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1 EINLEITUNG 

1.1 Vorwort  

Das vorliegende Thema begann – wie vermutlich bei vielen Abschlussarbeiten – mit persön-

lichen Erlebnissen. Ich genieße es nach Gottesdiensten und Hauskreisabenden mit Freunden 

und Familie noch einmal an das Thema der Predigt oder der Bibelarbeit anzuknüpfen. Immer 

wieder beobachtete ich dabei aber, dass viele – manchmal ich eingeschlossen – entweder dem 

Prediger gar nicht erst folgen konnten oder man sich am Ende gar nicht im Klaren darüber 

war, was mit der gerade gehörten Botschaft überhaupt angefangen werden soll. Oft scheinen 

mir die Anliegen der Predigt gar nicht richtig zum Zuhörer durchgedrungen zu sein, was dazu 

führt, dass es vielen schwerfällt, ihre Lebensdienlichkeit zu erkennen und ihr Leben danach 

auszurichten.  

Für mich, der es liebt zu predigen und der von der Wichtigkeit der Predigt überzeugt 

ist, ist dies eine schmerzvolle Erfahrung. Denn häufig scheint mir das Resultat einer solch 

eben beschriebenen Predigt, auch ein gelähmtes Christsein und gelähmte Gemeinden zu sein.  

Klaus Eickhoff (2009:14) formulierte es sehr scharf: „Unsere vorwiegend gelähmten Ge-

meinden sind die Quittungen für unsere Predigten.“ Ich glaube bis zu einem gewissen Grad 

hat er Recht! Aber ich bin genauso überzeugt, dass das nicht so sein muss. Ich frage mich, was 

nötig ist, um eine Predigt derart zu gestalten, dass nicht nur jeder sie verstehen kann, son-

dern dass die Zuhörer sich auch darauf einlassen können, gerne aufmerksam zuhören und 

dadurch überhaupt an den Punkt kommen, biblische Lehre aus der Predigt anwenden zu kön-

nen.  

Diese Überlegungen ließen mich nicht mehr los und ich entschloss mich meine Ba-

chelor-These diesem Thema zu widmen.  

 

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung 

Dabei trieb mich vor allem die Frage um, ob es für unsere Zeit bestimmte (rhetorische) Tools 

gibt, die beim Zuhörer eine solche Wirkung erzielen, um das Ziel einer Predigt zu erreichen. 

Mich leitete die Frage, wie man die biblische Lehre in einer Predigt so wirkungsvoll vermit-

teln kann, dass auch (abstrakte) biblische Prinzipien aufgenommen, verstanden und somit 

auch umgesetzt werden können und die Predigt dadurch für die Zuhörer unserer Zeit attrak-

tiv und lebensdienlich wird.  
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Ich konzentriere mich hierbei auf die Predigt in ihrer traditionellen Form des Vortrages, der 

Rede bzw. der Präsentation durch einen Redner im Rahmen eines kirchlichen Gottesdienstes 

oder einer gottesdienstähnlichen Veranstaltung. Andere homiletische Ansätze wie zum Bei-

spiel die Dialogpredigt oder die Predigt als offenes Kunstwerk bedürften einer eigenständi-

gen Betrachtung.  

Die vorliegende Arbeit übersieht keineswegs, dass der Inhalt und die Ausrichtung einer 

Predigt eine ganz maßgebliche Rolle spielen. Sie fokussiert sich aber auf die kommunikati-

onswissenschaftlichen und rhetorischen Erkenntnisse und Tools, die für die Zielerreichung 

einer Predigt und für die Homiletik des 21. Jahrhunderts maßgeblich sein könnten. Alle mög-

lichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen dieser Arbeit zielen darauf, für eine Predigt 

fruchtbar gemacht zu werden, die sich der Wahrheit des Wortes Gottes verpflichtet und in 

allem Gottes Willen und seine Ehre sucht. Das Forschen im Wort Gottes, das Streben danach 

herauszufinden, was Gott uns heute sagen möchte, das Suchen nach Gottes Wahrheit ist und 

bleibt die entscheidende Grundvoraussetzung für eine gute und gottwohlgefällige Predigt. 

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Frage, ob es darüber hinaus hilfreiche Tools gibt, welche 

die Erträge aus dieser Forschung und Predigtvorbereitung für jedermann verständlich, ein-

prägsam und überzeugend darzulegen helfen. 

Ich zweifle zudem auch nicht daran, dass dem Wort Gottes allein schon eine solche 

Kraft innewohnt, bei seinem Zuhörer alles das zu bewirken, was es möchte. Aber ich glaube 

ebenso daran, dass Gott dem Prediger auch eine Verantwortung übertragen hat, auf den Zu-

hörer seiner Zeit einzugehen, ihn verstehen zu lernen und die Predigt entsprechend zu ge-

stalten, ohne dabei zu übersehen, dass eine erfolgreiche Predigt letzten Endes immer von der 

Gnade Gottes und dem Wirken seines Geistes abhängt. Rhetorische Tools machen dieses Wir-

ken nicht weniger nötig oder vermögen es gar zu ersetzen. Sie wollen nicht das Unverfügbare 

durch menschliche Hand verfügbar machen. Die Gestaltung des Vortrages der Predigt ist viel-

mehr ein Ausdruck von Wertschätzung, Verständnis und Liebe zum Zuhörer. Es geht darum, 

auf seine Beschaffenheit, auf die Art und Weise seines Verstehens und Lernens konstruktiv 

einzugehen und sich auf diese Weise um ihn zu bemühen und ihn für Botschaften zu gewin-

nen, von denen wir überzeugt sind, dass sie ihn zum Besten und zum Leben führen. Die mög-

lichen Erkenntnisse dieser Arbeit wollen also nicht unabhängig vom Wirken Gottes machen, 

sondern verstehen ihre Wirkung in der totalen Abhängigkeit von Ihm! Wilhelm Busch 

(1996:33) fasst dies eindrücklich zusammen:  

Predigt als Ereignis zu gestalten ... ist zu bejahen, wenn sich dahinter nicht der Wahn verbirgt, dem 
Worte Gottes aufhelfen zu müssen. Alles zu tun, was der Aufnahme der Predigt dient, ist eine 
Frage der christlichen Nächstenliebe ... Auf das Wirken des Geistes bleiben wir angewiesen.  
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1.3 Methodik und Vorgehen 

Zunächst richte ich den Blick darauf, welche Aufgabe der Predigt überhaupt zukommt, wel-

ches Ziel sie verfolgt. Denn nur, wenn das Ziel einer Predigt vor Augen steht, können jeweilige 

rhetorische Tools auf ihre Wirksamkeit hin zutreffend beurteilt werden.  

Im Weiteren eruiere ich, welche Erkenntnisse aus Kommunikationswissenschaft und 

Rhetorik die Erreichung dieses Ziels begünstigen. Hierbei bringe ich die illustrative Verkün-

digung ins Gespräch und stelle dar, welche Wirkungsmechanismen Illustrationen haben, wo-

für auch einige zentrale Erkenntnisse der Neurodidaktik angeführt werden. 

Darauf aufbauend geht es dann um die Frage, inwiefern die bisher gewonnenen Er-

kenntnisse besonders im Hinblick auf unsere Zeit relevant sind. Es wird dabei auf die Grenzen 

illustrativer Verkündigung eingegangen, aber auch erläutert, auf welche Weise Illustrationen 

in das Predigtgeschehen eingebettet werden können. Für die verschiedenen Illustrations-

möglichkeiten werden größtenteils eigens entwickelte Beispiele erläutert.  

Im letzten Teil der Arbeit wird aufgezeigt, welche Konsequenzen die Erkenntnisse die-

ser Arbeit für die Homiletik des 21. Jahrhunderts haben. In einer homiletischen Checkliste 

für die Predigt, wird erläutert, was aus kommunikationswissenschaftlicher und rhetorischer 

Sicht über die inhaltliche Predigtvorbereitung hinaus ggf. bedacht werden sollte. 

Ich werde überwiegend verschiedene Ansätze aus der Literatur vergleichen, bewerten 

und schließlich eigene Schlussfolgerungen daraus ziehen. Hinsichtlich der Erforschung des 

Ziels und der Betrachtung der Predigt in unserer Zeit, bediene ich mich den Ausführungen 

unterschiedlicher Theologen im Bereich der Homiletik. Die in dieser Arbeit betonten Aspekte 

aus der Kommunikationswissenschaft stützen sich grundlegend auf die Arbeit Schulz von 

Thuns in der Kommunikationspsychologie. Die theoretischen Überlegungen zur Rhetorik 

entnehme ich zu einem Großteil aus einem Standardwerk Clemens Ottmers zur Rhetorik. 

Viele Erkenntnisse im Hinblick auf Wirkungsmechanismen rhetorischer Werkzeuge und 

praktische Überlegungen der Rhetorik leite ich auch von Autoren her, die oftmals eher in 

Fachbereichen wie Marketing oder Neurodidaktik anzutreffen sind.  

Neben theologischen Werken und Betrachtungen zur Homiletik sollen also auch Er-

kenntnisse aus der säkularen Wissenschaft herangezogen und für diese Arbeit im Speziellen 

und die Homiletik im Allgemeinen fruchtbar gemacht werden. Solche Erkenntnisse werden 

im Hinblick auf die besondere Vortragsgattung der Predigt - wo nötig - kritisch reflektiert 

und bewertet, aber auch positiv gewürdigt. Eigens entwickelte Beispiele sollen die grundle-

genden Erkenntnisse aller in der Arbeit angesprochenen Fachbereiche verdeutlichen und 

fruchtbar miteinander vereinen.  
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2. DAS ZIEL DER PREDIGT 

Besteht das Ziel darin, biblische Lehre möglichst effektiv zu vermitteln, dann ist die entschei-

dende Frage dabei das Verhältnis von Theologie und Kommunikationswissenschaft. Mithin 

ist zunächst einmal zu klären, was das Ziel einer Predigt ist, denn Inhalt und Gestaltung einer 

Rede „hängen ganz wesentlich von den jeweiligen Funktionen und Zielen ab, die dieser Rede 

zugeschrieben oder von ihr erwartet werden“ (Engemann 2011:26). Also erst wenn das Ziel 

bekannt ist, kann auch der Weg dahin bestimmt werden. Erst wenn wir wissen, was das Ziel 

der Predigt ist, können wir qualifiziert bestimmen, welche Mittel die Erreichung dieses Ziels 

begünstigen.  

 

2.1 Homiletische Dimensionen der Predigt 

Im Folgenden ist also zunächst ein Blick in homiletische Ansätze über die Zielsetzung der 

Predigt vonnöten. Rolf Hille (2002:331) macht in diesem Zusammenhang eine grundlegende 

Feststellung. Es müsse deutlich gesagt werden, „dass die normale Sonntagspredigt viele 

homiletische Dimensionen hat ... Welche Zuspitzung die Predigt konkret erfährt, sollte we-

sentlich durch den jeweiligen Predigttext mitbestimmt sein.“  Es stellt sich also die Frage, 

welches Ziel die verschiedenen homiletischen Dimensionen jeweils verfolgen und ob viel-

leicht ein übergeordnetes Ziel definiert werden kann, das allen Dimensionen gemein ist. Es 

lassen sich im Wesentlichen drei homiletische Dimensionen bzw. Zuspitzungen der Predigt 

kategorisieren. 

 

2.1.1 Evangelisation 

Eine Form bzw. Dimension der Predigt ist die evangelistische Verkündigung. Hierbei gehe es 

nicht nur darum, „den Glauben als eine das Leben bereichernde und erweiternde Möglichkeit 

darzustellen“ (Hille 2002:324-325). Hille (2002:325) bescheinigt dem Glauben „Lebenshilfe 

und auch Erweiterung menschlicher Möglichkeiten ... Das Evangelium gilt auch für anthro-

pologische Belange und soziale Bezüge, in denen wir uns als Menschen bewegen.“ Bei der 

evangelistischen Verkündigung dürfe man die Zielsetzung aber nicht auf diesen Horizont be-

schränken, wenn man dem Neuen Testament gerecht werden wolle. „Es geht nämlich vor-

rangig um die Rettung des Menschen angesichts der Möglichkeit ewiger Verlorenheit“ (ebd.). 

Es sei Gottes primäres und drängendstes Ziel, Menschen zu retten, weshalb die evangelisti-

sche Predigt wahrhaftige christliche Predigt sei (:327).  
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Evangelistische Predigt hat mit der Rettung des Menschen also ein klares Ziel vor Augen und 

geht damit über eine bloße Informationsvermittlung hinsichtlich des christlichen Glaubens 

hinaus. Sie spricht dem in ihr verkündigtem Wort nämlich zu, „in sich selbst die konstitutive 

Kraft [zu haben] zu bewirken, was es aussagt“ (:327). Hille (2002:328) deutet schon selbst an, 

was er damit meint: „Ein Mensch, der durch die Verkündigung des Evangeliums mit Christus 

in Verbindung gebracht worden ist, ist nach dieser Verkündigung nicht mehr derselbe, der 

er vorher war.“ 

Helmut Burkhardt (2002:110) spezifiziert dies noch und konkretisiert damit, worauf die 

evangelistische Predigt zielt und wie sich die angestrebte Rettung des Menschen verwirk-

licht:  

Es geht in der Evangelisation also nicht einfach nur um die Verkündigung des Evangeliums, ohne 
dass eine Reaktion des Hörers im Blick wäre. Evangelisation ist immer zielorientiert: eben auf das 
Christwerden des Hörers hin in der Umkehr zu Gott, im Glauben an Jesus Christus. 

Christwerden bzw. Umkehr zu Gott bedeutet dabei die Umsetzung einer Aufforderung zu ei-

nem bestimmten Tun, nämlich „der Abkehr von der Sünde ... und der Hinkehr zum lebendi-

gen Gott“ (:121). Dieser Vorgang kommt in einem grundlegenden inneren Wandel zum Aus-

druck; der Mensch entwickelt eine neue, veränderte Lebensweise „im Sinne vorbehaltloser 

Liebe zu Gott und zum Mitmenschen, selbst dem Feind“ (:113). Durch die evangelistische Pre-

digt wird „eine neue Deutung der Gesamtwirklichkeit im Blick auf Gott, den Menschen und 

das Heil“ (Schnabel 2002:11) und eine „neue Lebenspraxis“ (:12) vermittelt, welche die 

frühere Lebensweise mindestens teilweise ersetzt.  

Dass die evangelistische Predigt dahingehend zielorientiert sei, bedeute aber keines-

wegs eine Erfolgsgarantie (Burkhardt 2002:110). Und doch vollzieht sich in jedem Fall immer 

eine Veränderung im Leben der Zuhörer. Die evangelistische Predigt führe immer eine „es-

chatologisch verändernde Situation herbei“ (Hille 2002:328). Denn das Wort der evangelisti-

schen Predigt hat immer eine scheidende Wirkung. Es „bewirkt auch dann etwas, wenn Men-

schen sich dem Wort gegenüber gleichgültig oder ablehnend verhalten“ (ebd.).  

