte 55-38-7
Regel aufgestellt. Die Regel besagt, dass die Körpersprache 55% der Wirkung des Erzählers ausmacht.
Diese beinhaltet die Haltung, Mimik, die Gestik sowie der Augenkontakt zu seinen Zuhörern. 38%
entfallen auf die Stimmlage und nur 7% auf den Inhalt (Schmidt 2010:198). Ob sich die tatsächlichen
Prozentsätze auf exakt diese Zahlen belaufen, konnte bisher nicht genau nachgeprüft werden.
Jedoch steht fest, dass die nonverbale Kommunikation eine höhere Wirkung auf den Zuhörer hat als
der Inhalt der Geschichte. Körper und Stimme erzählen ihre eigene Geschichte, die den Inhalt der
Rede bestenfalls unterstreicht, im schlimmsten Fall aber auch sabotieren kann. Pyczak (2017:73)
führt das Beispiel eines Kindes an, das von den Eltern beim Lügen erwischt wird, da seine Mimik es
verrät.
Gutes Storytelling braucht also mehr als Worte, so Albert Mehrabian. Um überzeugende
Geschichten erzählen zu können, müssen Fakten mit Emotionen verbunden und diese in Einklang
miteinander gebracht werden. Inhalte sollten mithilfe der Körpersprache so vermittelt werden, dass
die Zuhörer der Geschichte neugierig folgen. Wer diese Kunst beherrschen möchte, entscheidet sich
für Offenheit und Vertrauen seinen Zuhörern gegenüber. Das bedeutet auch, in seinem Auftreten
authentisch zu sein und sich nicht zu verstellen. Denn nur durch Aufrichtigkeit und Leidenschaft
kann es zu einer menschlichen Nähe zum Publikum kommen. Wer ehrlich Geschichten erzählt,
erfährt keine Abweichungen zwischen Erzählspur, Stimmlage und Körpersprache. Es ist einer der
wichtigsten Aspekte der wirkungsvollen nonverbalen Kommunikation, dass diese drei
Komponenten ineinandergreifen und in ihrer Gesamtheit von den Zuhörern als stimmig empfunden
werden. Jeder Erzähler sollte seine eigenen Gesten benutzen und eins mit seiner Geschichte sein.
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Denn dann entstehen keine Widersprüche zwischen dem, was der Erzähler vermittelt und dem, was
sein Körper oder seine Stimmlage erzählen (:75ff).

4.2 Form einer Geschichte
4.2.1 Die Zielgruppe im Blick haben
Wer erfolgreich Geschichten erzählen will, sollte sich darüber im Klaren sein, wie sich die
Zielgruppe, die angesprochen werden soll, zusammensetzt. Dabei ist es entscheidend, sich mit den
menschlichen Grundbedürfnissen und Sehnsüchten der Zuhörer auseinanderzusetzen und auf sie
einzugehen bzw. sie zu berücksichtigen. Es spielen zunächst das soziale Umfeld, Altersgruppe,
kultureller und politischer Hintergrund, aber auch der Wissensstand, sowie Fähigkeiten der Zuhörer
eine Rolle. So ist es beispielsweise ungünstig vor einer Gruppe Wohnungsloser die Probleme
finanziell Bessergestellter zu thematisieren. Man stelle sich nur vor, Thema der Geschichte sei, dass
die Hauptfigur sich nicht entscheiden könne, welche Farbe ihr nächster Sportwagen haben solle.
Diese Geschichte klänge vor dieser Zielgruppe fast schon zynisch.
Man sollte also eine Sensibilität für die Themen und Probleme der Zielgruppe entwickeln können
und ihre Beweggründe nachvollziehen. Darüber hinaus sollte man sich dessen bewusst sein, dass
eine Zielgruppe, die unter den oben genannten Aspekten homogen erscheint, aus vielen
verschiedenen Individuen besteht, die sich in ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihren Bedürfnissen
stark unterscheiden (Pyczak 2017:60ff).
Dazu haben die beiden Psychologen Fritz Riemann (1975) und Christoph Thomann (1988) ein Modell
entwickelt, mit dessen Hilfe sich ein Persönlichkeitsprofil anhand verschiedener Bedürfnisse
darstellen lässt. Das Riemann-Thomann-Modell bestimmt vier verschiedene Himmelsrichtungen der
Seele, die sich in ein einfaches Koordinatensystem eintragen lassen (siehe Abb. 1).
„Es ist ein universal anwendbares Persönlichkeitsmodell, das ein besseres Verständnis der
menschlichen Kommunikations- und Beziehungsdynamik erlaubt“ (Schulz von Thun 2016:131). Es
lassen sich nach diesem Modell vier gegensätzliche Grundausrichtungen der menschlichen
Bedürfnisse beobachten: Nähe, Distanz, Dauer und Wechsel. Diese Grundausrichtungen haben einen
direkten Einfluss auf das Kommunikations- und Beziehungsverhalten. Jede Persönlichkeit ist in
einem dynamischen Gleichgewicht an diesen Polen wiederzufinden, so die Psychologen (Pyczak
2017:61).
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Abb. 1: Riemann-Thomann Modell für die Himmelsrichtungen der Seele (https://www.internekommunikation.info/riemann-thomann-modell/)

Bedürfnis nach Nähe:
Diese Menschen sind auf der Suche nach zwischenmenschlichem Kontakt, sie sind
harmoniebedürftig, streben nach Freundschaft, Liebe, Geborgenheit und emotionaler Sicherheit.
Diese Persönlichkeitstypen brauchen Bestätigung, Wärme, haben soziale Interessen, außerdem fällt
es ihnen leicht, sich in ihre Mitmenschen hineinzuversetzen. Sie sind teamfähig, ausgeglichen und
verständnisvoll. Allerdings neigen sie oft dazu, ihre eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund zu
stellen und machen sich leicht von ihren Mitmenschen abhängig (Pyczak 2017:62).
Bedürfnis nach Distanz:
Menschen mit dieser Ausrichtung wollen und brauchen genau das Gegenteil der oben genannten
Persönlichkeitstypen. Sie suchen Unabhängigkeit, Freiheit, Ruhe und streben nach Individualität.
Sie handeln oft rational, wollen in ihrem Denken nicht beeinflusst werden und scheinen niemanden
zu brauchen. Diese Menschen wirken auf ihr Umfeld oft kühl und unnahbar und emotional
unbeholfen (ebd.).
Bedürfnis nach Dauer:
Diese Menschen lieben das Bewährte, die Sicherheit sowie die Ordnung und klare Regeln in ihrem
Leben (Wagner-Breukel 2012:51). Sie suchen Regelmäßigkeiten, haben gerne die Kontrolle, sind
strukturiert, pünktlich und in ihrem Handeln sehr vorsichtig. Sie neigen allerdings dazu in ihrem
Umfeld als langweilig, unflexibel und als zwanghaft wahrgenommen zu werden (ebd.).
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Bedürfnis nach W echsel:
Diese Persönlichkeitstypen suchen nach Abwechslung, Kreativität, sind risikofreudig, spontan und
temperamentvoll (Stracke 2015:141). Sie suchen neue Abenteuer, gehen ihrer Leidenschaft und
Fantasie nach. Sie sind unterhaltsam, einfallsreich und neugierig. Sie wirken oft unzuverlässig,
chaotisch, theatralisch und egozentrisch (Pyczak 2017:62).
Die Persönlichkeit jedes Menschen lässt sich nach diesem Modell demnach als ein Punkt oder
Bereich in einem Koordinatensystem darstellen. Die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen
unterscheiden sich, lassen sich jedoch grob den vier oben genannten Grundausrichtungen
zuordnen. Die Herausforderung des Erzählenden besteht nun darin, alle vier Persönlichkeitstypen
mit einer Geschichte anzusprechen.
Die Kunst besteht darin, alle Positionen geschickt auf die Figuren zu verteilen, sodass sich jeder
Persönlichkeitstyp in einer von ihnen wiederfinden kann. Die Charaktere sollten also so gestaltet
werden, dass sich jeder Zuhörer mit einem von ihnen identifizieren kann: Während der
nähesuchende Typ sich eher im gutherzigen Philanthropen wiederfindet, sieht sich der distanzierte
Typ eher im einsamen Cowboy. Der sicherheitsbedürftige Typ fühlt womöglich mit dem
mathematischen Genie und der wechselhafte mit dem freiheitsliebenden Künstler. Was mit der
jeweiligen Figur während der Handlung passiert, scheint nebensächlich zu sein, der Zuhörer kann
sich nun viel eher damit abfinden, wenn die Geschichte sich in eine Richtung bewegt, die seiner
eigenen Position eigentlich widerstrebt (ebd.).
„Gut erzählte Geschichten sind eine Einladung, im Rahmen des Konflikts der Hauptfigur(en) all diese
Grundsehnsüchte zu erleben. Sie reflektieren, was Menschen suchen“ (Pyczak 2017:63).
Jeder Mensch erlebt in seinem alltäglichen Leben Spannungen, die durch die Bedürfnisse der
anderen Persönlichkeitstypen entstehen. Die Geschichten greifen nicht nur die verschiedenen
Grundausrichtungen auf, sondern stellen auch deren Konflikt untereinander dar (ebd.).
Wenn eine Geschichte die Zuhörer so einbezieht, dass sich jeder in ihr wiederfindet, im
Protagonisten oder Antagonisten, versinken sie in der Handlung, empfinden sie fast als
Wirklichkeit. Nancy Duarte (2012:4) beschreibt dieses Phänomen mithilfe des Bildes der
Resonanzschwingung.
Ob eine Geschichte bei den Zuhörern ihre Wirkung erzielt, hängt davon ab, wie gut die Botschaft
vermittelt wird und welche Resonanz sie beim Publikum erzeugt. Um zu beschreiben, was es
bedeutet, diese Resonanz erzeugen zu können, nutzt sie folgenden Vergleich:
Lassen Sie uns ein einfaches physikalisches Phänomen untersuchen. Wenn Sie die
natürliche Schwingungszahl eines Gegenstands kennen, können Sie ihn zum
Schwingen bringen, ohne ihn zu berühren. Resonanz entsteht, wenn die
natürliche Schwingungsfrequenz auf einen externen Impuls derselben
Frequenz reagiert. [...] Mein Sohn hat Salz auf einen Metallteller gestreut und diesen
dann mit einem Verstärker verbunden, sodass die Schallwellen auf den Teller
übertragen wurden. Durch die Erhöhung der Frequenz verstärkten sich die
© IGW International

Mareike Gohla

10.8.2018

Bachelorarbeit

Erzähl mir eine Geschichte!