 

2.1.2 Zur Seele sprechen 

Engemann (2011:304) stellt fest: „Es geht also auch in einer Predigt um ‚die Seelen’ ...  – im 

johanneischen Sinn – um das Leben des Menschen als ganzes, das wiederum auch im Mittel-

punkt spezieller seelsorgerlicher Kompetenzen und Bemühungen steht“. Möller (2012:34) 

sieht gar eine Hauptaufgabe der Predigt darin, für die Seele eines Menschen zu sorgen bzw. 

zur Seele zu sprechen. Von einer Hauptaufgabe zu sprechen scheint mir zu exklusiv zu sein, 

aber die seelsorgerliche Dimension der Predigt ist auch „nicht als gelegentliche Extrazugabe 
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zu verstehen, sondern als eine Grundkomponente, die aus ihrem Situationsbezug resultiert, 

bzw. die dieser erfordert“ (Engemann 2011:304).  

Die seelsorgerliche Predigt sucht zunächst immer den Hörer eines biblischen Textes 

und spricht nicht irgendeinen „Allerweltshörer“ (Möller 2012:35) an. Weiterhin sei „eine Pre-

digt mit Vorbildern, Beispielgeschichten und Appellen, in denen Christus nur zur Nachah-

mung gepredigt wird“ (ebd.) zu vermeiden. Vielmehr müsse Jesus in seiner Menschlichkeit 

in den Blick genommen werden, „weil Christus nur so dem ängstlichen, verletzten, ratlosen 

Gewissen nahe kommen kann“ (:36). Engemann (2011:306) geht sogar noch weiter, indem er 

in der ganzen Bibel – nicht nur im Leben Jesu - „zu Texten geronnene Lebens- und Glau-

benserfahrungen“ sieht. Diese geben dem Zuhörer Zeugnis davon, wie Situationen „erfahren, 

ertragen, definiert, bewältigt, verändert werden“ (ebd.). Da es in der biblischen Tradition um 

konkrete historische Situationen geht, die im Rahmen von Analogien Erfahrungen im Heute 

beeinflussen können, könnten die Hörer durch die seelsorgerliche Predigt zu „aktuellen Zeit-

zeugen der Heilserfahrungen werden, von denen die Texte handeln“ (ebd.).  

Möller (2012:37-38), der ein sehr konkretes Bild des Zuhörers von einem Kranken und 

Leidenden hat, plädiert, die Predigt solle kein wissenschaftlicher Vortrag sein, sondern eher 

wie eine Unterredung mit einem „Kranken, die ihm im Verlauf der Rede das zueignet, was 

ihm an Leib und Seele wohltut und ihn auf die Beine bringt.“  

Auch hier geht Engemann (2011:306) mit einem gemäßigteren Bild des Zuhörers noch 

weiter: Andere homiletische Dimensionen, die verstärkt auf „Heilsbejahung bzw. Heilsgewiss-

heit“ zielen weisen auch eine Erfahrungsdimension auf. Die seelsorgerliche Relevanz dieser 

Lebens- und Glaubenserfahrungen der Bibel unterstützen darüber hinaus aber „das Leben-

Können aus Glauben“ (ebd.). Die Predigt in ihrer seelsorgerlichen Funktion will also nicht nur 

heilen und wiederherstellen, sondern – weiter gefasst - immer auch die Kunst des Lebens 

vermitteln, ohne „zu belehren, ohne die Bibel zu zitieren und ohne sich den Katechismus 

vornehmen zu müssen“ (ebd.).  

Das Ziel seelsorgerlicher Predigt besteht also nicht darin, Menschen lediglich über die 

Heilsgeschichte zu informieren. Sie versteht sich vielmehr als „partizipatorischer Akt“ (:307). 

Die Zuhörer sollen anhand der in der Bibel überlieferten Lebens- und Glaubenserfahrungen 

erkennen, wie die Heilsgeschichte in ihr eigenes Leben hineinreicht und sie sollen in die 

„Fortsetzung der Heilsgeschichte verwickelt“ (ebd.) werden. Sie sollen von ihr lernen und 

Gelerntes in ihrem eigenen Leben umsetzen. Der seelsorgerlichen Predigt geht es darum, den 

„Einzelnen anzusprechen, um ihn in seine Verantwortung vor Gott und so zu sich selbst und 

in Beziehungen zu seinem Nächsten herauszurufen“ (Möller 2012:41).  
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2.1.3 Lehre 

Von der evangelistischen und der seelsorgerlichen Predigt ist eine weitere homiletische Di-

mension zu unterscheiden, die sich Klaus Bockmühl (2009:67) zur Folge schon im Leben Jesu 

beobachten ließe. Im Anschluss an seine öffentlichen Botschaften habe Jesus sich oft mit ei-

ner kleinen Gruppe seiner Jünger zurückgezogen, „um sie in größerer Tiefe zu unterrichten“ 

(ebd.). Auch im Wirken Paulus komme dies zum Ausdruck (:67-68). Entgegen mancher Vor-

stellungen sei Paulus nicht von einer evangelistischen Kampagne zur nächsten geeilt, sondern 

hat in seiner Verkündigung immer wieder auch viel Arbeit investiert, um „dem neuen Glau-

ben Wurzeln zu geben“ (:68). Da Gemeinden entweder noch unbeständig sind, in jedem Fall 

aber immer empfänglich für unterschiedliche Ansichten in der Lehre und für unterschiedli-

che Meinungen bei Menschen bleiben, darf die homiletische Dimension der intensiven Lehre 

nicht fehlen, welche für die geistliche Festigung und Entwicklung von Gemeinden sorgt (:68-

69). Christen – besonders Anfänger im Glauben - müssen immer tiefer in die Schrift einge-

führt und „im Blick auf eine biblische Einstellung zum Leben und zur Welt“ (:69) geschult 

werden.  

 Es geht dabei aber nicht nur darum, die innerbiblischen Zusammenhänge zu vermit-

teln. Im Bereich der Lehre kann noch zwischen verschiedenen weiteren Zuspitzungen unter-

schieden werden, die jeweils auch eigene Ziele verfolgen. So kann sich die Lehrpredigt zum 

einen beispielsweise als politische Predigt verstehen, in dem sie der Verantwortung des Men-

schen für die Welt Rechnung trage (Engemann 2011:299). Dann sei sie „Ausdruck der Hoff-

nung, dass es geboten und verheißungsvoll ist, in dieser Welt Verantwortung zu überneh-

men“ (ebd.). Konkret wird dabei der Einzelne wie auch die gesamte Gemeinde auf die Konse-

quenzen hin angesprochen, die sich aus einem Leben mit dem Glauben an Gott und der Nach-

folge Jesu ergeben (ebd.). Denn wer aus diesem Glauben lebt – so Engemann weiter (ebd.) - 

„kann und soll sich ideologischen Manipulationen widersetzen, kann und soll gewaltlosen, 

aber notwendigen Widerstand gegen das Unrecht leisten, kann und soll für Frieden und Ge-

rechtigkeit eintreten, auch wenn es Nachteile und Leid mit sich bringt.“  

 Der politischen Predigt steht die prophetische Dimension der Predigt nahe. Sie nimmt 

kritisch Bezug zu den bestehenden gesellschaftspolitischen Gegebenheiten, deutet die Zei-

chen der Zeit, hat „aufdeckenden Charakter“ (:302). Sie kann „Differenzen zwischen den Ord-

nungsvorstellungen des Glaubens und den unordentlichen Verhältnissen in Kirche und Ge-

sellschaft immer wieder zur Sprache bringen“ (ebd.) und darin zur Haltungs- und Handlungs-

veränderung aufrufen (:303). 
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Innerhalb der Lehrfunktion der Predigt gibt es auch eine diakonische Dimension die „faktisch 

für jede Predigt relevant ist“ (:312). Engemann (2011:313) fasst zusammen worum es bei der 

diakonischen Predigt geht. Sie behandelt 

lauter Themen, die hart an der Wirklichkeit des Lebens entstehen, da, wo Menschen leben und 
leiden, wo gesellschaftliche Strukturen und Verhältnisse das Leben des Einzelnen bestimmen. Sie 
kommen aus der unmittelbaren Erfahrung im Alltag, aus der Konfrontation mit der Wirklichkeit. 

Sie lehrt also in Bezug auf die menschliche Not. Sie vermittelt den Bedarf an heilenden und 

helfenden Interventionen und unterweist im Umgang mit Menschen und Gruppen, die man 

in irgendeiner konkreten Hinsicht als arm, bedürftig oder krank bezeichnen könnte. Sie ruft 

zu einer Veränderung in Haltung und Handeln auf und bekommt dadurch auch einen deut-

lich kritischen Wesenszug (:312-315). Diakonische Predigt will Gemeinden „von Neuem an 

ihre Wurzeln heranführen“ (:315).  

 Die diakonische Predigt versteht sich aber auch selbst als Intervention, indem sie sich 

direkt an Bedürftige wendet und ihnen zu einem biblischen Umgang mit ihrer Bedürftigkeit 

verhelfen will (:314-315).  

 Die Lehrpredigt in allen ihren Dimensionen berührt dabei auch diverse ethische Frage-

stellungen und will in allem zu einer biblischen Sicht auf die Dinge beitragen.  

    

2.2 Übergeordnetes Ziel der homiletischen Dimensionen 

Inhaltlich unterscheiden sich die verschiedenen Dimensionen bzw. Zuspitzungen der Predigt 

teilweise erheblich, obwohl sie sich alle mit der Verkündigung von Gottes Wort und mit dem 

Auslegen der Bibel beschäftigen. Fraglich ist, ob man die verschiedenen Ansätze unter ein 

übergeordnetes Ziel subsumieren kann. 

 

2.2.1 Lebensveränderung 

Engemann (2011:437) betont in seiner Einführung in die Homiletik, dass das Neue Testament 

zwar „keinen sakralen terminus technicus für die Kommunikation des Evangeliums kennt“, aber 

dieses Geschehen doch deutlich anhand einer Fülle damals gebräuchlicher Kommunikations-

begriffe beschreibt. Diese Begriffe umfassen dem Lexikon zur Bibel (2010:1249) zufolge eine 

laute und öffentliche Bekanntmachung und Verkündigung, aber auch das Lehren, „wobei an 

die eingehende, weiterführende, erzieherische Verkündigung gedacht ist“ und das Weiter-

geben eines Glaubenserlebens.  

Engemann (2011:437) stellt dabei fest, dass die Fülle dieser Begriffe es nicht zulässt in 

der Kommunikation des Evangeliums nur von einem bloßen Verkündigen im Sinne von An-

kündigen auszugehen. Es geht nicht darum eine Botschaft einfach nur „abzuliefern“ (ebd.). 
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Sondern wo gepredigt wird, geht es „z.B. um die Erfahrung von Freiheit, um den Trost der 

Vergebung, um den Aufbruch vom Grab usw.“ (ebd.). Auch Jesus breitet „nicht einfach Heil-

sinformationen aus, die man bestenfalls glauben kann ... Er lehrt das Leben“ (ebd.).  

Der Inhalt der neutestamentlichen Verkündigung zeige auf, dass das Evangelium auch 

eine klare Predigt zur Umkehr verlangt. „Wo Gott sich naht, auch als Versöhner naht, muss 

der Mensch sich ändern ... Das Evangelium erwartet Glauben, der sich an den lebendigen 

Herrn und sein Wort hält und darauf verlässt ... Aus diesem Glauben wächst der Gehorsam.“ 

(Lexikon zur Bibel 2010:1250, 1252) 

Engemann schlussfolgert, dass es bei der Predigt also nicht einfach nur darum gehen 

kann, Glaubensgegenstände zu benennen oder zum Glauben aufzurufen, „sondern auch zu 

lehren, was es heißt, glauben zu lernen bzw. sich das Glauben als eine Lebenshaltung anzu-

eignen“ (:438). Er stellt klar: „Es gehört zum Wesen der Kommunikation des Evangeliums, 

dass es nicht nur in die Wirklichkeit des Menschen hineinspricht, sondern sie auch beein-

flusst, wertend beurteilt und zur Verhaltensänderung anstiftet“ (:296).  

Warren (2012:4-5) wird diesbezüglich in Berufung auf Röm 8,29 noch deutlicher: Gott 

wolle uns Jesus immer gleicher machen; „das Hauptziel auftragsbestimmter Verkündigung 

ist es, christusähnliche Überzeugungen (wie Jesus denken), christusähnlicher Charakter (wie 

Jesus fühlen) und christusähnliches Verhalten (wie Jesus handeln) zu entwickeln“. Auch 

Bockmühl (2009:71) formuliert ein solch übergeordnetes Ziel: 

An dieser Stelle müssen wir uns daran erinnern, daß unser Auftrag insgesamt nicht weniger be-
deutet, als Menschen näher zu Gott zu bringen – Jünger zu gewinnen, oder wie Paulus es aus-
drückte: ‚Daß wir darstellen einen jeden Menschen vollkommen in Christus’ (Kol 1,28). So ist also 
das Ziel der christlichen Mission überhaupt – sei es in der Verkündigung, der Seelsorge oder der 
Lehre – das Leben von Menschen zu verändern; das bedeutet, an den Punkt zu kommen, wo Men-
schen Gott wirklich mit ihrem ganzen Herzen und ihrem ganzen Denken lieben und ihre Nächsten 
wie sich selbst. Denn das ist auch das Ziel des Versöhnungswerkes Christi, die Wiederherstellung 
des zerbrochenen Bundes. Deshalb geht es in allem, was wir tun, darum, daß Männer und Frauen 
verändert werden.  

So verstanden sind also alle Dimensionen der Predigt als Mittel zum Zweck zu verstehen. Das 

Ziel ist Lebensveränderung, die Neugestaltung unseres Lebens. Das sei Gottes Absicht mit sei-

nem Wort und damit auch Gottes Absicht für das Predigen (Warren 2012:6-8).  

 

2.2.2 Erklärung des christlichen Glaubens und Aufzeigen von Handlungsoptionen 

Eine solch pointierte Theologie der Predigt ist jedoch umstritten. Gräb (2013:36) zum Beispiel 

definiert das Ziel der Predigt wie folgt: „Es ist ihr Auftrag und die an sie gerichtete Erwartung, 

dass sie das Leben auf existenziell nachvollziehbare Wiese im Lichte des christlichen Glau-

bens deutet und damit zeigt, wofür das Christentum heute steht.“ Auch andere Positionen 

sehen die Aufgabe der Predigt schlicht darin, „christliches Leben darzustellen und den Alltag 
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der Hörerinnen und Hörer, ihre Sorgen und Nöte, ihre Ängste und Glückshoffnungen im Ho-

rizont des Evangeliums zu deuten“ (Karle 2012:21). Die Zuhörer sollen vor dem Hintergrund 

des christlichen Glaubens, durch das Aufzeigen der Lebendigkeit, Differenziertheit und 

Reichtums des christlichen Lebens über sich selbst neu nachdenken (ebd.). 

 Es gibt also durchaus gemäßigtere Stimmen, die den Auftrag und das Ziel der Predigt 

darin sehen, den christlichen Glauben zu erklären und gegebenenfalls noch Handlungsopti-

onen aufzuzeigen. Der Mensch müsse und wird aber selbst entscheiden, ob und wie er sich 

dadurch verändern lässt. Das sei nicht vorhersehbar und nicht „teleologisch bestimmbar“ 

(:22), ist doch der Glaube etwas gänzlich Unverfügbares (:21).  

Deshalb brauche und solle die Predigt nicht zu absichtsbetont auftreten (:21-22), mithin 

die Lebensveränderung des Zuhörers nicht forcieren oder erzwingen wollen. In dem, was die 

Predigt kommuniziert, soll sie nichts mehr als eine glaubensfördernde Umgebung schaffen 

(ebd.).  

Man erhofft sich aber sehr wohl, dass die Zuhörer durch die Darstellung des christli-

chen Lebens und die Deutung von elementaren Lebensinteressen im Horizont des Evangeli-

ums nicht nur getröstet und ermutigt, sondern auch „konstruktiv irritiert“ (:21) werden; dass 

die Predigt „die Rezeptionsroutinen und Denkgewohnheiten der Hörerinnen und Hörer heil-

sam durchbricht“ (:22). Das liege aber eben an dem konstruktiv irritierenden Potenzial, das 

dem Inhalt der Predigt innewohnt und wird nicht durch Bekehrungsaufrufe oder moralische 

Zurechtweisung erreicht (ebd.).  

 

2.2.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Es kann schlussfolgert werden, dass die Lebensveränderung des Zuhörers als übergeordnetes 

Ziel der Predigt definiert werden kann. Unterschiede ergeben sich lediglich in der Auffassung 

darüber, wie diese sich vollziehen soll. Manche rufen konkret zur Lebensveränderung des 

Zuhörers auf, andere erhoffen sich dieses Resultat aus dem Predigtgeschehen selbst, ohne 

den Zuhörer in eine Richtung drängen zu wollen. In jedem Fall – ob nun explizit oder implizit 

– geht es in der Predigt nicht nur darum zu informieren, sondern sie will, dass die Lehre auch 

zur Anwendung im Leben der Hörer kommt. Das wiederum bestimmt die Art und Weise, wie 

das Wort Gottes kommuniziert werden muss (Warren 2012:8). So oder so muss die Botschaft 

meines Erachtens – ohne manipulativ zu sein - verständlich oder eben auch überzeugend 

sein, denn sie will ja „eine Veränderung in Überzeugungen, Charakter und Lebensführung 

meiner Zuhörer hervorbringen“ (:7). 
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Sogar Karle (2012:21), die eine mögliche Denk- und Lebensveränderung des Zuhörers eher 

der Selbstwirksamkeit der Predigt zuschreibt, stimmt darin über, dass sich die Predigt in ih-

rer rhetorischen Gestaltung den heutigen Begebenheiten anpassen muss. „Prediger müssen 

sich bemühen, die Aufmerksamkeit der Hörer zu gewinnen ... so dass diese ‚sehen’ können, 

wovon die Predigerin spricht“ (:24). Jeder Gedankengang sei darauf angewiesen veranschau-

licht zu werden, damit er von den Hörern verstanden wird. Menschen würden gar nur zur 

Veränderung angeregt, „wenn die Predigt einprägsame Bilder, Metaphern und narrative For-

men verwendet“ (ebd.).  

 

2.2.3 Begründung einer situativen und rhetorischen Homiletik 

Eine solche auf den Zuhörer gerichtete Predigt ist allerdings in der Homiletik nicht unum-

stritten, denn „innerhalb der dialektischen Theologie wurde postuliert, dass eine Predigt, 

welche nach Anknüpfungspunkten für die Botschaft beim Hörer sucht, ihren Auftrag ver-

fehle“ (Jäggi 2014:3). Barth (1966:38) vertrat diese Auffassung entschieden, gehe es bei der 

Predigt weniger darum „an die Menschen heranzukommen, als vielmehr darum, von Christus 

herzukommen.“ 

 Die Person des Predigers und die des Zuhörers waren für die Homiletik lange Zeit gänz-

lich uninteressant. „Eine kulturelle Einbettung biblischer Texte wurde unter Betonung des 

fernen Göttlichen vehement bestritten“ (Jäggi 2014:3). Engemann (2011:222-223) erklärt: Es 

galt vielmehr das „Theorem der Selbstwirksamkeit Gottes“, was dazu führte, „dass man der 

Predigtsprache als individueller Ausdrucksweise eines Einzelnen kaum Aufmerksamkeit 

schenkte“. 

Man meinte in diesem Zusammenhang auch, dass man bei der Predigt „auf das Rheto-

rische nicht nur verzichten könne, vielmehr müsse“ (Grözinger 2008:185). Alle menschlichen 

Bemühungen um die äußere Form und Gestaltung der Predigt seien als unerlaubte Selbstbe-

mächtigung des Menschen verstanden und daher abgelehnt worden (ebd.). Es wurde be-

fürchtet, dass die Predigt, als Kommunikationsprozess verstanden würde, den man beherr-

schen könne und dass man dem Irrglauben erliegt, man könnte den Glauben machbar und 

Gott verfügbar machen. Deshalb setzte man sich vehement dafür ein, sich allein auf den In-

halt einer Predigt zu konzentrieren, denn aus ihr komme der Glaube, nicht aus der Überre-

dung (:185ff.). Man verstand Rhetorik eher als Überredungsstrategie, die „auf Seiten des Pre-

digers ein manipulatives Interesse, Eigenwilligkeit und mangelnden Respekt vor dem Wirken 

des Geistes“ (Engemann 2011:163) voraussetzt. 
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Das Anliegen Thurneysens, Bohrens, Barths und anderer, die diese Auffassung vertraten 

(Grözinger 2008:185ff.) ist in gewisser Hinsicht positiv zu würdigen. Die Predigt darf nicht 

nur allein von der Form bestimmt sein. Im selben Moment sollte sich die Predigt meines Er-

achtens aber nicht ausschließlich auf den Inhalt konzentrieren. Predigt konstituiert sich viel-

mehr „durch ein spezifisches Zusammenspiel von formalen und inhaltlichen Aspekten“ 

(:190). Engemann (2011:170) argumentiert sogar dahingehend, dass das Gelingen der Predigt-

kommunikation davon abhängt, „ob ihr jeweiliger Inhalt auch in einer ihm entsprechenden 

Form repräsentiert wird, ob er also dem Hörer so signifikant dargeboten wird, dass dieser das 

Vernommene auch im Kontext eigener Lebens- und Glaubenserfahrung verorten kann.“ Man 

habe übersehen, dass Rhetorik „eine inhaltlich bestimmte und ethisch verantwortete Kunst ist“ 

(:163). Die rhetorischen Regeln sind dem Inhalt gegenüber zunächst einmal also neutral; über 

ihre Legitimität wird auf der Ebene des Inhalts entschieden. Ist der Inhalt legitim, dann auch 

seine Darstellungs- und Repräsentationsmethoden (Grözinger 2008:182). „Der rechte Predi-

ger des Evangeliums kann sich deshalb des ganzen Reichtums an antikem rhetorischen Wis-

sen bedienen, ja er muss dies in gewisser Weise sogar tun ...“ (ebd.).  

Sprache, die Gestaltung des Inhalts einer Predigt, wurde also in der Geschichte der 

Homiletik nicht immer als Medium erkannt, sondern als „Transportmittel objektiver Wahr-

heit“ (Engemann 2011:221) verstanden und damit unzureichend bedacht, dass Predigen ein 

Vermittlungsprozess ist, der bei aller Richtigkeit der Aussagen, auch scheitern kann. Um 

Kommunikation des Evangeliums sein zu können, muss die Predigt auf eine Verständigung 

mit dem Hörer zielen (ebd.). Verständigung geschieht da, wo der Zuhörer derart an der Pre-

digt beteiligt ist, auf eine Art und Weise auf ihn eingegangen wird und er so angesprochen 

wird, dass er sich „mit dem in der Predigt Ausgesprochenen“ (ebd.) verbinden kann. Wer 

fordert, dass in der Kommunikation dafür keine anderen Mittel als allein das Wort Gottes 

gebraucht werden darf, „macht dem in diesem Zusammenhang beschworenen Wort Gottes 

den nötigen Bezug auf die Erfahrungs- und Lebenswelt des Menschen streitig, in die es doch 

hineinwirken soll“ (:221-222). 

Jäggi (2014:3) stellte in seiner Arbeit fest, dass der Hörer der Predigt erst in den 70er 

Jahren stärker in den Blick rückte. „Die Frage der Homiletik wendete sich zum Kommunika-

tionsgeschehen der Predigt, an welcher Prediger und Hörer gleichermaßen Beteiligte sind 

(ebd.). Jetzt stand nicht mehr allein das Wort Gottes im Mittelpunkt homiletischer Überle-

gungen. Der Hörer wurde immer mehr als „mitgestaltendes Subjekt“ (Vogt 2009:21-23) der 

Predigt verstanden. 
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Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit der Rezeptionsästhetik, welche sich 

als Teilgebiet in der Literaturwissenschaft entwickelte (Jäggi 2014:3). Sie beschäftigt sich mit 

der Frage: „Was geschieht, wenn jemand einen Text hört oder liest?“ (Vogt 2009:23) und 

stellte damit fest, dass Texte nicht einfach objektiv sind, sondern der Hörer aufgrund der 

Information entscheidet, welchen Einfluss sie auf sein Denken und Verhalten nimmt. Will 

man also Denk- und Verhaltensänderung erzielen, muss man den Zuhörer überzeugen.  

Das wurde allmählich auch in der Homiletik erkannt und man gelangte von der Ansicht 

einer selbstwirksamen Verkündigung zur Berücksichtigung der Sprechakttheorie (Enge-

mann 2011:222-230). „Es wurde erkannt, dass eine sprachliche Äußerung beim Rezipienten 

eine Wirkung und schließlich eine Handlung hervorruft“ (Jäggi 2014:4). So erkannte man die 

Aufgabe in der Predigt, so zu kommunizieren, dass die sprachliche Äußerung Wirkung erzielt, 

„dass die gewünschte Handlung mit grösstmöglicher Wahrscheinlichkeit eintritt“ (ebd.).  

Die Homiletik hat schlussendlich also anerkannt, dass es nicht nur darum geht, Inhalte 

zu kommunizieren, die ein Zuhörer einfach nur als richtig und falsch beurteilen kann, son-

dern dass die Art und Weise, wie Kommunikation geschieht und wie der Zuhörer angespro-

chen wird, eine maßgebende Rolle für die Wirkung, Überzeugungskraft und schlussendlich 

auch für die Lebensveränderung des Zuhörers spielt (vgl. Engemann 2011:11; 223). Das sei 

schon Augustin klar gewesen, wenn er erklärt: „Wer mit seiner Rede etwas erreichen möchte, 

darf ‚nicht bloß lehren, um zu unterrichten, und darf nicht bloß ergötzen, um zu fesseln, 

sondern er muss auch rühren, um zu siegen’“ (:164). Die Einbettung dieser Forderungen Au-

gustins in seine Gesamtkonzeption der Rhetorik zeige jedoch, dass die Wahl der rhetorischen 

Mittel „vom Inhalt der Rede und von der Verantwortung des Predigers vor Gott bestimmt“ 

(ebd.) wird. Die Rhetorik im Bereich der Homiletik kämpft nicht für einen Sieg des Redners, 

noch für den Sieg über die Zuhörer, sondern für den „Sieg des Evangeliums“ (ebd.).  

 

2.3 Zwischenfazit 

Das Ziel der Predigt besteht in der Lebensveränderung des Zuhörers. Er soll lernen sein Leben 

in jeder Hinsicht nach dem Vorbild Jesu und den Werten des Reiches Gottes umzugestalten. 

Dabei ist nicht nur der Inhalt der Predigt entscheidend, sondern auch ihre Form, die Ausge-

staltung und Präsentation des Inhalts. Diese ist nicht nur legitim, sondern entscheidender 

Bestandteil zur Erreichung des Ziels. 

Im Folgenden soll erläutert werden, was genau für die Form der Predigt maßgeblich ist. 

Fachbereiche wie Rhetorik, Kommunikationswissenschaft und Marketing setzen sich inten-

siv damit auseinander, wie Inhalte ausgestaltet und präsentiert werden müssen, um Wirkung 
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zu erzielen und ihr Ziel zu erreichen. Vor allen Dingen haben sie erkannt, dass die Art und 

Weise der Kommunikation, mithin die Präsentation beispielsweise eines Produktes, höchst 

entscheidend dafür ist, Zielpersonen von etwas zu überzeugen und sie zu Handlungen zu be-

wegen. Außerdem kennen sie entsprechende Werkzeuge, um das zu erreichen.  

Wenn es also darum geht, welche Art von Kommunikation einer Präsentation Überzeu-

gungskraft verleiht und Handlungsenergie beim Zuhörer erzeugt, lohnt sich auch für die 

Homiletik meines Erachtens unbedingt ein Blick in eben diese Fachbereiche, die sich die 

Überzeugung und (Lebens-)Veränderung ihres Zielpublikums auf die Fahnen geschrieben ha-

ben.   
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3 ÜBERZEUGUNG UND LEBENSVERÄNDERUNG DURCH RESONANZ  

Die Predigt – wie jede andere Präsentation auch – will den Zuschauer bzw. Zuhörer davon 

überzeugen, seine Ansichten oder sein Verhalten zu ändern (Duarte 2012:4). Ob eine Präsen-

tation - oder in unserem Kontext eine Predigt – eben diese Wirkung erzielt, hängt davon ab, 

„wie gut die Botschaft vermittelt wird und welche Resonanz sie beim Publikum erzeugt“ 

(ebd.). Um zu beschreiben, was es heißt, Resonanz zu erzeugen, bedient sich Duarte (ebd.) 

eines kraftvollen Vergleiches: 

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 Schallwellen und die Salzkörner 
begannen zu hüpfen und zu springen; dann bewegten sie sich woandershin und formten wunder-
schöne 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.  

Ob Resonanz erzeugt und der Zuhörer somit überzeugt und zur Handlung bewegt wird, hängt 

also wesentlich davon ab, ob die Präsentation den Zuhörer „zum Schwingen“ (ebd.) bringt. 

Damit das überhaupt passieren kann, muss sich der Redner auf die Frequenz des Publikums 

einstellen. „Das Publikum muss sich nicht auf Sie einstimmen – Sie müssen Ihre Botschaft auf 

Ihr Publikum einstimmen“ (ebd.).  

Natürlich setzt dies zum einen voraus, dass die Gedanken und Gefühle des Publikums 

verstanden und Botschaften entsprechend vermittelt werden (:44). Sich auf das Publikum 

einzustimmen bedeutet aber auch, verstehen zu lernen, welche Gestaltungsmittel und Vo-

raussetzungen dem Lernverhalten des Publikums entsprechen und die Botschaft dement-

sprechend zu präsentieren.  

 Hierbei gilt grundlegend – auch für die Predigt – dass eine Botschaft zunächst einmal 

vom Zuhörer verstanden werden muss. Denn die Verständlichkeit beeinflusst die Wirkung 

einer Predigt grundlegend (Engemann 2011:223). Wenn der Mensch neue Erkenntnisse ge-

winnt und sie annimmt, dann schafft das Raum dafür, dass er sich verändert (Duarte 2012:44).  

 

3.1 Kommunikationswissenschaftliche Erkenntnisse für Verständlichkeit 

Damit ein Mensch sich überhaupt auf eine Information ein- und in Folge dessen auch von ihr 

überzeugen lässt, muss sie für ihn also zunächst einmal verständlich sein. Versteht ein 

Mensch wenig, wird er mutlos und gibt „den Wunsch, sich zu informieren, allmählich auf“ 
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(Schulz von Thun 2015:160). Man könnte auch sagen: „Unklarheit ist der Feind der Überzeu-

gungskraft“ (Duarte 2012:10). Deshalb ist es die Aufgabe des Redners zu bewirken, dass dem 

„Publikum Ideen klar vor Augen stehen“ (ebd.).  