31

Schallwellen und die Salzkörner begannen zu hüpfen und zu springen; dann bewegten
sie sich woandershin und formten wunderschöne Muster, so als ob sie wüssten, wo sie
hingehören [...] Wenn Sie sich auf die Frequenz Ihres Publikums einstellen,
damit Ihre Botschaften tiefe Resonanz erzeugen, werden auch Ihre
Zuhörer ein selbstorganisierendes Verhalten zeigen (ebd.).

Duarte betont, dass sich nicht die Zuhörer auf den Erzähler einstimmen, sondern die Botschaft des
Erzählenden müsse sich auf sein Publikum einstimmen. Der Redner muss sich also auf die Frequenz
des Publikums einstellen. Es gelingt gute Geschichten weiterzugeben, wenn die Botschaft auf die
Wünsche und Bedürfnisse des Publikums abgestimmt ist (ebd.).

4.2.2 Verständlichkeit
Damit sich ein Mensch auf eine Information ein- und sich auch von ihr überzeugen lässt, muss sie
für ihn verständlich sein. Kann der Mensch der Erzählung nicht folgen, wird er schnell mutlos und
gibt den Wunsch sich zu informieren auf (Schulz von Thun 2015:160).
Duarte (2012:10) beschreibt diese Wichtigkeit folgendermaßen: „Unklarheit ist der Feind der
Überzeugungskraft.“ Deshalb sei es die Aufgabe des Erzählers zu bewirken, dass den Zuhörern seine
Ideen klar vor Augen stehen (ebd.). Für Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun (2015:163)
ist die Einfachheit einer zu vermittelnden Information der wichtigste Aspekt für das Verständnis.
Das Behalten und Verstehen von Informationen sei keineswegs nur davon abhängig, jedoch
entscheidend, für die Überzeugung der Botschaft.
Schulz betont, dass es neben der Einfachheit auch die Kompliziertheit gibt, die er mit
unverständlichen Behördenschreiben oder Wissenschaftsberichterstattung im Fernsehen
vergleicht. Diese Botschaften beinhalten häufig Fremd- und Fachwörter, weisen undurchsichtige
Satzkonstruktionen auf und haben einen hohen Abstraktionsgrad (:164). Ist der Leser nicht in der
Materie vertieft bzw. damit vertraut, wird ihm die Verständlichkeit erschwert.
Die Einfachheit hingegen vermittelt alle Informationen leicht verständlich. Es werden kurze Sätze
und vertraute Worte verwendet. Fachwörter werden weitesgehend weggelassen, Informationen
werden hierbei anschaulich kommuniziert, sodass die Zuhörer dem Erzählenden folgen können
(ebd.).
Ein wichtiger Aspekt der Verständlichkeit ist die Sprache, wobei grundlegend zwischen der
geschriebenen und der gesprochenen Sprache unterschieden werden muss. Beim Erzählen einer
Geschichte ist es hilfreich, einzelne Elemente zu wiederholen bzw. gleiche Formulierungen zu
verwenden. Während beim Lesen diese Wiederholungen eher als störend empfunden werden,
erleichtern sie es dem Zuhörer, dem Inhalt der Geschichte zu folgen. Das Gesprochene ist flüchtig
und erfordert, um es zu Verstehen, vom Zuhörer eine hohe Konzentration. Daher können auch
bekannte Redewendungen dabei helfen, dass sich Informationen schneller und leichter aufnehmen
lassen. Besonders gut eignen sich Formeln oder feste Wendungen. Sie führen außerdem dazu, dass
der Sprachfluss rhythmisiert wird (Klein 2009:14).
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Ein weiterer Aspekt, der zu Verständlichkeit von Geschichten beitragen kann, ist das Verhältnis
zwischen Informationsgehalt und Länge des Textes. Thomas Pyczak (2017:110) beschreibt in seinem
Buch Tell me! dass es darauf ankommt, sich kurz zu fassen. Der Richtwert für eine Geschichte sollte
maximal 20 Minuten umfassen. Dabei ist es nicht entscheidend, die Zeit exakt einzuhalten, vielmehr
geht es darum, weniger wichtigen Details nicht zu viel Raum zu geben. Beginnt der Erzählende zu
sehr ins Detail zu gehen, läuft er damit Gefahr, dass die Zuhörer gelangweilt sind und seiner
Geschichte nicht mehr folgen. Eine Erzählung wird nicht erst ab einer gewissen Länge gut, vielmehr
ginge es darum in kürzester Zeit emotional und argumentativ die Zuhörer zu erreichen. Er bezieht
sich dabei auf den Schriftsteller Ernest Hemingway, der einst sechs Worte auf eine Serviette schrieb
und daraus eine Geschichte entstehen ließ. Wer es schafft, in einer knappen Form eine gute
Geschichte zu erzählen, vertraut auf die Vorstellungskraft seiner Zuhörer:
Die Geschichte erzählen diese sich am Ende selbst, der Erzähler gibt nur den Impuls.
Weglassen steigert die Aufmerksamkeit und regt die Fantasie an. Wer zu viele Worte
braucht und zu sehr ausschmückt, läuft Gefahr, gar nicht gehört zu werden [...] (Pyczak
2017:88).

4.2.3 Aufbau und Struktur
Um vom Zuhörer verstanden zu werden, sollte eine gute Geschichte sinnvoll aufgebaut und
strukturiert sein. Dabei gibt es verschiedene Modelle, an denen sich die Dramaturgie der Geschichte
orientiert. Ein grundlegendes Muster des Geschichtenerzählens, dessen Spannungsverlauf schon
vom griechischen Drama befolgt wurden, ist das Drei-Akt-Modell von Aristoteles. Was er bereits im
Jahr 335 vor Christus in seinem Werk Poetik festhielt, stellt immer noch das Fundament jeder
Geschichte dar: „Ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat“ (Rupp 2016:37). Aus diesem Modell
hat Literaturwissenschaftler Gustav Freytag Mitte des 19. Jahrhunderts ein Schema entwickelt, an
dem sich heute noch viele Romane und Geschichten orientieren. Er erweiterte die Drei-Akt-Struktur
von Aristoteles auf fünf Schritte, die den Weg von der Exposition der Handlung über den Höhepunkt
bis zu Auflösung beschreiben (Schach 2017:28). Freytag stellt den Spannungsbogen anhand einer
Pyramide dar, an deren Anfang die Exposition steht, sie stellt die Ausgangssituation vor. Die
Protagonisten werden eingeführt, die Ausgangssituation geklärt, Zeit und Umstände werden
dargestellt. Auch das Problem bzw. der kommende Konflikt wird schon in der Exposition
angedeutet. Es entsteht beim Zuhörer eine Erwartungshaltung und seine Neugier wird geweckt. Er
bekommt ein Gefühl für die Stimmung sowie die Beziehungen der Charaktere untereinander. Ein
Ereignis führt anschließend dazu, dass eine aufsteigende Handlung in Gang gesetzt wird (Kramper
2017:48). Der Spannungsbogen steigt, der Konflikt verschärft sich im Zweiten Akt. Es treten
Hindernisse und Widerstände auf, die die Ziele der Protagonisten bedrohen (Rupp 2016:39). Die
Handlung wird durch weitere Krisen unterbrochen, es werden auf Nebenschauplätzen Konflikte
zwischen den Antagonisten erkennbar, die Spannung gelangt schließlich an ihren Höhepunkt.
Die Klimax, der dritte Akt, stellt die Spannungsspitze des Konflikts und den Wendepunkt der
Handlung dar (Duarte 2012:10). Eine abfallende Spannung charakterisiert den vierten Akt, die
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Situation wird entschleunigt, im fünften Akt löst sich der dramatische Konflikt auf (Kramper
2017:48; Pyczak 2017:96).

Abb. 2: Pyramidenmodell des Dramas von Gustav Freytag (https://www.epos.uniosnabrueck.de/books/w/wolt002/pages/19.htm)
Dieses Schema verdeutlicht die Merkmale, die bei effektiven Erzählungen essentiell sind: Der
fortlaufende Prozess vom Konflikt bis zur Auflösung und der daraus entstehende Spannungsverlauf.
Die Akteure sind mit einer Aufgabe oder einem Konflikt konfrontiert. Die Erzählung
beschreibt den Umgang mit diesem Konflikt, die Höhepunkte, Krisen und das Ergebnis,
welches sowohl ein Scheitern (im Drama der Katastrophe), als auch eine Überwindung
des Ausgangsproblems sein kann (ebd.).