Für den Kontext dieser Arbeit bedeutet das: Versteht der Mensch die Predigt nicht, wird 

er allmählich irgendwann entweder einfach nicht mehr zuhören oder der Gemeinde ganz 

fernbleiben und sich damit dem Wirkungsradius entziehen, in dem er zur Lebensverände-

rung überzeugt werden soll. Sind Informationen für den Zuhörer unverständlich, werden sie 

keine Überzeugungskraft haben, keine Resonanz und damit auch keine Lebensveränderung 

erzeugen. Es ist also unbedingt zunächst herauszufinden, wodurch Botschaften im Allgemei-

nen und die Predigt im Besonderen für ihre Zuhörer verständlich wird. Friedemann Schulz 

von Thun benennt in seinem Standardwerk der Kommunikationspsychologie die vier we-

sentlichsten Dimensionen von verständlichen Botschaften. 

   

3.1.1 Einfachheit  

Dieser erste Verständlichmacher sei vor allem gemeint, wenn im allgemeinen Sprachge-

brauch von Verständlichkeit die Rede sei. Für Schulz von Thun (2015:163) ist die Einfachheit 

einer Information „wohl der wichtigste Verständlichmacher“, auch wenn das Verstehen und 

Behalten von Informationen keinesfalls nur davon abhängig ist.  

Das Gegenteil von Einfachheit ist Kompliziertheit. Als Beispiele dienen Schulz von Thun 

hier unverständliche Behördenschreiben oder Wissenschaftsberichterstattung im Fernsehen 

(ebd.). Komplizierte Botschaften weisen häufig nicht nur verschachtelte und undurchsich-

tige Satzkonstruktionen auf, sondern auch viele Fremd- und Fachwörter und allgemein einen 

hohen Abstraktionsgrad (:164). Ist man mit der entsprechenden Materie nicht vertraut, ist 

auch die Verständlichkeit in aller Regel nicht gegeben.  

Einfachheit hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass alle Informationen gut verständ-

lich sind. Konkret bedeutet das, kurze Sätze zu machen und bekannte Wörter zu verwenden, 

bzw. Fachwörter zu erklären. Außerdem sollen Informationen so anschaulich kommuniziert 

werden, dass sich jeder etwas darunter vorstellen kann (ebd.).  

Achtet man auf die Einfachheit einer Botschaft, ermöglicht man es auch nicht ausge-

wiesenen Experten und Gelehrten auf dem vorgetragenen Gebiet, eine Botschaft nachvoll-

ziehen und verstehen zu können.  
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3.1.2 Gliederung und Ordnung 

Bei diesem zweiten Verständlichmacher gehe es nicht um „die Art der Formulierung (Ein-

fachheit), sondern den Aufbau des Gesamttextes“, dessen Bedeutung mit der Länge des Tex-

tes wächst. Hierbei geht es darum, „den Bauplan der Nachricht sichtbar zu machen“ (Schulz 

von Thun 2015:164), wobei zwischen äußerer Übersichtlichkeit und innerer Folgerichtigkeit 

unterschieden wird (:165).  

Die äußere Übersichtlichkeit (Gliederung) ist vor allem bei schriftlichen Texten von 

entscheidender Bedeutung. Dazu gehöre die Ankündigung, wie der Text aufgebaut ist, sowie 

Absätze, Überschriften, strukturierende Bemerkungen und die Hervorhebung entscheiden-

der Stellen (ebd.). In Bezug auf rein mündlich weitergegebene Botschaften wird dies nicht zu 

augenscheinlich werden, wenngleich es wohl bei der Vorbereitung einer solchen Botschaft 

durchaus nützlich scheint.  

Die innere Folgerichtigkeit - oder auch Ordnung genannt - ist hingegen sowohl für 

schriftliche als auch mündliche Nachrichten maßgeblich. Die Ordnung einer Botschaft im 

Sinne von Verständlichkeit verlangt, dass „alles logisch aufeinander aufbaut, dass alles schön 

der Reihe nach kommt. Auf gedankliche Beziehungen und Querverbindungen wird deutlich 

hingewiesen“ (ebd.). Die Ordnung bzw. innere Folgerichtigkeit einer Botschaft ermöglicht es 

dem Gegenüber zu folgen und so zu verstehen.  

Damit berührt die Kommunikationswissenschaft in diesem Punkt auch die Rhetorik. 

Denn auch hier spielt beispielsweise bei Argumentationsketten die Anordnung, die Logik und 

die innere Folgerichtigkeit von Argumenten eine große Rolle (Ottmers 2007:66ff.). 

 

3.1.3 Kürze und Prägnanz 

Für die Verständlichkeit einer Botschaft ist weiterhin Kürze und Prägnanz wichtig. Es geht 

darum, „viel Information mit wenig Worten, kurz und bündig, aufs Wesentliche beschränkt“ 

(Schulz von Thun 2015:166) zu kommunizieren.  

Das Gegenteil hiervon wäre sprachliche Weitschweifigkeit (ein und dasselbe mit ver-

schiedenen Worten wiederholen) und inhaltliche Weitschweifigkeit, bei der man zusätzlich 

zum Wesentlichen viele Nebensächlichkeiten berührt, „weit ausholen und alles sehr ausführ-

lich bringen“ (ebd.) will.  

Betont die Kommunikationswissenschaft hinsichtlich der Verständlichkeit einer Bot-

schaft die Wichtigkeit von Kürze und Prägnanz, so wirbt sie jedoch nicht für ein Extrem, bei 

dem Botschaften nur noch in „Telegrammstil“ (ebd.) geäußert werden. Vielmehr „dürfte das 

Optimum mehr in der Mitte liegen“ (:166-167).  
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3.1.4 Zusätzliche Stimulanz 

Bei diesem Verständlichmacher geht es um die verschiedensten Stilmittel „um den Empfän-

ger nicht nur intellektuell, sondern auch gefühlsmäßig anzusprechen“ (Schulz von Thun 

2015:167), denn das macht Lernen für den Menschen auch bedeutsam. Damit ist zusätzliche 

Stimulanz scheinbar etwas, dass der Frequenz des Menschen entspricht und somit die Reso-

nanz einer Botschaft fördern kann. Sie geht davon aus, dass der Inhalt einer Botschaft an sich 

zunächst nicht von sich aus anregend wirkt (:169).  

Zusätzliche Stimulanz, auch Anregung genannt (ebd.), kann erreicht werden, wenn 

man beispielsweise für jeden wichtigen Sachverhalt nach Beispielen aus der vermuteten Le-

benswelt der Leser bzw. Hörer sucht oder sprachliche Bilder verwendet „die Analogien zu 

elementaren Grunderfahrungen aufweisen“ (:167). Auch die graphische Abbildung von 

sprachlichen Bildern (:168) oder das persönliche Zeugnis (:169) gehören zu solchen Stilmit-

teln. Mit zusätzlicher Stimulanz wird versucht, die Art der Darstellung interessant und anre-

gend zu machen (ebd.). 

Dabei gilt es etwas Entscheidendes festzuhalten: Schulz von Thun (2015:169) stellt voll-

kommen richtig fest, dass die „Informationssuppe“ ohne zusätzliche Stimulanz denselben 

„Nährwert“ hätte, aber mit ihr „schmackhafter“ ist, was „ja bekanntlich die Verdauung“ för-

dert. Hierin erklärt er, dass Stilmittel zusätzlicher Stimulanz zum einen erklärenden bzw. 

verdeutlichenden Charakter haben, der die Verständlichkeit fördern soll. Zum anderen deu-

tet er an, dass diese Stilmittel auch dazu beitragen können, Informationen überzeugend zu 

vermitteln, weil sie Standpunkte plausibler machen.  

 

3.2 Überzeugung und Resonanz aus der Perspektive der Rhetorik 

3.2.1 Das Ziel der Rhetorik 

Etwas plausibel zu machen, ist auch das erklärte Ziel der Rhetorik. Ottmers (2007:6) bezeich-

net Rhetorik als die „Theorie und Praxis der wirkungsvollen und überzeugenden Rede“, so-

wie die „Befähigung und ein Aufruf zum moralisch integeren Reden“ und „die Kunst des äs-

thetisch anspruchsvollen Redens und Schreibens.“ 

Das Ziel der Rhetorik besteht dabei nicht nur in der Überzeugung des Zuhörers. Viel-

mehr ist die Rhetorik am besten als eine „auf Wirkung abzielende Persuationstechnik“ (ebd.) 

zu verstehen. Unter Wirksamkeit wird dabei im Wesentlichen die Fähigkeit verstanden, „den 

eigenen Standpunkt mit der größtmöglichen Geschicklichkeit und Nachdrücklichkeit zu ver-

treten“ (:10). Die Rechtmäßigkeit, die Intention des Redners so in den Vordergrund zu stellen, 

könnte man durchaus anzweifeln. Das wurde schon unter 2.2.3 erörtert. Sie ergibt sich jedoch 
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daraus, dass die Rhetorik jede Rede als Teil eines umfassenderen Kommunikationsprozesses 

betrachtet. Redner wüssten schon seit der Antike, dass ihre eigenen Standpunkte in der Kon-

kurrenz mit anderen Meinungen immer relativiert werden. Die Rhetorik strebt also nicht 

nach einer unparteiischen Darstellung, sondern sucht die eigene Meinung des Redners - „von 

deren Richtigkeit, Moralität und Integrität er freilich überzeugt sein muss – der Mehrheit der 

Zuhörer als akzeptable Lösung zu präsentieren“ (:10).  

Ziel ist letzten Endes die Befähigung zum praktischen Handeln aufgrund von Meinungs-

bildung (:11). Mithin ist es also auch das Ziel der Rhetorik Resonanz und Lebensveränderung 

beim Zuhörer zu erzeugen. Dabei kennt sie - ebenso wie die Kommunikationswissenschaft - 

Möglichkeiten, sich auf die Frequenz des Zuhörers einzustimmen, um ihn zu überzeugen.  

 

3.2.2 Die Wichtigkeit von Affekterregung  

Dem Redner stehen eine Reihe von Wirkungsmöglichkeiten zur Verfügung. Er kann seinen 

Zuhörern Informationen weitergeben, sie belehren, Themen anschaulich darstellen und un-

terhaltsam präsentieren, aber auch mit sogenannter Affekterregung arbeiten, wobei er emo-

tionalisiert und an die Affekte der Zuhörer appelliert. Dies geschieht nicht zuletzt auch durch 

Bilder und durch die Anschaulichkeit einer Argumentation, also durch „energetische Dar-

stellungsverfahren, die durch Wirklichkeitsstimulation ihre psychagogische Wirkung entfal-

ten“ (Ottmers 2007:131). Damit gleicht die Affekterregung dem, was Schulz von Thun in der 

Kommunikationswissenschaft mit zusätzlicher Stimulanz beschreibt (s.o.).  

Bei Schulz von Thun hat die Erregung von Emotionen einen ergänzenden und auch ent-

scheidenden Charakter. Gleiches gelte Ottmers (2007:124) zufolge auch für Aristoteles bei der 

Affekterregung, denn in „dieser Verknüpfung von affektischen und rationalen Komponenten 

offenbart sich eine Grundüberzeugung der Rhetorik, dass nämlich auch die affektischen Mit-

tel planvoll einzusetzen sind ... und dass der Affekt als solcher im persuasiven Prozess noch 

keinen Wert besitzt.“ Mittel zur Affekterregung sollen überlegt und intentional eingesetzt 

werden und „keine irrationale Gefühlsmanipulation“ (ebd.) nach sich ziehen. 

Nichtsdestoweniger erkennt die Rhetorik an, dass Reden oder Texte sowohl den Ver-

stand und das Reflexionsvermögen der Zuhörer ansprechen können, als auch an deren Gefühl 

und Affekte appellieren. „Beide Komponenten schließen sich keineswegs aus, idealiter kom-

men sie im Rede- und Textganzen wohl abgewogen vor“ (:11). Aber für die Rhetorik ist seit 

den Sophisten klar, dass das sachlogische Argumentieren durch Affekterregung ergänzt wer-

den muss, „um die Zuhörer in jeder Situation zu überzeugen“ (:121).  
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Für unsere heutige Zeit ist es meines Erachtens bedenkenswert, ob wir der emotionalen Wir-

kung unserer Botschaften nicht sogar einen höheren Stellenwert beimessen müssten. Duarte 

(2012:14) deutet dies an, wenn sie erklärt, dass momentan Emotionen ein starker Antrieb für 

das Verbraucherverhalten sind. War es vor 1900 gesellschaftlich inakzeptabel öffentlich über 

Gefühle oder Wünsche zu sprechen, ist der Mensch heute mehr als je zuvor daran gewöhnt, 

dass man an seine Gefühle appelliert. 

Das heißt nicht, dass wir auf Fakten verzichten, ihnen aber einen „emotionalen An-

strich geben sollten“ (ebd.). Es ist etwas Anderes, ob man jemanden mit Logik überzeugt oder 

ob jemand mit persönlicher Überzeugung an etwas glaubt. So kann es sein, dass Menschen 

einem Gedanken folgen, aber trotzdem keine Resonanz erzielt wird, weil Menschen selten 

aus rein rationalen Gründen entscheiden. Mit Aristoteles bekennt Duarte (ebd.), dass der 

Mensch, der über Überzeugungskraft verfügt, in der Lage sein muss, „die Emotionen zu ver-

stehen – das heißt sie zu benennen und zu beschreiben, ihre Ursachen zu kennen und zu 

wissen, wie man sie hervorruft“. Überzeugungskraft kann entstehen, wenn die Rede – nicht 

ausschließlich – aber auch die Emotionen des Zuhörers weckt. Der Einsatz solcher Mittel ist 

jedoch umstritten. Der Manipulationsvorwurf gegenüber der Affekterregung soll im folgen-

den Exkurs aufgegriffen und erläutert werden: 

Der Rhetorik geht es darum, „den Menschen als rationales und emotionales Wesen, d.h. in seiner 

Ganzheit anzusprechen – und damit auch die Begrenztheit des rein rationalen Redens (und Den-

kens) zu überschreiten“ (Ottmers 2007:12). Oft werden Mittel der Affekterregung aber als Über-

reden, Täuschen und Betrügen, mithin als Instrumente der Manipulation missverstanden, die 

sich letztlich „doch nur der Schwächen der Menschen“ bediene (ebd.). Ottmers tritt diesen Vor-

würfen fundiert entgegen. Sicher lassen sich alle Mittel der Rhetorik zu manipulativen und pro-

pagandistischen Zwecken missbrauchen und es mag auch sein, dass in der Argumentation fal-

sche Schlüsse gezogen werden, aber der Einsatz von rhetorischen Mitteln führt nicht grund-

sätzlich zur Manipulation. Das liegt vielmehr an dem, „der sie gebraucht – oder missbraucht“ 

(ebd.). Außerdem verweist Ottmers darauf, dass Rhetorik immer innerhalb eines dialogischen 

Prozesses verstanden werden will, in dem ein möglicher Betrug oder Manipulation idealerweise 

auch erkannt und benannt werden könne (ebd.) Zudem versteht sich Rhetorik nicht nur als 

Produktions-, sondern zugleich auch als Analyseverfahren. „Wenn man also die Rhetorik als 

eine Waffe ansieht, deren Gefahr in ihrem Missbrauch liegt, dann muss man gleichzeitig aner-

kennen, dass dieselbe Rhetorik auch die geeigneten Abwehr- und Verteidigungstechniken be-

reitstellt, dass sie also diese Waffe auch gegen sich selbst zu führen weiß“ (:13).  
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4 ILLUSTRATIVE VERKÜNDIGUNG  

Wie in Kapitel 2 herausgearbeitet wurde, besteht das Ziel der Predigt in der Lebensverände-

rung des Adressaten und Lebensveränderung geschieht, wenn man Menschen davon über-

zeugt, ihr Denken und Handeln zu ändern. Es wurde ebenfalls aufgezeigt, dass in der Homi-

letik nicht nur der Inhalt, sondern auch die Art der Kommunikation eine große Rolle darin 

spielt, ob die Predigt überzeugt und Wirkung erzielt. Die Erkenntnisse aus Kommunikations-

wissenschaft und Rhetorik, die sich ja mit der Art und Weise der Kommunikation beschäfti-

gen, sind also für die Gestaltung der Verkündigung unumgänglich.  