Erst durch die Auflösung des Konflikts, die auf die von den Zuhörern geweckte Erwartungshaltung
Bezug nimmt, erfolgt eine Zufriedenstellung beim Publikum. Dieses Erzählmuster ist eine hilfreiche
Orientierung und ein wirksames Konzept für Storytelling. Es zeigt, dass Geschichten ohne Konflikte,
Brüche oder Krisen nicht funktionieren. Diese sind wichtig, um einen Spannungsbogen aufzubauen
und beim Zuhörer das Interesse zu wecken, sich auf die Geschichte einzulassen und ihr weiter zu
folgen (Kramper 2017:48).
Um sich beim Aufbau einer eigenen Geschichte an diesem Modell orientieren zu können, ist es
hilfreich, das Ende der Handlung schon zu Beginn im Fokus zu haben. „Gute Autoren, [...] hätten bei
jedem Wort, jedem Satz, jeder Zeile, die sie schreiben, das Ende vor Augen. Vom Ende aus baue sich
das Werk auf“ (Pyczak 2017:90). Vor Beginn der Entstehung einer Geschichte ist es entscheidend zu
wissen, wo die Protagonisten am Ende der Erzählung stehen. Den fünften Akt, die Auflösung des
Spannungsbogens sollte man beim Schreiben der Exposition bestenfalls schon im Sinn zu haben.
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Auch Regisseure und Drehbuchautoren konstruieren Geschichten mit dieser Methode. 2011
veröffentliche eine Mitarbeiterin des Pixar-Unternehmens6, Emma Coats, einen Artikel zum Thema
Storytelling und listete insgesamt 22 Regeln auf, die man beachten sollte, um gute und
ansprechende Geschichten schreiben zu können. Sie betont ebenfalls in einer ihrer Regeln wie
entscheidend es ist, das Ziel der Handlung schon im Vorhinein zu wissen:
Sorge dafür, dass dein Ende im Voraus schon fertig ist, bevor du dir den mittleren Teil
der Geschichte überlegst. Ernsthaft. Enden sind schwer zu schreiben, daher sorge dafür,
dass deins von Anfang an funktioniert7 [Übersetzung M.G.] (Coats 2011).

Geschichten werden also in den meisten Fällen rückwärts geschrieben: Ende vor Mitte und Anfang.
Diese Reihenfolge ist dramaturgisch, aber auch methodisch sinnvoll. Vor allem im Rahmen einer
Zusammenarbeit im Team ist diese Vorgehensweise notwendig. Denn so bewegen sich alle auf
dasselbe Ziel zu. „Wäre das Ende noch offen, hätte wahrscheinlich jeder sein eigenes Ende im Kopf
und damit auch seine eigene Geschichte. Teamarbeit wäre unmöglich“ (Pyczak 2017:90).
Auch aus psychologischer Sicht hat das Ende einer Geschichte eine besondere Bedeutung. Denn das
Schlussbild einer Geschichte prägt maßgeblich die Erinnerung der Zuhörer, so Psychologe Daniel
Kahnemann (2011:505). Ist das Ende der Geschichte positiv, so behalten wir die gesamte Handlung in
positiver Erinnerung. Ist das Ende hingegen negativ, speichern wir eine negative Erinnerung,
unabhängig davon, wie positiv die Geschichte im Vorhinein war. Ein Happy End sei nicht zwingend
notwendig, aber empfehlenswert, denn gute Geschichten haben die Funktion am Ende die
Stimmung der Zuhörer zu heben. Vereinzelt kann das Ende einer Geschichte auch offengelassen
werden, wenn es das Publikum nicht verstört, sondern sie zum Nachdenken anregt (Pyczak
2017:91f).

4.3 Die Heldenreise
Das Pyramidenmodell des Dramas erklärt, wie der Spannungsbogen einer typischen Geschichte
verläuft und das Publikum in seinen Bann zieht. Das Modell der fünf Akte beschreibt allerdings
keine konkrete Handlung, noch legt es fest, welche Charaktere Handlungsträger der Geschichte
sind. Um den oben beschriebenen Spannungsbogen zu vollziehen ist es jedoch essentiell, dass der
Zuhörer Sympathie für den Protagonisten entwickelt. Wie muss also ein Charakter beschaffen sein,
mit dem man sich identifizieren kann? Wer steht im Mittelpunkt unserer Sympathie?

6

Die Pixar Animation Studios sind ein auf Computeranimationen spezialisiertes Unternehmen in Kalifornien
und gehört zur Walt Disney Company. Seinen Erfolg verdankt es seinen animierten Filmen wie Toy Story oder
Findet Nemo. Der Name des Unternehmens „Pixar“ ist mutmaßlich ein Kunstwort aus der Computersprache
und eine Kombination aus den Begriffen Pixel und Art (https://en.wikipedia.org/wiki/Pixar - Stand:
06.05.2018).

7

Come up with your ending before you figure out your middle. Seriously. Endings are hard, get yours working
up front (http://www.pixartouchbook.com/blog/2011/5/15/pixar-story-rules-one-version.html
- Stand 06.05.2018).
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Joseph Campbell (1949), der Mythenforscher und Literaturwissenschaftler hat sich intensiv mit
Handlungsstrukturen von Geschichten befasst und verschiedene Erzählungen darauf untersucht
und miteinander verglichen. Er stellte sich die Frage, ob Geschichten einen gemeinsamen Kern, eine
gemeinsame Grundstruktur haben. Bei seinen Untersuchungen sind ihm Ähnlichkeiten aufgefallen.
Er fand einen roten Faden, an dem sich die Helden von Erzählungen und deren Reisen in den
meisten Fällen orientierten. Seine Erkenntnisse stellte er in seinem Buch The Hero with a Thousand
Faces (der Heros in tausend Gestalten) dar. Er beschrieb darin Erzählmuster und eine
Handlungsfolge, die für ihn die Urgeschichte ausmachte. Christopher Vogler (1998), Drehbuchautor
in Hollywood, befasste sich mit diesem Werk und vereinfachte Campbells Schema in seinem Buch
The Writer’s Journey (Die Heldenreise). Er orientierte sich an seinen Thesen und erreichte damit ein
Millionenpublikum (Lampert 2017:190).
Auf seiner Heldenreise basieren die erfolgreichsten Filme und Geschichten. Beispielsweise lehnen
alle Star-Wars-Filme, die Erzählungen von Harry Potter, aber auch die meisten Geschichten von
Walt Disney an dieses Grundmuster an (ebd.).
Doch was verbirgt sich hinter dieser erfolgreichen Struktur, mit der die Regisseure und Autoren
arbeiten? Und wie kann sie praktisch und vereinfacht umgesetzt werden?
Im Folgenden werde ich die Heldenreise näher untersuchen, sie leichter verständlich machen und
anhand eines Beispiels aufzeigen, wie sie sich in der Praxis einsetzen lässt.
1. Vertraute W elt
Zu Beginn der Reise wird der Held in seiner alltäglichen Welt vorgestellt. Der Protagonist, oft
unscheinbar, befindet sich in einem eher unspektakulären, oft auch langweiligen Umfeld. Je
bodenständiger der Held und seine Welt, in der er lebt, sind, umso intensiver kann sich der Zuhörer
mit ihm identifizieren.
2. Ruf des Abenteuers
Doch die großen Abenteuer geschehen in Geschichten selten in der vertrauten Umgebung, daher
ereilt ihn der Ruf seine Normalität zu verlassen. Er wird vor eine Aufgabe gestellt, die entweder von
außen hervorgerufen wird, wenn ihn beispielsweise jemand darum bittet, oder aus einem inneren
Antrieb heraus entsteht (Vogler 1994:159f).
3. Verweigerung
Der Protagonist weigert sich zunächst, da er sein gewohntes, vertrautes Umfeld dafür verlassen
müsste. Er fühlt sich wohl und sicher in seiner Komfortzone und wird durch seine inneren Zweifel
gehemmt. Seine Angst, das Abenteuer und den Schritt in eine andere, neue Welt nicht zu bestehen,
ist zu groß. Er hat das Gefühl, zu Hause mehr gebraucht zu werden. Hier entsteht für den Zuhörer
der erste Spannungsmoment. Neben der Frustration darüber, dass nicht schnell genug gehandelt
wird, identifizieren sich die Zuhörer mit dem Protagonisten, da innere Zweifel sowie die Angst vor
Gefahren menschlich und jedem bekannst sind (Rupp 2016:46).
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4. Begegnung mit dem Mentor
Durch eigene Reflexion, äußere Umstände oder die Begegnung mit einem Mentor, dem das alte
Umfeld des Helden, sowie die neue Umgebung bekannt ist, entschließt sich der Held das Abenteuer
doch anzutreten. Der Mentor ermutigt den Helden zum Aufbruch, unterstützt ihn und begleitet ihn
bei seiner Reise.
„Es ist diese erste, feste Entscheidung, die aus dem normalen Protagonisten eigentlich erst einen
Helden macht, den das Publikum auch als solchen anerkennt“ (Rupp 2016:46).
5. Die Schwelle überqueren
Somit überschreitet der Held nun die erste Schwelle in die neue, ihm unbekannte Welt, in der er
sich durch Prüfungen, mit steigendem Schwierigkeitsgrad, bewähren muss.
6. Freunde, Feinde, Prüfungen
An der Seite seines Mentors findet er Freunde und Verbündete, aber auch Feinde, die ihn
herausfordern und auf die Probe stellen (ebd.). Die Zuhörer fühlen mit ihrem Helden mit und
hoffen, dass er die Prüfungen besteht und die Kämpfe gewinnt.
7. Annäherung
Im darauffolgenden Schritt der Reise tritt der Held ins Innere der neuen Welt. Dort legt er die
höchste Prüfung ab, die sich meist auch als Kampf gegen die eigenen inneren Widerstände und
Illusionen erweist. Dieser innere Konflikt erlebt der Zuhörer intensiv mit und verbindet ihn
gedanklich mit den eigenen Herauforderungen.
8. Tod und W iedergeburt
Es ist auch möglich, dass der Held fremde Hilfe erlangt und den Kampf gemeinsam mit seinem
Retter gewinnt. Dieser kann ein bereits Bekannter des Helden oder jemand bisher Unbekanntes sein.
Das Publikum fühlt sich dem Helden in diesem Moment noch näher, da der Held trotz seiner
Transformation seine Fehlbarkeit zeigt und deutlich wird, dass er seine Menschlichkeit bewahrt hat.
Empathie und Bindung von den Zuhörern bleiben erhalten (Rupp 2016:53).
9. Belohnung
Durch das Bestehen der Prüfung erhält der Held eine Belohnung, beispielsweise einen Schatz, der
die Welt, aus der er aufgebrochen ist, retten kann. Durch den Schritt in die neue Welt und den
bestandenen Kampf erfährt der Protagonist eine innere, positive Verwandlung.
10. Der W eg zurück
Durch die Erlebnisse, Abenteuer sowie die gewonnen Freunde zögert der Held in die Welt seines
bisherigen Alltags zurückzukehren. Jedoch wird er durch innere Beweggründe oder äußeres
Bedrängen des Mentors zu seiner Rückkehr bewegt.
11. Letzte Verwandlung
Der Held trifft nun die Entscheidung, diese Welt zu verlassen und stellt sich innerlich darauf ein,
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bald in seinem gewohnten Umfeld zu sein. Er blickt auf die Abenteuer zurück, die er erlebt hat und
die ihn verändert haben. Er sammelt letzte Eindrücke und vertraut auf seine neuen Fähigkeiten,
seine Kraft und hat neues Selbstvertrauen gewonnen.
12. Rückkehr
Er überschreitet also erneut die Schwelle und kehrt in seine alte, vertraute Welt zurück, in der er
seine Erlebnisse sowie sein gewonnenes Wissen mit seinen Mitmenschen teilt und sein Alltagsleben
mit den Erfahrungen des Abenteuers vereinen kann (Vogler 1994:160; Pyczak 2017:125).
Nicht alle Heldenreisen beinhalten jeden einzelnen der oben aufgelisteten Punkte. Viele Autoren
variieren die einzelnen Schritte, nutzen die Reise von Campbell bzw. Vogler aber als Grundgerüst.