In der Kommunikationswissenschaft wird die Wichtigkeit von zusätzlicher Stimulanz 

betont, um eine Botschaft für den Zuhörer verständlich und plausibel zu machen. In der Rhe-

torik spricht man von Affekterregung, um seine Botschaft für den Zuhörer überzeugend zu 

machen, Wirkung oder Resonanz zu erzielen. Sowohl in der Kommunikationswissenschaft als 

auch in der Rhetorik wird angedeutet, dass diese emotionale Beteiligung des Zuhörers mit 

Bildern, also durch illustrative Verkündigung erreicht werden kann. Denn Illustrative Ver-

kündigung dreht sich – wie der Name schon vermuten lässt – sehr viel um Bilder bzw. bild-

hafte Sprache in jeglicher Form. Illustrationen haben verschiedene Eigenschaften und Wir-

kungsmechanismen, die Verständlichkeit im allgemeinen und zusätzliche Stimulanz im Spe-

ziellen erzeugen bzw. zu Affekterregung führen können. Diese Wirkungsmechanismen sollen 

im Folgenden beschrieben werden. Die Grundlage hierfür bilden folgende allgemeine Er-

kenntnisse, welche die oben erläuterte Notwendigkeit von zusätzlicher Stimulanz bzw. Af-

fekterregung weiter erklären und den Ruf nach einer illustrativen Verkündigung verstärken 

könnten. 

Zunächst ist zu bedenken, dass der Mensch über 80% aller Informationen über die Au-

gen aufnimmt (Preisendanz 2010:50); insgesamt 60% der Hirntätigkeit besteht aus dem Wahr-

nehmen, Verarbeiten und Speichern von Bildern (Gegenfurtner, Walter & Braun 2002:69). Das 

liegt unter anderem daran, oder hat zur Folge, dass der Mensch in etwa 200-500 Millisekun-

den Bilder im Vergleich zu Texten wesentlich leichter wahrnimmt, verarbeitet und besser 

speichert, weil er sie automatisch mit geringer gedanklicher Beteiligung verarbeitet (Herbst 

2014:62). Wenn Kommunikation schnell gelingen soll, „sind Bilder im Vorteil, denn in der 

Zeit, in der ein Bild mittlerer Komplexität aufgenommen und verarbeitet wird, können Sie 

nur sieben bis zehn Wörter vermitteln“ (ebd.).  

Wahrnehmungsbilder lassen dabei Gedächtnisbilder entstehen, die stark verhaltens-

wirksam sind. Denn unsere Sinne funktionieren nicht gleichberechtigt, sondern hierar-

chisch:  
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„Zuerst glauben wir das, was wir sehen. Alle weiteren Sinneseindrücke verarbeitet unser Hirn 

so, dass sie zum optischen Eindruck passen“ (:61). Man kann also auch sagen, dass Bilder uns 

schneller aktivieren als Texte (:62).  

Zudem bleiben Bilder als Sprache des Gehirns (Geisselhart 2010:70) länger im Gedächt-

nis. In diesem Zusammenhang erforschte Preisendanz (2010:51), dass ein Bild eher in der Lage 

sei Gefühle zu erzeugen als abstrakte Informationen. Solche Gefühle wiederum seien für die 

Dopaminausschüttung relevant, durch die Gelerntes schneller, länger und detaillierter im 

Gedächtnis bleibe. Die höhere Aktivierung des Gehirns stimuliert unser langfristiges Erin-

nern (Herbst 2014:63). 

Außerdem wirken Bilder direkt und ohne Umwege, wohingegen Texte, weil sie „optisch 

verschlüsselte Sprache“ (ebd.) sind, erst entschlüsselt werden müssen. Die Bilder, die wir in 

illustrativer Verkündigung beim Zuhörer erzeugen „spielen für unsere Interpretationen, Be-

wertungen und Entscheidungen eine maßgebliche Rolle“ (:66). Herbst (2014:67) schlüsselt das 

detailliert auf, wenn er beschreibt, wie es diese inneren Bilder sind, durch die wir uns orien-

tieren, in denen wir uns erinnern, anhand derer wir entscheiden und die uns stark ansprechen.  

Diese inneren Bilder werden im Übrigen mit weiteren sinnlichen Eindrücken verbun-

den, sodass „ein Bild mit Hör-, Geruchs-, Geschmacks-, Tast- und Sehanteil“ (Preisendanz 

2010:52). entsteht. Diese Eindrücke werden an unterschiedlichen Stellen im Gehirn gespei-

chert und können aktiviert werden, wodurch gilt: Je klarer und deutlicher das innere Bild ist, 

desto stärkt wirkt es (Herbst 2014:52). „Diese inneren Bilder repräsentieren die Realität di-

rekter und wirksamer als sprachliche Vorstellungen. Deshalb erinnert der Mensch sich leicht 

an Bilder und trifft Entscheidungen anhand von Bildern“ (Preisendanz 2010:52).  

Wenn es darum geht beim Zuhörer Resonanz zu erzeugen, wenn man Resonanz er-

zeugt, indem man sich auf den Zuhörer einstimmt und damit auch auf die Art und Weise, wie 

er versteht und wie er überzeugt wird und wenn Illustrationen ein wesentlicher Bestandteil 

davon sind, wie ein Mensch lernt, versteht und überzeugt werden kann, dann scheint eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit den Wirkungsmechanismen von Illustrationen und illust-

rativer Verkündigung unbedingt notwendig.  

 

4.1 Wirkungsmechanismen von Illustrationen  

Dieses Kapitel stützt sich auf viele Erkenntnisse, die Martin Preisendanz in seiner Arbeit „Sto-

rytelling – Die Wirkung von Geschichten und ihr Einsatz in der Verkündigung“ erforscht hat. 

Im Folgenden werden die konkreten Wirkungsmechanismen von Illustrationen im Allgemei-

nen dargestellt.  
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4.1.1 Illustrationen wirken überwiegend unterbewusst 

Viele der unzähligen Informationen, die das Gehirn täglich aufnimmt, werden im sogenann-

ten Unterbewusstsein verarbeitet, ohne dass der Mensch es registriert (Preisendanz 2010:39). 

Die Neurowissenschaften weisen darauf hin, dass wir die meisten Informationen unbewusst 

verarbeiten, nämlich 95 Prozent. Nur der geringste Teil dringt ins Bewusstsein (Herbst 

2014:26). „Bewusst kann unser Gehirn etwa 40-50 Bit Informationen verarbeiten, unbewusst 

verarbeiten wir 11.000.000 Bit“ (ebd.). Dafür gibt es im Wesentlichen drei Ursachen. 

Erstens kostet das Bewusstsein den Körper ein Vielfaches mehr an Energie als das Un-

terbewusstsein. Benötigen wir bei intensivem Denken bis zu 20% Körperenergie, reduziert 

sich der Verbrauch bei unbewusster Verarbeitung auf nur 5%. Unser Gehirn ist darauf ange-

legt für das Überleben so viel Energie wie möglich zu sparen, weshalb Bewusstsein für das 

Gehirn ein Zustand sei „der tunlichst zu vermeiden und nur im Notfall einzusetzen ist“ (ebd.).  

Zweitens führt unbewusste Verarbeitung zu wesentlich schnelleren Reaktionen (ebd.). 

Das Bewusstsein verlängert hingegen Reaktionen. „Das Unterbewusstsein setzt Reize direkt 

in Handlungen um und prüft sie nicht erst einmal“ (Preisendanz 2010:40).  

Drittens werden bereits bewertete Erfahrungen im Unterbewusstsein leicht und 

schnell abgerufen. Alle Erlebnisse unseres Lebens werden abgespeichert und dabei bewertet, 

ob sie gut oder schlecht für uns waren (Herbst 2014:26). Im Alltag wird der aktuelle Reiz im-

mer mit früheren, bereits abgespeicherten und bewerteten Reizen verglichen (Preisendanz 

2010:40). „Warum sollte unser Gehirn nachdenken, wenn es auf bewährte Lösungen schnell 

und einfach zugreifen kann?“ (Herbst 2014:26).  

Unser Gehirn arbeitet also mit Prinzipien, um Energie zu sparen und trennt dabei „Ak-

tivitäten, die bewusst ablaufen von denen, die unbewusst ablaufen“ (Preisendanz 2010:41). 

Unser Denken ist dabei in erster Linie ein unbewusster Prozess „der hauptsächlich darin be-

steht, zu entscheiden, welche eingehenden Informationen wichtig sind und welche nicht“ 

(Herbst 2014:27). Wenn Menschen „unter Zeitdruck stehen, mit Informationen überlastet, 

wenig interessiert und unsicher hinsichtlich einer Entscheidung sind“ (ebd.), übernimmt das 

Unterbewusstsein die Kontrolle im Gehirn.  

Illustrationen wirken auf dieselbe Weise wie das Unterbewusstsein, indem sie wichtige 

Schlüsselinformationen, die transportiert werden sollen, auf das Wesentliche verdichten. 

Was für das Storytelling im Speziellen gilt, kann auf Illustrationen im Allgemeinen übertra-

gen werden, weil sie dieselbe Arbeit leisten: „rationale Bewertungsmechanismen werden 

tendenziell ausgeschaltet“ (Preisendanz 2010:41); Illustrationen übernehmen diese Arbeit 

des Gehirns, der Zuhörer kann sich entspannen, weil kein Druck mehr herrscht, sich mit den 
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Inhalten auseinandersetzen zu müssen, die Botschaft strömt auf sie ein und kann unterbe-

wusst wirken (ebd.).  

Das sichert wertvolle Energie, die wir für das Bewusstsein benötigen, das immer dann 

aktiv wird „wenn wir mit Neuem und Unbekanntem konfrontiert sind, wenn wir langfristig 

planen und wenn Entscheidungskonflikte auftreten“ (Herbst 2014:28). Illustrationen können 

durchaus neue, unbekannte und damit überraschende Informationen enthalten, die dann 

nicht mehr unterbewusst, sondern durch bewusste Verarbeitung in das Langzeitgedächtnis 

geraten (Preisendanz 2010:41). Mit Illustrationen kann die dafür notwendige Energie freige-

setzt werden und bewusste Verarbeitung neuer Inhalte hervorgerufen werden. 

  

4.1.2 Illustrationen lösen Emotionen aus 

Preisendanz (2010:42) erforschte in seiner Arbeit, wie Gefühl und Verstand zusammengehö-

ren und fand heraus, dass Gefühle den Bewertungsmaßstab für Handlungen bilden, ohne den 

keine Entscheidungen getroffen werden könnten. Gefühle brauchen aber auch den Verstand, 

damit sie nicht zu unvernünftigem Verhalten führen. Dennoch werden Entscheidungen vor 

allem emotional getroffen und sind sogar die Voraussetzung für rationale Entscheidungen 

(:43). „Wer nicht fühlt, kann auch nicht vernünftig entscheiden oder handeln. Emotionen 

sind keine Störungen des vernünftigen Denkens, sondern Überlebenshilfe“ (Herbst 2014:32).  

Wirkungsvolle Kommunikation sollte deshalb nicht nur den Verstand ansprechen, son-

dern auch Gefühle fördern. Was sich stärker an die Emotionen wendet, wird erst danach vom 

Denken aufgenommen (Preisendanz 2010:43). Für Preisendanz sind es Geschichten, die starke 

Gefühle auslösen und deshalb stärker und länger in Erinnerung bleiben (ebd.). Aber auch an-

dere Formen von Illustrationen vermögen ähnliches zu leisten.  

Je nach Präsentation können auch sprachliche Bilder, die erzählt, gezeichnet oder de-

monstriert werden starke Gefühle wie Erstaunen, Neugier, Faszination u.v.m. erzeugen und 

dadurch vermittelte Lehre länger und besser im Gedächtnis erhalten.  

Jesus nutze diese Wirkung von Geschichten und anderen Illustrationen. Gleichnisse in 

Form von Geschichten - aber auch andere sprachliche Bilder, die er zum Beispiel mit einem 

Senfkorn, das er zeigte, demonstrierte – „dienten nicht dazu, formulierte Lehren Jesu zu il-

lustrieren oder um die Wahrheit zu transportieren, obwohl sie diese Funktion am Ende doch 

ganz deutlich erfüllen, sondern um eine Reaktion hervorzurufen“ (:44). Damit wendet sich 

Jesus hauptsächlich an die Gefühle, „um seine Zuhörer ganz bewusst anzusprechen, ihre Auf-

merksamkeit zu fesseln und sie dabei zum Nachdenken über ihr eigenes Handeln zu bringen 
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oder sie zu einer bestimmten Reaktion zu provozieren“ (ebd.). Jesus verwendete solche Il-

lustrationen, die spontan in der Situation ihre Wirkung erzielten.  

 

4.1.3 Illustrationen lösen Beteiligung aus 

Preisendanz beschreibt auch diesen Wirkungsmechanismus im Hinblick auf Geschichten. Er 

gilt aber ebenso für Illustrationen allgemein, sind doch Geschichten im Erzählprozess nicht 

anderes als „eine Abfolge von Bildern“ (Preisendanz 2010:50).  

Storytelling kann Menschen so fesseln, dass sie das, was sie sehen bzw. hören, selbst 

miterleben. Menschen können sich in Geschichten hineindenken „sich dabei eine eigene Vor-

stellung von den Personen machen, ihnen Vertrauen schenken und mit ihnen mitfühlen“ 

(:47). Hört ein Mensch eine Geschichte, dann übersetzt er „quasi fremdes Handeln in eigenes. 

Dabei orientiert er sich auch an deren Verhalten. Von Geburt an beobachtet der Mensch. Er 

schaut zu und prüft, wie andere leben und ob er dieses Verhalten imitieren soll“ (ebd.). Ins-

gesamt gilt, dass Argumente aus Geschichten weniger kritisch geprüft werden (ebd.).  

Beteiligung des Zuhörers wird aber auch durch andere Möglichkeiten der Illustration 

von Informationen ausgelöst. Pöhm (2015:67) erklärt, dass es nämlich nicht das Ergebnis ist, 

was die Wirkung ausmacht, sondern auch der „Akt des Erschaffens durch einen lebendigen 

Menschen“. Werden beispielsweise sprachliche Bilder gezeichnet oder gar demonstriert, 

dann „entsteht vor den Augen der Zuschauer eine Information, was die Botschaft vom Kopf 

in den Bauch bringt“ (ebd.), mithin Wirkung erzielt.  