4.4 Die sieben Plots
Der britische Journalist Christopher Booker orientiert sich beim Schreiben von Geschichten an
sieben Punkte, die er die sieben Basic-Plots nennt. Um erfolgreiche Geschichten zu erzählen, müssen
wir diese sieben Erzählmuster, kennen. Auch wenn es sicherlich wenige Ausnahmen gibt, seien laut
seiner Analyse alle Geschichten die wir erzählen, unabhängig ob es sich um Literatur, Filme oder
Unternehmensgeschichten handle, nur Variationen bzw. Wiederholungen dieser sieben Plots. Alle
Erzählungen basieren auf wenigen Mustervorlagen, die in den Gehirnen der Erzähler sowie Zuhörer
abgespeichert sind (Pyczak 2017:22). Diese sieben Plots lehnen ebenfalls an die Vorlage von
Campbell an.
Plot 1: Das Monster überwinden
In diesem Plot tyrannisiert ein Monster die vertraute, bekannte Welt und die Aufgabe des Helden
besteht darin, dieses Monster zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Die Handlung spielt
sich in fünf Schritten ab: Der Held wird berufen und herausgefordert, den Feind zu besiegen. Erster
Erfolg tritt ein, der Held wächst über sich hinaus, doch es folgt daraufhin die Frustration, das
Monster scheint stärker und unbesiegbar zu sein, die Situation spitzt sich zu, es entsteht ein finaler
Kampf. Bis der Held schließlich gewonnen hat, das Monster besiegt und in seiner gewohnten
Umgebung gefeiert und verehrt wird (Booker 2005:21). Beispiele für dieses Muster sind Dracula oder
James Bond.
Plot 2: Vom Tellerwäscher zum Millionär
Dieser typische Plot ist in vielen bekannten Geschichten und Märchen wiederzufinden. Im Vergleich
zu den anderen Plots geht es hier vor allem um die Entwicklung des Helden. Auch wenn der
materielle Reichtum, den der Protagonist erhält, oft vordergründig erscheint, steht die
Transformation des Helden im Fokus. Von einem gewöhnlichen, eher gering geschätzten Menschen
verwandelt sich die Figur in eine besondere Persönlichkeit. Antagonisten unterschiedlichster Art,
beispielsweise die böse Stiefmutter, unterdrücken ihn. Die Handlung spielt sich ebenfalls in fünf
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Schritten ab: Der Held befindet sich in einem unglücklichen Zustand und erhält den Ruf zum
Abenteuer. Dadurch gelingt er in eine andere Welt. Dort erlebt der Held die ersten Erfolge, gefolgt
von Krisen und Herausforderungen. Er wächst an den Prüfungen und entwickelt sich in seiner
Persönlichkeit weiter. Im vierten Schritt meistert er die entscheidende Prüfung, gewinnt den Kampf
und erhält im fünften Schritt seine Belohnung. In Märchen erhält der Prinz oft die Prinzessin und
lebt mit ihr glücklich bis ans Lebensende (Rupp 2016:111ff). Beispiele für das Muster sind Cinderella
oder Pretty Woman.
Plot 3: Die Suche
In diesem Plot tritt der Protagonist mit einigen Begleitern eine beschwerliche Reise an. Der Held
wird an einen fernen, unbekannten Ort gezogen, erst dort ist es möglich seine Mission zu erfüllen.
Die Handlung spielt sich in fünf Schritten ab: Sie beginnt mit dem Ruf des Helden, woraufhin dessen
Reise folgt. Bei diesem Story-Plot ist der er meist nicht allein, unterwegs findet er Freunde, die ihn
begleiten und im Kontrast zu seiner Persönlichkeit stehen oder sie ergänzen können. Somit erhält
der Charakter des Helden mehr Tiefe. Es folgt eine Krise sowie große Frustration, denn am
vermeintlichen Ziel warten neue Hindernisse und die Suche ist noch nicht beendet. Das Ziel scheint
unerreichbar. Im vierten Schritt muss der Held eine Reihe von Prüfungen bestehen, die letzte ist die
schwierigste. Schließlich erreicht er das Ziel und die Geschichte findet ein gutes Ende (Booker
2005:35ff; Rupp 2016:116).
Beispiele für dieses Muster sind Findet Nemo oder Odyssee.
Plot 4: Reise und Rückkehr
In diesem Plot verlässt der Held seine gewohnte Umgebung und gelangt in eine fremde Welt, aus der
er nach mehreren Abenteuern wieder zurückkehrt. Im ersten Schritt gelangt der Held auf
ungewöhnliche, oft auch übernatürliche Art und Weise in die neue, fremde Welt. Er entdeckt die
spannende, aufregende Umgebung und trifft auf unbekannte Wesen und erlebt interessante
Begegnungen. Es folgt eine Phase der Frustration, der Protagonist erlebt eine Krise. Im vierten
Schritt spitzt sich die Situation zu, der Held fühlt sich wie in einem Alptraum. Plötzlich befindet sich
die Hauptfigur wieder in ihrer vertrauten, gewohnten Umgebung und ist durch die Erlebnisse
stärker geworden (Booker 2005:37f).
Beispiele für dieses Muster sind Narnia und Alice im Wunderland.
Plot 5: Komödie
Die Komödie zeichnet sich durch ihren leichten, humorigen Ton aus. Sie wirken auf den ersten Blick
recht simpel, gehören jedoch zu den vielfältigsten und herausforderndsten Plots.
„Eine Komödie kann den Charakter von Romanze, Slapstick, Detektivgeschichte, Parodie und vielem
mehr haben. Ihr Humor kann übertrieben und subtil sein“ (Rupp 2016:119). Eine große
Herausforderung dieses Plots besteht darin, dass sie von Überraschungen und Unerwartetem lebt.
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Das Ziel des Helden besteht darin, Missverständnisse und Verwirrung aufzuklären und die
Umstände, die meist einer Bindung zweier Menschen im Wege stehen, zu überwinden. Dieser Plot
läuft, anders als die anderen, in drei Schritten ab: Eine kleine, beschauliche Welt liegt über einem
Schatten von Verwirrung, Unsicherheit und Frustration. Der Held, auch oft der Bösewicht, hat den
Schlüssel zu Aufklärung in der Hand, gibt diesen aber nicht Preis, da er von der Verwirrung
profitiert. Die Zuhörer kennen jedoch die Wahrheit und können über die Handlungen der einzelnen
Charaktere lachen, da sie in ihrer Unwissenheit lächerlich wirken. Im zweiten Schritt spitzt sich
diese Situation zu, die Verwirrung verdichtet und verdunkelt sich, bis die Konstellationen und
Missverständnisse nahezu unlösbar erscheinen. Im dritten Schritt verschwindet der Schatten und
die Wahrheit wird aufgedeckt. Die getrennten Menschen werden wieder vereint und der Böse
verwandelt sich meist in das Gute, er gesteht seine Taten und kann nach Vergebung friedlich und
glücklich mit seinen Mitmenschen zusammenleben (Schach 2017:500ff; Rupp 2016:119).
Beispiele für dieses Muster sind Stolz und Vorurteil und Bridget Jones.
Plot 6: Tragödie
Tragödien zeigen den Zuhörern die dunkle Seite ihrer Persönlichkeit. Auch wenn sie oft in ihrem
Inhalt in einem düsteren Charakter erscheinen, befasst sich das Publikum mit den Tragödien, da sie
ihnen die Auswirkungen ihrer Schwächen aufzeigt, von denen sie lernen können. Außerdem ist es
für die Zuhörer beruhigend mitzuerleben, dass auch andere eine schwierige Zeit erfahren, ihre
eigenen Probleme erscheinen ihnen in diesem Moment dagegen eher unbedeutend.
Die Tragödie ist die Umkehrung des Monsterplots. Hier wird der Held selbst zum Monster und muss
besiegt werden, oder sicht selbst opfern, wenn er, meist zu spät, seine Fehler erkannt hat. Er
scheitert an den Prüfungen und stirbt. Er hat sich auf einen Kurs eingelassen, der dunkel oder
verboten ist. Dadurch erzielt er nur für eine kurze Zeit Erfolg und muss am Ende den Preis dafür
bezahlen. Die Handlung spielt sich in fünf Schritten ab: Der Held ist zunächst unzufrieden und fühlt
sich unerfüllt, da etwas in seinem Leben zu fehlen scheint. Er fokussiert sich auf ein bestimmtes Ziel,
um sich vollständig zu fühlen. Im darauffolgenden Schritt verpflichtet er sich einer Mission, die
meist im Pakt mit verführerischen, dunklen Mächten verbunden ist. Er scheint seine Erfüllung
gefunden zu haben, seine Handlungen werden vom Erfolg gekrönt. Der Protagonist wird immer
korrupter, das Ausmaß der Krise wird immer größer. Doch es folgt schon bald die Frustration, Dinge
laufen schief, geraten aus dem Ruder, der Held findet keine Ruhe mehr. In seiner Verzweiflung
greift er zu drastischen Methoden. Im vierten Schritt spitzt sich alles zu, der Held ist verzweifelt
und verliert die Kontrolle. Schließlich stirbt er, oft durch die Kräfte, die er heraufbeschworen hat
(Rupp 2016:120).
Beispiele für dieses Muster sind Shakespeares Macbeth und Goethes Faust.
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Plot 7: W iedergeburt
Dieser Plot handelt von einem Protagonisten, der auch als tragische Figur hätte enden können,
jedoch seinen Fehler noch rechtzeitig erkennt und als bessere Person ins normale Leben
zurückkehrt. Der Plot zeigt Szenarien auf, in denen der Held unnötigen, schweren Ballast aus seiner
Vergangenheit abwirft und einen Neustart wagt.
„Er symbolisiert Hoffnung und die immer vorhandene Möglichkeit, uns selbst zu verwirklichen, zu
ändern und die bestmögliche Version unserer selbst zu werden“ (Rupp 2016:123). Die Wiedergeburt
ist der positive Ausgang der Tragödie. Booker beschreibt hier die fünf Phasen weniger detailreich,
sie bauen im Wesentlichen auf denen der Tragödie auf. Zu Beginn des Story-Plots fällt der Held in
den Schatten dunkler Mächte. Im zweiten Schritt scheinen die Dinge sich zum Positiven zu wenden,
die Bedrohung scheint zu verschwinden. Doch die Gefahr nähert sich dem Protagonisten
unaufhaltsam, die dunkle Macht, die den Helden zu Beginn in seinen Bann gezogen hat, übernimmt
nun die Kontrolle über ihn. Der Held ist dem Bösen ausgeliefert, es scheint keinen Ausweg zu geben.
Es scheint, als hätte die dunkle Macht gesiegt. Doch im letzten Schritt wird der Held schließlich
durch einen anderen Charakter von dem Bösen befreit. Dieser Retter kann die bessere Hälfte des
Heldens sein, grundsätzlich ist die Rettung ein Symbol der Liebe, die das Herz des Protagonisten
sowie der Zuhörer erweichen lässt (Rupp 2016:123; Pyczak 2017:25).
Beispiele für dieses Muster sind Die Schöne und das Biest und Die Eiskönigin.
Fazit:
Es lassen sich nicht alle Geschichten in diese sieben Mustervorlagen zusammenfassen. Einige
Geschichten sind auch Mischungen aus verschiedenen Plots. Die Autoren nutzen verschiedene
Elemente, variieren sie und lassen ihre eigene Geschichte entstehen. Jedoch sind in den meisten,
erfolgreichen und wirksamen Erzählungen einzelne Muster dieser Plots, die auf der Heldenreise von
Campbell basieren, zu erkennen. Daher ist es für jeden Geschichtenerzähler wichtig, diese Vorlagen
zu kennen, um sich daran orientieren zu können.

4.5 Anwendung der Heldenreise anhand einer Geschichte aus
der Bibel
Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundlagen verschiedener Plots
behandelt. Ich habe mich nun mit einigen Geschichten der Bibel befasst und sie anhand dieser
Kriterien untersucht. Im Folgenden möchte ich am Beispiel der Geschichte von Joseph darstellen,
wie sich diese Handlungsstrukturen in der Bibel wiederfinden lassen, um einerseits die Schritte der
Heldenreise zu verdeutlichen, aber auch um eine Hilfestellung und Orientierung zur Anwendung
dieser Methode zu geben. Da in den ersten Kapiteln der Erzählung Josephs Entwicklung als Held der
Geschichte gut nachvollziehbar ist, habe ich mich auf Genesis 37-41 beschränkt. Ich möchte hier
eine Analyse anhand der Methodik der Heldenreise und nicht eine exegetische Auslegung der
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Geschichte vornehmen. Daher werde ich den Inhalt der Geschichte lediglich in einer knappen
Zusammenfassung darstellen.

4.5.1 Joseph: Vom Tellerwäscher zum Millionär
Ausgangssituation (Gen 37,1-36)
Zu Beginn dieser Reise erfahren wir, dass Joseph als Jüngster Sohn Jakobs, mit seinen elf Brüdern in
Hebron, einer kleinen Stadt, 30 Kilometer südlich von Jerusalem lebt. Jakob ist im hohen Alter noch
einmal Vater geworden, seine zweite und geliebte Frau Rahel gebar ihm einen Sohn. Da er zu dem
Zeitpunkt noch das einzige gemeinsame Kind der beiden ist, wird Joseph der Liebling seines Vaters.
Er wird von seinem Vater gut behandelt und bekommt von ihm teure Geschenke. Seine Brüder
bemerken die Bevorzugung und werden neidisch, sie beginnen ihn dafür zu hassen und
unterdrücken ihn. Joseph spürt den Hass seiner Brüder. Die Situation spitzt sich durch Josephs
Traumdeutungen immer mehr zu. Er prophezeit, dass seine Brüder sich ihm eines Tages
unterwerfen und sich vor ihm verneigen werden. Josephs vertraute, gewohnte Welt scheint für ihn
immer verheerender zu werden. Die Wut seiner Brüder wird durch das Erzählen seiner Träume
immer größer, sie wollen Joseph loswerden und planen ihn umzubringen. Doch er wird schließlich
erst an die Ismaeliten und dann an Potifar, dem Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der
königlichen Leibwache verkauft.
Der Ruf in eine neue W elt (Gen 39,1-6)
Joseph betritt eine neue, ihm unbekannte Welt. Er lebt in Ägypten und erlebt dort erste Erfolge. Gott
segnet ihn in allem was er tut, er wächst zu einem starken, weisen und schönen Mann heran. Er
wird Potifars persönlicher Diener und bekommt von seinem Herrn die Aufsicht über sein Haus und
die Verwaltung seines gesamten Besitzes übertragen. Joseph arbeitet effektiv, seine Arbeit trägt
Früchte, die Ernte fällt gut aus und sein Viehbestand vergrößert sich fortlaufend.
Krisen und erste Prüfungen (Gen 39,7-40,23)
Doch es folgen schon bald die ersten Krisen und Herausforderungen. Potifars Frau fühlt sich durch
Josephs Attraktivität angezogen und fordert ihn auf, mit ihm zu schlafen. Dieser wehrt sich dagegen,
es wäre ein Vertrauensbruch gegenüber seinem Herrn, vor allem aber eine Sünde gegenüber Gott.
Joseph flieht aus dieser Situation. Durch ihren verletzten Stolz erzählt Potifars Frau ihrem Mann
Joseph hätte sie verführt und sie bedrängt. Er streitet die Vorwürfe vehement ab, doch Potifar
glaubt ihm nicht und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Dort erlebt Joseph seinen Tiefpunkt, es scheint
zunächst kein Entrinnen in Sicht zu sein. Sein Glaube sowie sein Gottvertrauen werden auf die Probe
gestellt. Doch er beklagt sich nicht und hält weiterhin an Gottes Liebe fest.
Er deutet im Gefängnis die Träume seiner Insassen. Er prophezeit einem der Mitgefangenen, dass er
sterben wird, der andere wird wieder freigelassen und in sein altes Amt als Mundschenk eingesetzt.
Die Deutung bewahrheitet sich, Joseph bleibt trotzdem noch zwei weitere Jahre gefangen.
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Die Prüfung (Gen 40,1-36)
Der Pharao hat mehrere Träume, die ihn beunruhigen. Er lässt alle Wahrsager des Landes schicken,
doch niemand kann seine Träume deuten. Da fällt dem Mundschenk Joseph ein, der seinen Traum
richtig deutete. Der Pharao lässt Joseph schicken, dieser nennt ihm die Bedeutung seiner Träume
und sagt ihm, wie er damit umgehen solle. Joseph erklärt ihm die sieben Jahre der reichen Ernte
sowie den darauffolgenden sieben Jahren des Hungers. Somit appelliert er an den Pharao, in den
sieben guten Jahren die Vorräte zu sammeln und sie für die schlechten Jahre aufzubewahren, so
wird das Volk nicht verhungern. Der Rat findet beim Pharao Gehör.
Die Belohnung (Gen 41,37-41)
Der Pharao erkennt, dass Joseph ein Mann Gottes ist und aus ihm seine Kraft zieht. Somit ernennt er
ihn zu seinem Stellvertreter. Er übergibt ihm die Vollmacht über ganz Ägypten. Er erhält Reichtum,
kostbare Gewänder und Macht. Joseph übernimmt die Verantwortung über die Lagerung der
Lebensmittel, damit in den Hungerjahren genügend Vorräte vorhanden sind.
Er wird für sein weises Handeln belohnt und nimmt die Tochter eines Priesters zur Frau.