 

4.1.4 Illustrationen bestehen aus Mustern 

Es wurde bereits festgestellt, dass unser Gehirn darauf ausgelegt ist, Energie zu sparen. Des-

halb gehört es auch zu seinen wichtigsten Prinzipien, „dass es typische Muster speichert und 

bei Bedarf darauf zugreift“ (Herbst 2014:57). Muster erleichtern unserem Gehirn die Arbeit 

um ein Vielfaches, da wir nicht alles neu lernen müssen (ebd.). Diese Muster enthalten 

Schlüsselinformationen, die der Mensch nach eigenen Erfahrungen überprüft (:58).  

In Bezug auf Storytelling als eine Form der Illustration, beschreibt Preisendanz 

(2010:49) solche Muster als Archetypen, Mythen, Rollen und symbolische Handlungen, die in 

Geschichten eingebaut und durch die Bilder vermittelt werden. Archetypen beispielsweise 

formen sich zu inneren Bilder von Helden, Feen, Engeln etc., die „Symbolgehalt haben und 

das Innere abbilden ... Sie offenbaren im Äußeren etwas Inneres“ (ebd.). Die Bilder können 
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einen individuellen (persönliche Erlebnisebene) und einen kollektiven (allgemein-mensch-

heitliche Symbole) Charakter haben. Solche bekannten Muster haben einen Wiedererken-

nungseffekt und werden dadurch im Gehirn leichter gespeichert (Herbst 2014:59).  

Gleiches entfaltet sich in weiteren Illustrationsmöglichkeiten, denn im Prinzip geht es 

um nichts anderes, als auf im Gehirn bekannte Bilder zurückzugreifen; auf das, was das Ge-

hirn schon gelernt hat und für was es bereits eine Vorstellung besitzt. Denn bei allen Infor-

mationen, die wir vermitteln, sucht das Gehirn nach solchen Bildern bzw. Mustern, um die 

Information schnell einordnen zu können (:60). Berücksichtigen wir also diesen Wirkungs-

mechanismus, können wir in gewisser Hinsicht mit entsprechenden Worten bestimmen, was 

im Kopf des Zuhörers passiert. 

Pöhm (2015:185) drückt dies etwas plakativer aus, wenn er beschreibt: „An den Ohren 

sind Teleskopstangen ausgefahren, und dazwischen ist eine Leinwand gespannt. Und wenn 

Sie es richtig anstellen, sind Sie Herr über die Bilder, die auf dieser Leinwand entstehen.“ Weil 

wir mit solchen Mustern und Bildern die tiefste unterbewusste Ebene des Menschen errei-

chen, rät Pöhm (2015:187) dazu, nicht mehr in Sachargumenten zu argumentieren, sondern 

in Bildern. 

Mit Illustrationen leisten wir Übersetzungsarbeit für unser Gehirn, indem wir mit Bil-

dern an bereits bestehende Muster anknüpfen und so gleichzeitig eine hohe Wirksamkeit 

unserer Argumentation erzielen können (:189).  

Dieser Wirkungsmechanismus birgt zudem besondere Chancen für das Erlernen von 

Neuem, denn Menschen sind „offen für Neues, solange es an Bekanntes anknüpft“ (Herbst 

2014:60). Maximale Wirkung erzielen wir also, wenn wir an Bekanntes anknüpfen und darin 

Neues erzählen. Sei es in Geschichten, mit bildhaften Vergleichen oder auch in der Demonst-

ration bildhafter Vergleiche, indem man beispielweise eine komplexere Informationslage 

mit dem Zuhörer bekannten (Alltags-)Gegenständen darstellt.  

  

4.1.5 Illustrationen schaffen Konkretisierung 

Illustrationen versuchen Informationen immer gehirngerecht zu verdichten. Sie versuchen 

Abstraktes greifbar und vorstellbar zu machen. Illustrationen sind deshalb immer konkret. 

In Geschichten berichten sie „von konkreten Personen, die sich in einem konkreten Umfeld 

bewegen und konkrete Dinge unternehmen“ (Preisendanz 2010:63). In sprachlichen Bilder 

arbeiten sie mit konkreten Bildern und Mustern, die schon in den Köpfen der Zuhörer vor-

handen sind. In Demonstrationen sprachlicher Bilder werden komplexere Sachverhalte mit 

konkreten echten Objekten dargestellt etc.  
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„Die Wissenschaft neigt dazu Typen zu bilden und Tendenzen aufzuzeigen, nicht aber in die 

Konkretheit des Handelns selbst hinabzusteigen. Deshalb vermisst der Wissenschaftler häu-

fig Hilfen bei der Umsetzung wissenschaftlicher Abstraktionen“ (ebd.). Je mehr sich in den 

Geisteswissenschaften das begrifflich-abstrakte Denken durchsetze, desto mehr wurden nar-

ratives und illustratives Denken und Wissen als „Defizitformen des eigentlichen Denkens und 

Wissens empfunden“ (Köller 2006:33).  

Illustrationen setzen genau hier an; sie bleiben nicht auf theoretischer Ebene stecken, 

sondern durch Verbildlichung und Verdichtung werden abstrakte Informationen für den Zu-

hörer leichter erreichbar gemacht. Durch ihre Anschaulichkeit gewinnen sie ihren Einfluss 

(Preisendanz 2010:63). Preisendanz untermauert dies mit seiner Forschung dahingehend, 

dass selbst die griechischen Philosophen Gleichnisse einsetzten, wodurch deutlich wird, dass 

sie narrative und illustrative Formen „nicht konsequent durch begriffliche ersetzt haben“ 

(:67). Dieser Tatbestand deute an, dass es „Phänomene gibt, die sich einer befriedigenden 

abstrakt-begrifflichen Darstellung entziehen“ (ebd.). Offenbar lässt sich also manches mit Il-

lustrationen umfassender, prägnanter und eindrücklicher darstellen.  

Preisendanz macht in diesem Zusammenhang noch die sehr zutreffende und unbedingt 

zu berücksichtigende Aussage, dass Geschichten im Gegensatz zur argumentativen Rede 

nichts beweisen wollen, sondern auf etwas verweisen (ebd.). Nichts anderes gilt für alle an-

deren Arten von Illustrationen. Es geht ihnen nicht um die Gegensätze von wahr und falsch, 

sondern „sie wollen Phänomene in konkreter Handlung fruchtbar darstellen und ihren Bezug 

auf die Lebenswirklichkeit verdeutlichen“ (ebd.).  

Gelingt es einem Redner abstrakte Inhalte in Illustrationen konkret zu verdichten und 

darzustellen, zeigt dies, dass er sein Wissen praktisch ableiten und zur Verfügung stellen 

kann. Dadurch kann er seine Informationen einer breiteren Masse von Menschen nutzbar 

machen (ebd.).  

   

4.1.6 Illustrationen stellen umfassende Zusammenhänge her 

Illustrationen eignen sich dazu, komplexe Sachverhalte bildlich darzustellen und komplexe 

Gedankenkonstrukte und Informationen übersichtlich zu veranschaulichen und weiterzuge-

ben. „Sie betten das zu vermittelnde Wissen in einen Kontext“ (Preisendanz 2010:69).  

Werden Informationen in Illustrationen übersetzt und verdichtet können Zusammen-

hänge konkretisiert und durchschaubar gemacht werden, wodurch sich wieder neue „Wis-

sensformen und Wissensinhalte“ (ebd.) ergeben, mithin beim Zuhörer eine höhere Wirkung 

erzielt wird.  
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Rein argumentatives Denken hat zu allererst mit Fakten zu tun. Illustrationen in Form von 

(Lebens-)Geschichten, sprachlichen Bilder etc. beinhalten selbstverständlich auch Fakten, 

setzen diese aber „mit ihrem Umfeld in Beziehung“ (ebd.) und können dadurch Komplexität 

auf eine Art und Weise darstellen, wie sie sich mit Theorien und Begriffen nicht auflösen lässt. 

 

4.2 Zwischenfazit: Steigerung der Resonanz beim Zuhörer durch Illustrationen 

Es wurde aufgezeigt, dass Resonanz beim Zuhörer nicht allein durch den Inhalt hervorgeru-

fen wird, sondern dass die Art und Weise der Kommunikation dabei eine maßgebliche Rolle 

spielt. Die Homiletik fordert wie die Kommunikationswissenschaft die Verständlichkeit einer 

Botschaft, um die für die Resonanz notwendige Überzeugung zu fördern. Die Rhetorik fordert 

neben allen Formen und Regeln der sachlogischen Argumentation - auf die im Rahmen dieser 

Arbeit nicht näher eingegangen werden kann – die Unterstützung durch Affekterregung, um 

den Zuhörer zu überzeugen. Illustrationen vermögen all das in einem großen Maße zu leis-

ten.  

Das beginnt schon bei den Anforderungen der Kommunikationswissenschaft hinsicht-

lich der Verständlichkeit einer Botschaft. Illustrationen fördern zum einen die Einfachheit 

einer Botschaft. Ihnen ist es ja gerade ein Anliegen, die Dinge anschaulich zu machen, Abs-

traktes zu veranschaulichen.  

Zum anderen können sie auch die Gliederung und Ordnung einer Botschaft begünsti-

gen. Illustrationen bestehen ja nicht nur an sich schon aus Mustern, sondern stellen auch 

umfassende Zusammenhänge her. Sie können im Sinne von Gliederung die Argumentation in 

einem Bild zusammenführen und dadurch auch im Sinne von Ordnung auf gedankliche Be-

ziehungen und Querverbindungen hinweisen.  

Illustrationen helfen ebenso dabei, die Kürze und Prägnanz einer Botschaft zu wahren, 

die für die Verständlichkeit so wichtig ist. Kürze und Prägnanz verlangen dem Sender ab, sich 

auf das Wesentliche zu beschränken, mithin das zu tun, was im Naturell von Illustrationen 

liegt. Illustrationen sind kompakt, konkret; sie verdichten ja gerade Informationen, um Abs-

traktes für den Zuhörer greifbarer zu machen.  

Und nicht zuletzt unterstützen Illustrationen in einem hohen Maß, was zusätzliche Sti-

mulanz und Affekterregung verlangen, um eine Botschaft überzeugend zu machen: Illustra-

tionen lösen starke Emotionen aus, die absolut grundlegend dafür sind, dass Menschen Ent-

scheidungen treffen. Illustrationen können die Beteiligung beim Zuhörer auslösen, die not-

wendig ist, damit eine Botschaft verständlich ist und Wirkung erzielt.  
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Was in dieser Arbeit nicht erschöpfend untersucht werden kann, muss hier dennoch erwähnt 

werden. Um verständlich und überzeugend zu kommunizieren braucht es ganz sicher auch 

die anderen Dimensionen rhetorischer Stilmittel wie auch die nötige Sensibilität und das 

Verständnis für das ganze kommunikationspsychologische Geschehen. Auch die Regeln bei-

spielsweise für den Aufbau einer Rede, für sachlogisches Argumentieren, das Auftreten und 

die Persönlichkeit des Redners, das Wissen über Störungen zwischenmenschlicher Kommu-

nikation und wie man sie ausräumen kann etc. sind nicht weniger wichtig als der Einsatz von 

Illustrationen.  

Illustrationen allein können ohne konkreten Inhalt und wenn sie nicht richtig einge-

bettet sind, kaum Wirkung erzielen, weil sie dann keine Aussagekraft haben. Illustrationen 

brauchen eine geradlinige inhaltsreiche Argumentation, denn die wollen sie ja stützen und 

ihr zu Wirkung verhelfen. Andersherum vermag aber eine rein sachlogische Auseinanderset-

zung mit einem Thema nie dieselbe – wenn überhaupt - Wirkkraft zu erzielen, als wenn Il-

lustrationen gekonnt eingesetzt werden. Illustrationen haben aus neurodidaktischer, kom-

munikationswissenschaftlicher und rhetorischer Betrachtung heraus meines Erachtens ein 

zu hohes Wirkpotenzial, als dass wir sie in unseren Predigten zu wenig bis gar nicht einset-

zen. Sie vermögen die Resonanz einer Botschaft enorm zu steigern.  
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5 DIE WICHTIGKEIT VON ÜBERZEUGUNG DURCH ILLUSTRATIVE VER-

KÜNDUNG IM 21. JAHRHUNDERT 

5.1 Die Predigt im Kontext des 21. Jahrhunderts 

Gräb (2013:15) ist zuzustimmen, wenn er schreibt: „Wer predigt, muss sich über die religiöse 

Situation der Zeit verständigen“. Das Ziel der Predigt bleibt immer dasselbe, aber wie dieses 

Ziel erreicht wird, kann variieren, denn das muss sich immer an den Menschen ausrichten, 

an die die Predigt adressiert ist. Beispielweise war es für Jesus mehr als naheliegend in seinen 

Predigten unter anderem viele sprachliche Bilder aus der Landwirtschaft zu verwenden um 

das Evangelium zu erklären, da seine Zuhörer aufgrund ihrer Lebenssituation damit sehr ver-

traut waren. Jesu Ziel in der Verkündigung war immer dasselbe, aber er passte die Art und 

Weise auf den Kontext seiner Zuhörer an. 

So müssen wir auch heute den Kontext der Menschen bestimmen, an die sich unsere 

Predigt richtet. Wir müssen verstehen, was diese Menschen prägt, um in der Lage zu sein die 

Predigt derart zu gestalten, dass sie für unsere Zuhörer relevant und verständlich wird.  

 

5.1.1 Die Predigt im Kontext von Entkirchlichung 

Gräb (2013:16) stellt fest, dass die Kirche „mit ihrer Verkündigung, ihren sonntäglichen Got-

tesdiensten und ihren gemeindlichen Angeboten, oft nur schwache Resonanz“ findet. Kirche 

und Gemeinde seien zu einem Lebensbereich neben anderen geworden „und dabei in eine 

gravierende Randständigkeit geraten“ (ebd.), was sich auch in Mitgliederverlusten ausdrücke 

(ebd.). Gräb diagnostiziert auch, dass selbst diejenigen, die der Kirche zugehörig bleiben, dies 

in der Regel auf eine sehr distanzierte Weise tun (ebd.). Sicherlich bilden einige „lebendigere“ 

Landeskirchen, landeskirchliche Gemeinschaften und freie Gemeinden hier eine Ausnahme, 

aber im Grundsatz ist Gräb durchaus zuzustimmen.  

Interessant ist, dass Gräb eine Erklärung für diesen Trend unter anderem darin sieht, 

dass für die meisten Menschen unserer Zeit, die traditionelle Glaubenssprache weitestgehend 

unverständlich geworden ist und viele Predigten es versäumen Glaubensinhalte wieder ver-

ständlich zu machen, mithin an die lebensgeschichtlichen Erfahrungen der Zuhörer anzu-

knüpfen (:17).  

Dabei sind die meisten Menschen „ansprechbar auf die religiöse Dimension ihres Le-

bens“ (ebd.), sehen sich aber mehr oder wieder gezwungen „sich auf souveräne und eigen-

ständige Weise zu den existenziellen Sinnfragen des Lebens“ (:19) zu verhalten.  
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Um dem entgegenzuwirken und durch die Predigt Lebensveränderung im Sinne Jesu erzielen 

zu können, muss die Predigt biblische Lehre unter Zuhilfenahme von Illustrationen verständ-

lich vermitteln. „Wer predigt muss heute immer mit der Fremdheit gegenüber der traditio-

nellen kirchlichen Sprache, der kirchlichen Liturgie und der ganzen kirchlichen Symbolwelt 

rechnen“ (ebd.). Dem gilt es in der Predigt zu begegnen. Denn die Predigt hat nach wie vor 

große Chancen, wenn sie mit dem empfundenen Sinnbedürfnis der Menschen korrespondiert 

und in einer Sprache und auf eine Art und Weise artikuliert werden „die das heutige Lebens-

gefühl in sich aufgenommen hat“ (:20).  