4.6 Zusammenfassung
Wir haben uns nun mit der Bedeutung der Narrativen Verkündigung in der Bibel, den
neurologischen und psychologischen Wirkungsmechanismen von Geschichten sowie der Methodik
des Geschichtenerzählens beschäftigt. Wir haben herausgefunden, dass die Narrative in der Bibel
eine wesentliche Bedeutung hat und die Ursprungsform der Überlieferung darstellt. Sie zieht sich
wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Das Urchristentum war von Beginn an eine
Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft. Das Wesen Gottes lässt sich nur erzählend weitergeben und
kann nicht in einem System beschrieben werden. Desweiteren haben wir die Rolle von Narrativer
Verkündigung im Alten und Neuen Testament untersucht sowie die Ansichten verschiedener
Autoren beleuchtet.
Ein Blick ins Neue Testament lässt feststellen, dass Jesus selbst Geschichtenerzähler war und in
Gleichnissen zu den Menschen gesprochen hat. Daraus leitet sich die Notwendigkeit einer
Narrativen Verkündigung ab.
Aus der Kommunikationsforschung wissen wir, dass Geschichten bestimmte Funktionen und
Wirkungsmechanismen auf uns Menschen haben.
Unser Gehirn kann Informationen aus Geschichten besser und nachhaltiger abspeichern, da es sie
unterbewusst als Mustervorlagen abspeichert und neue Geschichten anhand derer verarbeitet. Wir
können uns auch deshalb besser an sie erinnern, da wir sie unterbewusst in Bildern und anderen
Sinneseindrücken abspeichern. Mithilfe von Spiegelneuronen erleben wir die Emotionen der
Protagonisten wie unsere eigenen. Das Gehirn macht dabei keinen Unterschied zwischen Realität
und Fiktion. Geschichten helfen uns die Komplexität unseres Soziallebens zu erfassen, wir trainieren
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durch sie kritische Situationen und lernen dadurch. Sie schaffen durch den Austausch
untereinander Vertrauen und helfen uns dabei die Formulierung unserer eigenen Identität zu
reflektieren und sie mit denen der Anderen zu vergleichen. Durch diese Eigenschaften eignen sich
Geschichten als Lerninstrument. Sie helfen dabei, Informationen auf eine anschauliche, konkrete
Weise darzustellen, durch die die Zusammenhänge besser verstanden werden. Geschichten dienen
dazu, komplexe Sachverhalte bildlich darzustellen und diese für den Zuhörer leichter zugänglich zu
machen.
Wir haben uns anschließend mit der Methodik des Geschichtenerzählens beschäftigt und
herausgefunden, welch entscheidende Bedeutung der Umgang mit der Zielgruppe und den
verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen sowie den Bedürfnissen der Zuhörer hat. Außerdem haben
das Zusammenspiel von Körpersprache und Inhalt, sowie die Verständlichkeit der Formulierungen
und der Sprache eine große Bedeutung. Als Orientierung für den Aufbau der Handlung haben wir
das Fünf-Akt-Modell von Freytag, das sich mit dem Spannungsbogen einer Geschichte beschäftigt,
kennengelernt. Desweiteren haben wir das Modell der Heldenreise untersucht, deren Variationen
aufgeführt und am Beispiel der biblischen Geschichte von Joseph dargestellt.
Kommunikation ist in der Kultur der Gesellschaft verankert. Geschichten spielen dabei eine große
Rolle, denn eine menschliche Kultur ohne Geschichten ist kaum vorstellbar.
Geschichten sind die Ursprungsform der Kommunikation, die nie an Bedeutung verloren hat. Egal
wo der Mensch auch hingelangt, überall werden Geschichten erzählt.
In den letzten Jahrzehnten kam es zu einer kulturellen Veränderung der westlichen Welt, mit der
Zunahme an der Technik, Hör-und Sehmedien entstanden auch neue und mehr Möglichkeiten,
Geschichten vielseitig einzusetzen. Die Narrative hat also wieder deutlich an Bedeutung gewonnen.

Doch wie lässt sich die Methode der Narrative in der Praxis anwenden? Wie können wir die
Erkenntnisse und Modelle in unserer Predigt umsetzen?
Welche dieser Kriterien lassen sich festhalten, mit dessen Hilfe man eine gute narrative Predigt
schreiben kann? Im folgenden Kapitel werde ich praktische Impulse aufzeigen, die auf den
gewonnen Erkenntnissen basieren und als Orientierung für das Schreiben einer narrativen Predigt
hilfreich sein können.
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5. IMPULSE FÜR DIE PRAXIS EINER NARRATIVEN
PREDIGT
In den vorherigen Kapiteln habe ich die Wirksamkeit sowie die Methodik des Geschichtenerzählens
aufgezeigt. Nun möchte ich aus diesen Erkenntnissen einige Impulse geben, um diese Methoden
praktisch in den Predigten anwenden zu können.
Um die einzelnen Punkte nachvollziehbar zu machen, werde ich aus den jeweiligen Kapiteln der
Kommunikationsforschung und der Methodik des Geschichtenerzählens die entscheidenden
Aspekte noch einmal kurz zusammenfassen. Zunächst möchte ich einen Überblick über das bereits
Gelernte geben, um im Anschluss anhand meiner gewonnen Erkenntnisse sowie meinen bisherigen
Erfahrungen im Predigen konkrete Impulse und Tipps für die Umsetzung zu geben. Das folgende
Kapitel richtet sich an alle praktizierenden Prediger, für die das Geschichtenerzählen Neuland ist,
aber auch an erfahrene Geschichtenerzähler. Ich möchte jeden, der sich mit dem Predigen
auseinandersetzt, ermutigen und inspirieren, sich im Geschichtenerzählen zu versuchen.

5.1 Nutze Bilder
In Kapitel 3.1.4 haben wir erfahren, dass durch Geschichten beim Zuhörer innere Vorstellungsbilder,
die teilweise mit anderen Sinneseindrücken verknüpft sind, entstehen. Etwa 60% der
Gehirnaktivität besteht aus dem Aufnehmen, Verarbeiten und Speichern von Bildern (Preisendanz
2010:50). Wenn wir in unserer Geschichte Bilder verwenden, tragen sie einen großen Teil dazu bei,
dass man sich an Informationen aus der Geschichte besser erinnern kann.
Auch die Bibel ist gefüllt von bildhaften Narrationen8, schon zu Beginn des Alten Testaments ist die
Schöpfungsgeschichte bildreich dargestellt9. In Kapitel 2.2.2 wird deutlich, dass Jesus selbst in seinen
Predigten Bilder nutzte, indem er in Gleichnissen zu seinen Jüngern sprach.
Mache Dir diesen Mechanismus zunutze und erzähle deine Geschichte in Bildern. Beschreibe
Situationen detailliert und greife, wenn möglich auch auf andere Sinneseindrücke wie Gerüche
zurück. Durch zu genaue Beschreibung kann die Geschichte schnell langweilig werden.
Hebe deshalb nur die Aspekte, die dir in der Geschichte wichtig sind durch eine detaillierte bildhafte
Beschreibung hervor. Die Zuhörer werden sich diese Informationen dadurch besser merken können.

8

siehe dazu Kapitel 2.2

9

siehe dazu Kapitel 2.2.1
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5.2 Erzähle aus deinem Leben
Geschichten sind identitätsstiftend10. Jeder Mensch sieht sich selbst als Protagonist seiner eigenen
Lebensgeschichte und tauscht diese Geschichten mit seinen Mitmenschen aus. Die verschiedenen
Blickwinkel fordern uns zur Selbstreflexion auf, es entsteht eine distanzierte gedankliche
Auseinandersetzung mit der Welt. Gleichzeitig schaffen Geschichten ein Vertrauen untereinander
und eine Verbindung zwischen Erzählendem und Zuhörer und einen Austausch von Erfahrungen
(Reinhard 2003:20).
In Kapitel 2.1 wird deutlich, dass auch das Christentum von der Erzählkultur geprägt ist. Die
Menschen haben sich schon von Beginn an Geschichten aus ihrem Leben erzählt, diese wurden dann
weitererzählt. So entstand eine Erzählgemeinschaft untereinander11.
Erzähle deine eigene Geschichte. Wenn der Zuhörer spürt, dass du aus deinem Leben erzählst, wird
er die Geschichte anders verstehen und sich eindrücklicher mit ihr auseinandersetzen. Du
vermittelst deinen Zuhörern: Denke über dein Leben nach!
Natürlich lässt sich nicht zu jedem Thema eine Geschichte aus dem eigenen Leben erzählen,
versuche jedoch, bevor du dir eine fiktive Geschichte ausdenkst, Parallelen aus deinem Alltag zu
finden. Die Zuhörer werden diese viel interessierter aufnehmen und du schaffst damit gleichzeitig
eine starke Bindung, indem du dich ihnen gegenüber öffnest.

5.3 Lerne deine Zielgruppe kennen
Für den Erzählenden ist es wichtig, sein Publikum richtig einzuschätzen. Er sollte sich darüber im
Klaren sein, wer ihm zuhört, also wer seine Zielgruppe ist. Die Zuhörer kommen womöglich aus
verschiedenen sozialen Milieus, unterschiedlichen Kulturen, Altersgruppen, haben unterschiedliche
Interessen. Die besondere Herausforderung besteht darin, jeden Einzelnen in der heterogenen
Zuhörerschaft in seinen Bedürfnissen anzusprechen. Dazu haben wir in Kapitel 4.2.1 das RiemannThomann-Modell kennengelernt. Es befasst sich mit den vier Grundausrichtungen der menschlichen
Bedürfnisse: Nähe, Distanz, Wechsel und Dauer.
Eine gute Geschichte spricht diese vier Bedürfnisse an, indem sie durch verschiedene Charaktere
verkörpert werden (Pyczak 2017:60ff).
Ein Blick ins Neue Testament zeigt, dass auch Jesus zielgruppenorientiert gepredigt hat12. Seine
Gleichnisse greifen alltagsrelevante, konkrete Situationen aus der jeweiligen Lebenswelt der
Zuhörer auf. Sie rufen Bilder von Feldern, Dörfern, einer kleinen Stadt, also Bilder aus dem Leben
der Zuhörer hervor. Die Protagonisten, die in den Gleichnissen vorkommen, entsprachen also der

10

siehe dazu Kapitel 3.2.4

11

siehe dazu Kapitel 2.3

12

siehe dazu Kapitel 2.2.2
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Zielgruppe, die die Geschichten hörte: Kleinbauern, Pächter, Hirten, Fischer und Tagelöhner (Vogt
2009:264).
Mache dir also bewusst, wie deine Zielgruppe beschaffen ist. Denn was du in deiner Geschichte oder
deiner Predigt erzählst, kann theologisch-dogmatisch richtig sein, aber auf die konkreten
Lebenssituationen der einzelnen Menschen bezogen, unpassend sein (Vogt 2009:273).
Daher prüfe, ob dein Inhalt der Geschichte auf ihre Situation zutrifft. Aus welchem sozialen Umfeld,
welcher Kultur kommt deine Zielgruppe? Gibt es ein Merkmal, das alle Zuhörer gemeinsam haben?
Schreibe deine Gedanken dazu auf, bevor du anfängst die Geschichte zu schreiben und versuche
diese dann in deiner Erzählung zu berücksichtigen.
Sei dir außerdem darüber im Klaren, welche Charaktere in deiner Geschichte eine Rolle spielen.
Versuche die vier Bedürfnisse zu berücksichtigen, indem du den Figuren deiner Geschichte
verschiedene Charakterzüge zuschreibst. Die fürsorgliche Mutter sollte beispielsweise ebenso Platz
in deiner Geschichte haben wie der freiheitsliebende Junggeselle. Deine Zuhörer werden sich
dadurch berücksichtigt fühlen und deiner Erzählung interessierter folgen können (Pyczak 2017:63).

5.4 Achte auf deine Körpersprache
Neben dem inhaltlichen einer Geschichte ist die Körpersprache des Erzählers von hoher Bedeutung.
Laut dem Psychologen Mehrabian braucht Storytelling mehr als nur gute Worte, um überzeugende
Geschichten zu erzählen, müssen Fakten und Emotionen verbunden und diese in Einklang
miteinander gebracht werden13. Laut seiner 55-38-7-Regel macht der Inhalt der Geschichte nur 7%
ihrer Wirkung auf die Zuhörer aus, 38% fallen auf die Stimmlage und die Körpersprache spielt mit
55% die größte Rolle (Schmidt 2010:198).
Inhalte sollten also auch auf einer nonverbalen Ebene so vermittelt werden, dass die Zuhörer der
Geschichte neugierig folgen. Dabei ist es entscheidend, in seinem Auftreten authentisch zu sein.
Denn nur durch Aufrichtigkeit und Leidenschaft kann es zu einer menschlichen Nähe zum Publikum
kommen (Pyczak 2010:75).
Sei dir beim Erzählen von deiner Geschichte über die Bedeutung deiner Körpersprache bewusst.
Deine Zuhörer achten auf deine Mimik sowie deine Gesten. Versuche keine Abweichungen zwischen
deiner Stimmlage, dem Inhalt sowie deiner Körpersprache aufkommen zu lassen. Benutze deine
eigenen Gesten und erschaffe dir deinen eigenen Sprachstil (:75ff).
Oft lässt man sich von anderen Predigern oder Geschichtenerzählern inspirieren und neigt schnell
dazu, ihre Betonungen, ihre Wortwahl zu übernehmen. Doch deine Zuhörer merken, wenn die
Geschichte nicht authentisch erzählt wird, sie wird in ihrer Gesamtheit nicht als stimmig
empfunden. Daher verstelle dich nicht und öffne dich deinen Zuhörern gegenüber. Für die eigene

13

siehe dazu Kapitel 4.1
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Wahrnehmung der Körperhaltung sowie deiner nonverbalen Kommunikation kann es hilfreich sein,
dich selbst auf Video aufzuzeichnen. So kannst du dich in deinem Auftreten reflektieren und dich
darin fortlaufend verbessern. Außerdem kannst du eine Person deines Vertrauens bitten, dir nach
deiner Predigt ein konstruktives Feedback zu geben. Die Fremdwahrnehmung der Zuhörer weicht
oft von deiner Selbstwahrnehmung ab, sie kann dich dabei zu gewinnbringenden Erkenntnissen
führen. Durch die Übung in der Praxis wirst du mit der Zeit deinen eigenen Stil des
Geschichtenerzählens finden, so dass die Zuhörer dir gespannt zuhören und deinen Erzählungen
folgen können.

5.5 Erstelle Krisen und Konflikte
Um erfolgreich Geschichten erzählen zu können, ist ein guter und sinnvoller Aufbau der Erzählung
notwendig. Viele Geschichten und Romane orientieren sich dabei an der Drama-Pyramide von Gustav
Freytag, die wir in Kapitel 4.2.4 kennengelernt haben. Dieses Modell macht deutlich, dass ein
essentieller Bestandteil des Spannungsbogens einer Geschichte der Konflikt ist. Freytags Modell
beschreibt die steigende Spannung, die durch die Verschärfung des Konflikts entsteht und im Höheund gleichzeitigen Wendepunkt gipfelt. Am Ende der Geschichte steht die Auflösung des Konflikts.
Dieses Modell ist hilfreich, um beim Zuhörer die Erwartungshaltung sowie das Interesse an der
Auflösung des Konflikts zu wecken. Es wird deutlich, dass Geschichten ohne Krisen und
Herausforderungen nicht wirksam sind, das Publikum wird sich schwer auf sie einlassen und ihr
folgen können (Kramper 2017:48).
Wie in Kapitel 3.1 erwähnt, erfüllt auch aus neurologischer Sicht der Spannungsbogen eine wichtige
Funktion. Die Spiegelneuronen bewirken, dass Krisen, Konflikte und die Gefühle des Protagonisten
vom Zuhörer mitgefühlt werden. im Körper werden Hormone ausgeschüttet, die für Empathie und
eine hohe Aufmerksamkeit dem Erzählenden gegenüber sorgen (Herbst 2008:32). Zudem bleibt
durch das Auslösen der Hormone das Erzählte länger in Erinnerung14.
Erstelle in deiner Geschichte einen Spannungsbogen, versuche dich an das Pyramiden-Modell von
Freytag zu halten und nutze Krisen sowie Konflikte. Orientiere dich an den fünf Akten und teile
deine Handlung darin ein. Mach dir, bevor du anfängst zu schreiben, Stichpunkte und überlege,
welche Situation welchem Akt entsprechen könnten. Es kann dabei hilfreich sein, die Pyramide
aufzuzeichnen und dir an den einzelnen Punkten Notizen zu dem Inhalt deiner Geschichte zu
machen. Versuche eine Spannung aufzubauen, den Protagonisten in eine Krise zu bringen, die ihren
Höhepunkt der Spannung erreicht. Dadurch weckst du beim Zuhörer Emotionen, sie werden deiner
Erzählung aufmerksam folgen und voll Mitgefühl gespannt auf die Auflösung des Konflikts warten.

14

siehe dazu Kapitel 3.1.2
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5.6 Beginne mit dem Ende
Um sich an diesem Drama-Modell orientieren zu können und den Konflikt, auf den es zuläuft, am
Ende auflösen zu können, ist es entscheidend, sich schon zu Beginn des Schreibens der Geschichte
bewusst zu machen, wie sie enden soll. Wie in Kapitel 4.2.4 erwähnt, ist es für den Erzähler
bedeutend zu wissen, wie seine Erzählung verlaufen wird und wo seine Protagonisten am Ende der
Handlung stehen werden. Auch aus psychologischer Sicht ist das Ende einer Geschichte wichtig, da
das Schlussbild einer Erzählung die Erinnerung der Zuhörer prägt (Kahnemann 2011:505). Ist das
Ende einer Geschichte positiv, so behält das Publikum die gesamte Handlung in positiver
Erinnerung, unabhängig davon, wie negativ die Geschichte im Vorfeld war. Genauso ist es bei einem
tragischen Ende, hier speichert der Zuhörer die Gesamtgeschichte eher negativ ab, auch wenn die
Handlung vorher fröhlich war.
Du solltest schon zu Beginn deiner Geschichte wissen, wo du hinwillst. Besonders als Prediger ist es
wichtig, das Ziel der Predigt vor Augen zu haben und sich im Klaren zu sein, welche Botschaft man
den Zuhörern vermitteln möchte. Schreibe dir also dein Ziel auf und was am Ende deiner Handlung
geschehen soll. Beantworte dir die Frage, mit welchem Gedanken deine Zuhörer nach Hause gehen
sollen, welchen Punkt sie aus deiner Predigt mitnehmen und gedanklich weiterführen sollen. Sei dir
also über die Bedeutung des Endes deiner Erzählung bewusst.
Deine Zuhörer sollten sich durch deine Predigt ermutigt und bestärkt fühlen, versuche deshalb
möglichst ein gutes Ende für deine Geschichte zu finden. Es ist auch möglich, das Ende offen zu
lassen, allerdings nur, wenn es die Zuhörer nicht verwirrt, sondern zum nachdenken anregt.