 

5.1.2 Die Predigt im Kontext von Pluralisierung 

Albrecht Grözinger (2008:16) stellt in seinem Lehrbuch zur Homiletik fest, dass wir zudem „in 

einer kulturell, religiös und weltanschaulich plural verfassten Gesellschaft leben“. In Bezug 

auf unsere Zeit spezifiziert er diesen Pluralismus aber noch und diagnostiziert, dass wir uns 

in der „Phase des Übergangs von einer traditionell alteuropäisch pluralen Gesellschaft hin zu 

einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft“ (ebd.) befinden. Die alteuropäischen 

pluralen Gesellschaften zeichneten sich dadurch aus, dass es gewisse vorherrschende kultu-

relle und religiöse Ordnungen bzw. Mehrheiten gab, zu denen sich auch gewisse „Subkultu-

ren mit einem gewissen Abweichungsgrad entwickeln konnten“ (ebd.). Der – nennen wir ihn 

„neue“ - Pluralismus kennt diese Mehrheiten kaum noch; eine Vielfalt von Lebensstilen und 

Weltanschauungen besteht nahezu gleichwertig nebeneinander (:16-17).  

Dazu gehört ebenfalls, dass die Kirche – auch wenn sie das gerne sein möchte - schon 

lange nicht mehr die einzige kulturelle Größe ist, durch die Menschen Sinnerfüllung erfah-

ren. Menschen sehen in Kunst und Musik, Literatur und Film, Ethik und Moral, Sport und 

Konsum, Sexualität und vielem mehr einen sinnerfüllenden Wert (Gräb 2013:24-25) und ge-

gen sich unter Umständen auch mit einen „Sinn-Patchwork zufrieden, das sich aus verschie-

denen Elementen zusammensetzt“ (:25) und bei dem „Erlebnisorientierung“ (ebd.) im Vor-

dergrund steht.   

Hinzu kommt, dass die Welt in unserer heutigen Zeit sehr viel näher zusammengewach-

sen ist. Andere kulturelle und religiöse Traditionen als die in Europa ursprünglich vorherr-

schenden, sind räumlich längst nicht mehr so fern, sondern treffen vielmehr direkt aufei-

nander und relativieren „die Geltungsansprüche der eigenen Überlieferung und kulturellen 

Orientierung“ (Grözinger 2008:18).  
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Grözinger (2008:19) stellt dabei fest, dass viele Menschen sich dem auf eine sehr selbstver-

ständliche Weise hingeben und nicht wenige dies vielleicht auch als „Befreiung und Gewinn 

an Orientierungsmöglichkeiten empfinden“. Vielleicht ließe sich dieses Zulassen der 

Selbstrelativierung aber auch als „Zwang zur Häresie“ (ebd.) beschreiben. 

Wie man es auch nennen und beschreiben mag: wir tun gut daran, uns bewusst zu ma-

chen, dass wir in der Predigt zu Menschen sprechen, die in einer solch pluralistischen Gesell-

schaft leben. Wenn wir bei diesen Menschen Lebensveränderung im Sinne Jesu erzielen wol-

len, dann muss unsere Botschaft nicht nur attraktiv sein, sondern auch so verständlich, dass 

sie Menschen überzeugt und Resonanz hervorruft. Nur dann können wir – je nach dem – 

einer Ohnmacht gegenüber der Selbstrelativierung entgegenwirken oder auch eine aktive 

Umkehr zu der einen Weltanschauung fördern, von der wir glauben, dass sie die einzige 

Wahrheit und der einzige Weg zum Leben ist.  

 

5.1.3 Die Predigt im Kontext von Individualisierung 

Individualisierung beschreibt den Prozess, wie die Auswirkungen einer pluralistischen Ge-

sellschaft, wie sie oben beschrieben wurde, sich im Leben einzelner Menschen individuell 

realisieren (Grözinger 2008:19). Der Gewinn an Orientierungs- und Lebensgestaltungmög-

lichkeiten bringt für den einzelnen unter Umständen eine Reihe von Veränderungen mit 

sich.  

Zum einen kommt es zur Verflüssigung traditioneller Rollenvorgaben (:21); Gräb 

(2013:25) geht sogar noch weiter und spricht von der „Entstandardisierung der Lebensläufe“. 

Rollenvorgaben bzw. Lebensläufe sind in einer pluralistischen Gesellschaft nicht mehr ein-

deutig, was neue Möglichkeiten eröffnet „sein Lebenskonzept selbst wählen zu dürfen, aber 

eben auch wählen zu müssen“ (:24). 

Zum anderen kommt es zum Schwund normativer Traditionen (Grözinger 2008:22). Das 

bedeutet nicht, dass Traditionen keinen Platz mehr haben, aber dass sie „nicht mehr die Bin-

dekraft und die prägende Wirkung“ (ebd.) haben wie früher. „Aus der Fülle der Traditionen 

wird ausgewählt. Traditionen werden mehr als Ressourcen der Wahl genutzt denn als frag-

lose Vorgaben“ (ebd.). Gräb (2013:23) drückt es ähnlich aus: „Die Menschen werden aus ihrer 

vorgegebenen Fixierung durch Herkunft, Schicht, Milieu herausgelöst“. In Bezug auf Religion 

bzw. den Glauben wirkt sich Individualisierung dergestalt aus, dass Menschen sich dazu be-

rechtigt sehen, selbst über Orientierung und Praxis zu entscheiden (:24).  
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Einstellungen und Verhaltensweisen den Glauben betreffend „bewegen sich nicht mehr im 

Rahmen einer gesellschaftlich abgestützten, kirchlichen Autoritätskultur, sondern sind zu 

Optionen geworden, die nach zumeist lebensgeschichtlich motivierten Veranlassungen ver-

folgt werden“ (ebd.).  

Grözinger (2008:22) beschreibt weiter, wie dadurch in vielen Fällen ein Verdacht gegen 

Institutionen - darunter auch gegen die Kirche - erwächst, gelten diese „gemeinhin als Aus-

druck von Unbeweglichkeit und normativem Zwang“. 

Der Vorgang der Individualisierung bringt auf der einen Seite einen enormen Freiheits-

gewinn, den viele auf keinen Fall missen möchten. Dem gegenüber, stehen aber auch neue 

Zwänge. „Das Wählen-Können stellt einen Zwang dar, der bei vielen mit der Angst einher-

geht, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren“ (Gräb 2013:26). Man kann sich nicht 

mehr auf selbstverständliche Rollenvorgaben und Traditionen stützen, sondern muss seine 

eigene Rolle und Lebenswelt selbst finden bzw. wählen und bestimmen. Alles muss stets aufs 

Neue selbst entschieden werden, was viele Menschen negativ belastet. „Und so empfinden 

heute viele Menschen die negativen Folgelasten der Individualisierung oft sehr viel stärker 

als den damit verbundenen Freiheitsgewinn“ (Grözinger 2008:23).   

Als Kirche und als Prediger erheben wir den Anspruch, Worte zu verkünden, die zum 

Leben führen und zu einem Leben in Fülle befähigen sollen. Wenn Menschen sich in unserer 

pluralistischen und individualistischen Gesellschaft entscheiden müssen und sie dies als 

schwierig erleben, dann tun wir gut daran, ihnen darin zu helfen. In einer Zeit, in der man 

sich entscheiden muss, sollte die Botschaft Jesu, die wir verkünden, so klar, so verständlich 

und so überzeugend wie möglich sein. Gelingt uns dies, wird unsere Botschaft, unser Predi-

gen, unsere Lehre – von der wir ja wissen, dass sie zu erfülltem Leben führt – nicht in der 

Fülle anderer Lebensgestaltungsmöglichkeiten versinken, sondern gerade seine Lebensdien-

lichkeit betont (Gräb 2013:24).  

 

5.1.4 Die Predigt im Kontext von Mediengesellschaft und Digitalisierung 

Zudem leben wir auch in einer Mediengesellschaft (Grözinger 2008:261) und im Zeitalter der 

Digitalisierung, die viele Errungenschaften mit sich gebracht hat, aber auch zunehmend dazu 

führt, dass Menschen mit Informationen überlastet sind (Herbst 2014:62).  

Der starke Trend unserer Mediengesellschaft hin zur Digitalisierung hat aber auch dazu 

geführt, dass Medien zunehmend visueller werden (ebd.). Wie wir gesehen haben ist das prin-

zipiell nicht schlecht, da es gehirngerecht ist. Es führt aber auch dazu, dass Texte nur zu hö-
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ren oder zu lesen, zunehmend einen Aufwand darstellt, den immer weniger Menschen be-

treiben wollen. „Der Mensch schaut lieber Bilder, als dass er liest“ (ebd.), was nicht zuletzt 

auch dazu geführt hat, dass Vorträge und Präsentationen „zunehmend medial-visuell gestal-

tet werden“ (Grözinger 2008:269).  

Die Kulturwissenschaft geht sogar so weit, von einem „iconic turn“ zu sprechen und meint 

zu beobachten, dass „das Bild das kulturelle Leitmedium unserer Gegenwart geworden ist“ 

(:270).  

Wir können diese Entwicklung gut- oder schlechtheißen, sie aber nicht von der Hand 

weisen. Grözinger (2008:270) spricht diese Spannung zur protestantischen Theologie und 

Homiletik an, die „ja ein sehr enges kulturelles Bündnis mit den Kulturformen der Schrift-

lichkeit und der Mündlichkeit eingegangen“ ist und er fragt zu Recht, welchen Ort „die Kir-

che des Wortes in der bildgeprägten Mediengesellschaft unserer Gegenwart einnehmen 

sollte.“  

Oftmals werde an dieser Stelle ein theologischer Kurzschluss begangen, welcher in der 

These zum Ausdruck komme, dass sich die Kirche des Wortes exklusiv an die Sprache und vor 

allem das mündliche Wort zu binden habe. Kirche des Wortes zu sein beschreibe jedoch nicht 

das Medium in dem Sinne, dass in der Predigt die abstrakte Sprache als Kommunikationsform 

exklusiv sei, sondern vielmehr, dass man sich in der Kirche und der Predigt dem Wort Gottes 

verschreibt. Ein solches Verständnis eröffnet „der Kirche des Wortes einen reichen medialen 

Raum der Glaubenskommunikation“ (ebd.), das für Bilder wie für abstrakte Sprache gleich-

ermaßen offen ist (:271). Grözinger (ebd.) schlussfolgert sehr zutreffend:  

Dass sich die Gemeinschaft der Glaubenden als ‚Kirche des Wortes’ versteht, heißt also nicht, dass 
in ihr nur Worte gesprochen werden, sondern nur, dass alle in ihr und von ihr hervorgebrachten Bilder 
– alle Bilder also, in denen sie sich darstellt – ‚Wort’ sind.  

Er nimmt an dieser Stelle noch eine wichtige Differenzierung vor. Dass wir in einer bildge-

prägten Mediengesellschaft leben bedeute nicht, dass die Menschen in ihren Rezeptionsge-

wohnheiten derart auf Bilder eingespielt sind, dass eine „gewöhnliche“ Predigt die Menschen 

kaum mehr erreiche (:272). Mediale Revolutionen hätten vorgängige Medien nie überflüssig 

gemacht, sondern ihnen lediglich einen neuen Ort zugewiesen (ebd.).  

Predigerinnen und Prediger sollten also nicht schlussfolgern, dass ihren Worten kei-

nerlei Aufmerksamkeit und Beachtung mehr geschenkt werde. Im selben Moment sollten sie 

sich „sehr wohl bewusst machen, dass sie mit ihrem Wort auf der Kanzel inmitten einer bild-

geprägten Mediengesellschaft stehen“ (:273). 
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Der Trend der Mediengesellschaft und der Digitalisierung sollte also auch in der Verkündi-

gung Berücksichtigung finden, wenn wir Menschen erreichen wollen und Predigten für sie 

verständlich und überzeugend sein sollen, damit sie zur Lebensveränderung führen.  

  

5.2 Illustratives Denken versus Argumentatives Denken 

Es gibt unterschiedliche Arten zu kommunizieren. Viele Illustrationen zu verwenden ist eine 

davon. Eine andere Art wäre die faktisch-logische Kommunikation. „Dabei sind beide ge-

nannten Wege nicht nur zwei unterschiedliche Arten, sondern hinter ihnen stecken ver-

schiedene Denkmuster – das narrative bzw. argumentative“ (Preisendanz 2010:18). Wenn im 

Folgenden vom „narrativem“ die Rede ist, verstehe ich darunter nicht nur Kommunikation 

in Form von Geschichten, sondern Erzählung in Form von Bildern, Gleichnissen und Illustra-

tionen allgemein. Denn alles, was einen geäußerten Gedankengang illustriert, einen „ande-

ren Blick auf die Wirklichkeit“ (Karle 2012:24) wirft, ist zum narrativen Material zu zählen.  

Preisendanz (2010:18) eröffnet durch ein simples Beispiel die Möglichkeit, die Wirkung 

dieser beiden Denkarten zu verstehen: 

Was leistet eine Organisation oder eine Kirche? In aller Regel wird auf diese Frage quantitativ 
geantwortet, indem auf Projekte, messbare Erfolge, Mitgliederzahlen, Spendenaufkommen, An-
gebote etc. hingewiesen wird. Doch um eine Organisation kennenzulernen und zu beschreiben 
reicht das nicht aus. Die Vision und das Image einer Kirche, der Grund der Mitgliedschaft und der 
Mitarbeit in der Organisation oder der Herzschlag einer Gruppe etc. lassen sich nicht allein mit 
einem argumentativ-quantifizierenden Denken beschreiben und vermitteln. Eine Auflistung von 
Daten und Fakten gibt kein erschöpfendes Bild eines Projekts. Produkte werden auch nicht ein-
fach durch Nennen des Preises und besonderer Eigenschaften beworben.   

Preisendanz stellt in seiner Arbeit fest, dass sowohl das logisch-wissenschaftliche bzw. das 

argumentative Denken, als auch das narrative Denken notwendig sind. „Sie liefern einen ei-

genen Zugang zur Welt und helfen sie zu verstehen und in ihr zu leben. Diese beiden Denk-

weisen sind nicht austauschbar“ (:18). Eine Illustration ist also nicht nur eine andere Art et-

was auszudrücken, was man auch irgendwie argumentativ ausdrücken könnte und umge-

kehrt ist eine Illustration nie vollständig übersetzbar in eine logische Schlussfolgerung oder 

eine Argumentationskette. Preisendanz (:19) erkennt:  

Wenn beide Denkarten zusammen angewandt werden kann erfolgreich kommuniziert werden, 
denn mit dem argumentativen Denken werden Fakten, allgemeine Regeln und die Gesetze erfasst 
mit dem narrativen Denken werden dagegen Zusammenhänge, Sinn, Orientierung und Visionen 
geschaffen. 

Kommunikation mit einem verstärkten Gebrauch von Illustrationen kann und will also nicht 

den argumentativen bzw. faktisch logischen Teil einer Rede im Allgemeinen und der Predigt 

im Besonderen ersetzen.  
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Aber eine solche illustrative Verkündigung hat durchaus seine Daseinsberechtigung, ist so-

gar notwendig, um faktisch-logische Argumentation beim Zuhörer fruchtbar zu machen.  