5.7 Erschaffe deinen Helden
In Kapitel 4.3 haben wir uns ausführlich mit der Heldenreise befasst. Sie sorgt dafür, dass der
Zuhörer Sympathie mit den Protagonisten entwickelt und sich mit ihm identifiziert.
Mythenforscher Joseph Campbell fand heraus, dass Geschichten einen gemeinsamen Kern haben
und auf dem gleichen Grundmuster basieren. Aus seinen Analysen entstand die bis heute bekannte
und häufig angewandte Heldenreise. Darin durchläuft der Protagonist, der Held, mehrere Stationen,
im Vordergrund steht dabei die Verwandlung des Protagonisten15.
Der Erzähler lässt seine Zuhörer tief in die Gedankenwelt sowie in die Emotionen seines Helden
hineinblicken. Dadurch empfinden sie Mitgefühl, Sympathie und hoffen bis zum Schluss der
Erzählung, dass die Reise der Abenteuer für ihren Helden ein gutes Ende nimmt. Somit sind sie in
den Bann der Geschichte gezogen und schenken dem Erzählenden ihre volle Aufmerksamkeit. Nicht
jede Heldenreise ist gleich aufgebaut, der Erzähler hat den Freiraum zu entscheiden, vor wie viele
Prüfungen er seinen Helden stellt, wie viele Schritte er durchlaufen muss und wie das Ende der

15

siehe dazu Kapitel 4.2
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Geschichte aussieht. So gibt es beispielsweise die sieben Plots, die an die Heldenreise anlehnen, aber
unterschiedliche Schritte beinhalten.
Auch wenn es nicht immer möglich ist, in der Predigt die gesamte Heldenreise nach Campbell
aufzubauen, kann es hilfreich sein, sich beim Schreiben deiner Geschichte an ihrem Grundmuster zu
orientieren. Das menschliche Gehirn kann somit bei der Verarbeitung der Handlung auf
gespeicherte Muster zurückgreifen und die Informationen, die dir beim Erzählen wichtig sind,
bewusster aufnehmen16. Versuche also einen Helden in deiner Geschichte vorkommen zu lassen, mit
dem sich deine Zuhörer identifizieren können. Sobald sie mit dem Protagonisten sympathisieren, ist
ihre Aufmerksamkeit höher, sie werden deiner Geschichte gespannt folgen und sich im Nachhinein
besser daran erinnern können. Schaue dir die einzelnen Plots von Booker17 an und überprüfe, ob
sich eine dieser Handlungsmuster auf dein Thema der Predigt bzw. deiner Geschichte anwenden
lässt. Anhand des aufgeführten Beispiels in Kapitel 4.5 wird deutlich, dass sich auch Geschichten aus
der Bibel mithilfe dieser Struktur erzählen lassen . Bevor du zum Beispiel das nächste Mal über den
verlorenen Sohn predigst, schau dir die Geschichte genau an und analysiere sie in ihrem Aufbau auf
die einzelnen Schritte der Heldenreise. Würdest du die Geschichte jetzt anders erzählen?

16

siehe dazu Kapitel 3.1.1

17

siehe dazu Kapitel 4.4
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6. PERSÖNLICHES NACHWORT
6.1 Persönliches Fazit
Während der Auseinandersetzung mit dem Thema, wurde mir bewusst, welch große Bedeutung die
Narrative Verkündigung in der frühen Geschichte des Christentums bis zur heutigen Zeit hat.
Auch hat es mich beeindruckt, welch starke Wirkung Geschichten auf das menschliche Gehirn und
unser Sozialverhalten haben.
Vor dem Hintergrund der neurologischen Erkenntnisse wird deutlich, weshalb die Kultur des
Erzählens und des Zuhörens in der Geschichte des Christentums eine so große Rolle spielt. Die
Menschen damals werden sich der Mechanismen nicht bewusst gewesen sein, nutzten sie jedoch,
um Gottes Botschaft über Generationen weiterzugeben. So wird beispielsweise in den Gleichnissen
Jesu deutlich, dass sie bildhaft erzählt wurden. Dadurch wurden sie für seine Zuhörer leichter
zugänglich, sie blieben länger im Gedächtnis und die Übermittlung der Emotionen funktionierte
dadurch besser. Außerdem hatten die Gleichnisse Jesu einen Bezug zu dem Alltag der Zuhörer. Er
berücksichtige beim Erzählen die Welt der Hörenden und nahm Bezug zu ihren alltäglichen
Themen. Diese narrative Grundstruktur der Heiligen Schrift zeugt von dem Potential, Gottes Wort
selbst, und damit auch Theologie an sich, wirksam weiterzugeben. Ein Potential, dessen wir uns
bewusst werden sollten, und dessen Kraft wir nutzen sollten, um theologische Inhalte nachhaltig
und verständlich zu vermitteln.
In der Predigt wollen wir nicht nur informieren, sondern wir wollen zur Lebensveränderung
auffordern. Dies geschieht nicht allein durch den Inhalt, sondern auch durch die Form. Anhand
meiner Untersuchungen lässt sich sagen, dass narrative Predigten länger im Gedächtnis der Zuhörer
bleiben als Predigten, die logisch-faktisch-argumentativ aufgebaut sind. Ihnen kommt zugute, dass
sie leicht nachvollziehbar sind. Wir haben mit diesem Werkzeug also die Chance, mit unseren
Predigten einen nachhaltigeren Einfluss zu hinterlassen.
Jedoch wird die Narrative Verkündigung im Bereich der praktischen Theologie bisher noch zu
wenig angewandt. Dabei hat sich Storytelling in anderen Feldern, beispielsweise im Marketing oder
in der Pädagogik, schon lange als erfolgreiche Methode etabliert. Geschichten eignen sich aufgrund
ihrer Eigenschaften allerdings nicht nur im Kindergottesdienst, sondern auch allgemein in der
Verkündigung.
Daher gilt für die Gemeinden als Herausforderung sich auf diese Methode einzulassen und das
Erzählen neu zu entdecken. Die Kirche sollte das Ziel anstreben eine erzählende Kirche zu sein, die
im Erzählen Gottes Spuren in der Welt und sich selbst findet18. Es werden zur Zeit viele Fragen über

18

Vogt (2009:327) schreibt, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen weitergeht, daher wird die Kirche

der Zukunft die alten Geschichten so hören, dass sie sich mit ihrer neuen, aktuellen Geschichte verbinden.
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geeignete Konzepte für die Kirche im 21. Jahrhundert gestellt. Geschichten haben darin bisher nur
wenig Platz gefunden. Doch vielleicht wären genau sie die Antwort darauf. Geschichten haben die
Kraft, Kulturen und Menschen und Horizonte miteinander zu verbinden. Es ist an der Zeit, diese
Kraft in unseren Gemeinden zu nutzen und sie einzusetzen.
Es hat mich begeistert und motiviert, zu erkennen, welche Wirkung eine narrative Predigt
hervorzubringen vermag. Es war spannend und inspirierend, sich intensiv mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Auch ich werde in Zukunft meinen Predigtstil überdenken und neue Aspekte
in die Vorbereitung der Predigt mit einfließen lassen. Mir ist durch die Befassung mit dem Thema
noch einmal bewusst geworden, dass es bei der Narratio auch darum geht, als Erzähler Erfahrungen
weiterzugeben. Denn Gott wird durch das Erleben des Erzählenden verkündet. Vogt beschreibt dies
in seinem Buch folgendermaßen: „Ich habe dir etwas zu sagen, was mein Leben bewegt hat und was
auch deines verändern könnte“ (Vogt 2009:285). Anhand meiner gewonnenen Erkenntnisse hat sich
mein Anliegen, meine Erfahrungen an die Zuhörer weiterzugeben, die Gottesgeschichte, als meine
Geschichte mit Gott zu erzählen, verstärkt. Aber vor allem wünsche ich mir, dass Gott durch die
Geschichten den Menschen begegnet und für sie erfahrbar wird. Ich möchte, dass die erzählte
Geschichte weiterwirkt und Gottes Wirklichkeit für die Zuhörer erfahrbar wird. Durch die
Thematisierung mit der Narrativen Verkündigung sowie den Wirkungsmechanismen und der
Methodik von Geschichten habe ich eine neue Sensibilität für das Predigen entwickelt und bin nun
herausgefordert, die Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen.
Meine Hoffnung ist es außerdem, dass in der praktischen Theologie das Potential und die
Wirksamkeit von Geschichten erkannt und sie in der Praxis eingesetzt werden. Die biblischen
Wahrheiten werden oft so systematisch verkleidet, dass viele Menschen sie nicht als Wahrheit
erkennen können und sie überhaupt nicht verstehen. Das Erzählen von Geschichten ist daher eine
ideale Methode, Sinn in die Vielschichtigkeit der biblischen Wahrheit in die Welt hineinzutragen.
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