In Bezug auf die Predigt hat Thomas Fuller ein gutes Bild dafür gefunden. Er soll gesagt 

haben: „Gründe sind die Säulen des Predigtgebäudes, aber Gleichnisse sind die Fenster, wel-

che das beste Licht geben“ (Thomas Fuller, zitiert nach Schäfer 1991:9). Parabeln, Gleichnisse 

und Metaphern haben dieselbe Wirkung, wie die Fenster eines Hauses. Sie illustrieren ein 

Thema, sie erhellen es durch Licht (Schäfer 1991:9). 

Zu viele Öffnungen für das Licht mögen die Festigkeit eines Hauses [jedoch] sehr beeinträchtigen 
... Unser Haus sollte gebaut werden aus dem starken Mauerwerk der Lehre, auf der tiefen Grund-
lage der Inspiration; seine Säulen sollten aus festen Schriftbeweisen bestehen und jeder Stein der 
Wahrheit sorgfältig an seinen Platz gelegt werden; und dann sollten die Fenster in gehöriger Ord-
nung eingesetzt werden. (C. H. Spurgeon, zitiert nach Schäfer 1991:11) 

Die Predigt soll also durchaus Illustrationen erhalten, aber nicht ausschließlich aus ihnen be-

stehen, ebenso wie eine faktisch-logische Argumentation durch Illustrationen erhellt werden 

soll ohne völlig aus ihnen zu bestehen. 

 

5.3 Grenzen und Verantwortung illustrativer Verkündigung 

Vieles, was bis hierhin über die Illustration und die Überzeugungskraft anschaulicher Ver-

kündigung gesagt wurde, klingt in gewisser Weise nach Machbarkeit, so als könne das alles 

irgendwie hergestellt werden; es klingt nach einer Wirkungs- und in unserem Kontext nach 

einer Lebensveränderungsgarantie.  

Als Grözinger (2008:173) in seiner Homiletik über das „Unverfügbare der Predigt“ 

schrieb, findet er gute Worte, die das eben Gesagte aufgreifen:  

Für protestantisch geschulte Ohren muss dies alarmierend klingen. All das kann ja nicht gemacht 
oder hergestellt werden. Dass eine Predigt menschliche Herzen anrührt, dass bei den Hörerinnen 
und Hörern der Predigt Glauben entsteht, ist nach reformatorischer Überzeugung das Wer des 
Heiligen Geistes. Und die reformatorischen Bekenntnisse achten sorgsam darauf, das Wirken des 
Heiligen Geistes nicht mit den menschlichen Machbarkeiten zu verwechseln. 

Die Predigt und ihre ganze Ausgestaltung ist also wichtig, denn sie ist der Ort, an dem Glauben 

entstehen kann, aber sie bewirkt ihn nicht. „Glaube kann man nicht herstellen, und doch 

muss eine Predigt gemacht werden, damit am Ort der Predigt Glaube entstehen kann“ (ebd.). 

So sind auch alle Werkzeuge für die Predigt, die in dieser Arbeit erläutert wurden, Bestandteil 

einer „Handwerkskunst, die gleichwohl weiß, dass das, worauf sie zielt, handwerklich nicht 

herzustellen ist“ (:173-174). 

In gewisser Weise und wenn man es richtig versteht, entlastet Prediger „die theologi-

sche Selbstbegrenzung des Predigthandwerks“ (:174). Die Lebensveränderung des Zuhörers 

kann und muss nicht erschaffen werden, aber das bedeutet eben nicht, dass es nichts zu tun 
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gäbe und die Predigt keiner ordentlichen Vorbereitung bedarf. Wir sind davon entlastet für 

die Lebensveränderung und das Seelenheil unserer Zuhörer verantwortlich zu sein. „Doch 

diese Entlastung bedeutet nicht, von der Pflicht entbunden zu sein, eine Predigt verantwort-

lich zu gestalten“ (ebd.).  

 
5.4 Illustrationen im Dienst der Überzeugungskraft 

Illustrationen in der Predigt haben große Bedeutung, nicht nur vor dem Hintergrund ihres 

Wirkungspotenzials, sondern gerade auch für die Zeit in der wir Leben und für die Menschen 

des 21. Jahrhunderts, denen wir predigen. Illustrationen können die Predigt des Wortes Got-

tes maßgeblich unterstützen. Sie können ihnen mehr von der Überzeugungskraft verleihen, 

die in unserer Zeit vielleicht nötiger ist, als zu früheren Zeiten, in denen Entkirchlichung, 

Pluralisierung, Individualisierung und Digitalisierung noch nicht die Ausprägung hatten, wie 

es heute der Fall ist.  

Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten von Illustrationen aufgezeigt und 

gegebenenfalls erklärt, wie sie entstehen können und was es zu beachten gilt, um deren volle 

Wirkkraft entfalten zu können. Dabei beschränke ich mich auf Möglichkeiten, die der Redner 

im Rahmen seiner Predigt mehr oder weniger selbstständig anwenden bzw. anleiten kann. Be-

sondere, aber ebenso geeignete Illustrationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Biblio-

drama, Sketche oder die Filmpredigt werden im Folgenden bewusst nicht näher erläutert. 

Zudem erhebt die im folgenden aufgeführte Sammlung von Illustrationsmöglichkeiten kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Für jede aufgeführte Illustrationsmöglichkeit wird ein praktisches Beispiel gegeben. 

Für eine konkrete Überzeugung soll aufgezeigt werden, wie sie mit der entsprechenden Il-

lustrationsmöglichkeit veranschaulicht werden kann. Daher folgen zunächst einige kurze 

Ausführungen zu einer biblischen Geschichte, aus der sich diese Überzeugung ableitet.  

Apostelgeschichte 3 beschreibt eine Begebenheit, in der Petrus und Johannes einen ge-

lähmten Mann aufmerksam anblickten. Sie blickten ihn auf eine Art und Weise an, die sie 

zutiefst betroffen machte und sie zur Tat bewegte. Im Namen und allein in der Kraft Jesu 

Christi (vgl. Apg 3,12-16) heilten sie ihn. Spannend ist, was vor und nach dieser Geschichte 

geschehen war. In Apostelgeschichte 2 wurden der Gemeinde 3000 Menschen hinzugefügt, in 

Apostelgeschichte 4 weitere 2000 und mittendrin ist uns diese Geschichte überliefert, wie 

Petrus und Johannes sich liebevoll für diesen einzelnen Mann interessierten und sich seiner 

Not annahmen. Aber damit nicht genug. Dadurch entsteht im Volk eine Dynamik.  
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Weil sie das Evangelium in Aktion sahen, waren sie sprachlos (Apg 4,14) und priesen am Ende 

alle Gott (Apg 4,21).  

Ich erkenne in dieser Geschichte folgende Grundwerte: In dem, wie die Gemeinde zu-

sammensteht und Liebe übt, in dem sie sich Nöten Einzelner annehmen, zeigt sich auch Got-

tes Liebe für die Menschen in der Welt, sodass auch sie beginnen, Gott zu loben. Meine per-

sönliche Überzeugung ist, dass Gottes Liebe durch den Kanal der gemeinsamen Liebestat der 

Gemeinde sichtbar wird, was zum Lobpreis aller führt, die das Evangelium so zu sehen be-

kommen haben.  

Diese Überzeugung soll nun bei den folgenden Illustrationsmöglichkeiten immer als 

konkretes Beispiel dienen, das veranschaulicht werden soll.  

 

5.4.1 Beispiele aus der vermuteten Lebenswelt der Leser 

Die Wirkung einer Aussage ist beim Publikum entscheidend größer, wenn sie an einem kon-

kreten Beispiel festgemacht wird. Beispiele regen die Vorstellung des Zuhörers an; er sieht 

im wahrsten Sinne, was gemeint ist, was überzeugt (Birkenbihl 2010:41). „Ein plastisches Bei-

spiel wirkt mehr als 15 sachliche Argumente in Aufzählungsform“ (Pöhm 2013:150). Pöhm 

(2013:140) geht sogar so weit zu sagen, dass eine Aussage oder ein Argument ohne Beispiel so 

ist, „als ob es nicht genannt worden wäre“.  

Man muss es nicht so zugespitzt sehen wie Pöhm, aber nichtsdestoweniger hat eine 

Botschaft, die an einem konkreten Beispiel festgemacht wird, eine höhere Chance Wirkung 

zu erzielen, weil sie an die Wirkungsmechanismen von Illustrationen anknüpft, indem sie 

persönliche Betroffenheit bzw. Beteiligung beim Zuhörer weckt.  

Solche Beispiele kosten Zeit, weshalb Pöhm (:138-141) dazu rät, lieber weniger Argu-

mente – bzw. in unserem Fall weniger Predigtpunkte – vorzutragen, diese jedoch dafür plas-

tisch und im Detail zu schildern.  

Beispiele führt man am besten mit den Worten: „Stellen Sie sich vor...“ (:145) ein. 

Dadurch lässt man den Zuhörer in Gedanken agieren, wenn man nachfolgend die Lebenssi-

tuation, die das Argument oder die Botschaft veranschaulichen soll, so beschreibt, wie sie in 

der Realität aussehen könnte (ebd.). 

 

Diese Illustrationsmöglichkeit könnte wie folgt gestaltet werden: 

Stellt euch einmal einen Geschäftsmann vor, der beruflich oft – manchmal sogar für mehrere 

Wochen - nicht zu Hause bei seiner Frau und seinen vier Kindern sein kann. Er bewundert 

seine Frau, wie sie das alles alleine schafft daheim.  
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Er liebt sie über alles, kann es ihr aber nur selten sagen und zeigen, weil er so oft und so lange 

nicht physisch anwesend ist.  

Nach einem Telefonat merkte er, wie erschöpft seine Frau war und er überlegte sich 

etwas. Er ruft seine Kinder an und plant mit ihnen ein Erholungswochenende für seine Frau. 

Da er noch immer auf Reisen ist, bittet er seine Kinder sich richtig ins Zeug zu legen. Sie 

sollten sich nicht streiten und dann gemeinsam alle Aufgaben übernehmen, die sonst die 

Mutter macht. Einer sollte putzen und die Wäsche machen. Einer sich um den Garten küm-

mern, einer sollte einkaufen gehen und das vierte Kind sollte sich um das Essen kümmern. 

Und das für ein ganzes Wochenende. Die Mutter sollten sie dazu bekommen, einfach zu tun, 

was ihr Erholung verschafft. Seinen Kindern versprach er ein Wochenende im Freizeitpark. 

Seine Frau war natürlich völlig begeistert, dass ihr Mann ihre Erschöpfung bemerkt hat 

und sich so detailliert überlegte, wie er sie entlasten könnte. Die Kinder – indem sie einmütig 

zusammenstanden und sich um alles gekümmert haben - waren der Kanal für die Liebe des 

Vaters. Sie drückten aus, wie sehr der Vater sich um seine Frau sorgte. Das ist wahrscheinlich 

der Traum einer jeden Frau. Jedenfalls – wie ihr euch sicher vorstellen könnt – wurde die 

Liebe dieser Frau zu ihrem Mann ganz neu entfacht und belebt.  

Ganz ähnlich verhält es sich mit Gottes Liebe zu den Menschen. Er und seine Liebe sind 

physisch nicht greifbar, aber wir sind seine Kinder und er ruft uns dazu auf, Kanal seiner 

Liebe zu sein, indem wir uns gemeinsam und voller Liebe den Nöten anderer Menschen an-

nehmen. Wenn wir das tun, dann zeigen wir ihnen und der Welt etwas von der Liebe Gottes, 

machen seine Liebe sichtbar, wodurch hoffentlich auch ihre Liebe für ihn (aufs Neue) und 

entfacht wird.   

 

5.4.2 Bildhafte Vergleiche 

Arbeiten wir in der Predigt mit bildhaften Vergleichen, oder auch Gleichnisse genannt, dann 

operieren wir im unterbewussten Bereich der Zuhörer (s.o.). Die Zuhörer werden sehr viel 

aufmerksamer und hören gebannter zu (Pöhm 2015:187). Wie entwickelt man nun solche 

Gleichnisse? 

Pöhm (2013:85) schlägt vor mit dem sog. „Triggersatz“ zu beginnen: „Das ist genauso, 

als wenn...“, oder Ähnliches. Als Ergänzung zu diesem Satz sucht man nun nach einem Ver-

gleich in der Alltagswelt, wozu möglichst jeder der Zuhörer bereits ein inneres Bild abgespei-

chert hat und wo die Problemstellung ähnlich ist (:85-86). Der logische Zusammenhang ist 

unbedingt zu beachten. „Das Problem, das als Vergleich in der anschaulichen Alltagswelt her-

angezogen wird, muss im Kern das Problem treffen, mit dem es verglichen wird“ (:86). 
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Die Wirkung, die der Vergleich allein bewirkt, kann noch vergrößert werden, wenn man bei 

der Gegenüberstellung auf Wortgleichheit achtet. Man benutzt dabei „Wörter und Begriffe, 

die sowohl in der Originalsituation als auch im Bild Sinn ergeben“ (Pöhm 2015:195) 

All dies führt zu einem vielfach höheren Überzeugungsfaktor, als eine einfache Aussage 

ihn hat. Mit Gleichnissen kann man „Menschen Dinge auf einer sehr tiefen Bewusstseins-

ebene einsichtig machen“ (:90).  

 

Diese Illustrationsmöglichkeit könnte wie folgt gestaltet werden: 

Das ist genauso, als wenn ich ein Lied über meine Stereoanlage abspielen möchte, sodass je-

der, der es hört, mitsingen und mittanzen kann. Aber es ist vollkommen logisch für uns, dass 

solange kein Kabel Stereoanlage und Box miteinander verbindet, wir nichts hören. Das Lied 

hört man erst, wenn ein Kabel auf der einen Seite mit der Stereoanlage verbunden ist und 

sich auf der anderen Seite mit der Box eins macht. Dann kann die Party beginnen, für alle, die 

das Lied hören.  

Genauso ist es mit Gottes Liebe für die Menschen. Er möchte, dass alle sein Lied der 

Liebe hören, mitsingen und mittanzen. Aber für Gott ist es vollkommen logisch, dass solange 

kein Kabel ihn und die Menschen miteinander verbindet, man nichts hört. Wir sind Gottes 

Kabel. Gottes Liebeslied hört man erst, wenn wir als sein Kabel auf der einen Seite mit ihm 

verbunden sind und uns auf der anderen Seite mit den Nöten einzelner Menschen eins ma-

chen. Dann kann die Party beginnen, für alle, die dieses Liebeslied Gottes dann hören können. 

 

5.4.3 Demonstration sprachlicher Bilder 

Demonstration ist die Verdeutlichung einer Botschaft anhand echter Objekte (Pöhm 

2015:202). Durch die Demonstration sprachlicher Bilder werden Aussagen „plastisch, fühlbar, 

anschaulich“ (Pöhm 2013:172). Sie erhöhen die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf ein Maxi-

mum (:171-173).  

Um eine Demonstration wirkungsvoll einzusetzen sucht man zunächst nach einem 

bildhaften Vergleich (siehe 5.4.2), wobei das Bild in Worten gezeichnet wird (Pöhm 2015:203). 

Bei der Demonstration stellt man dieses Gleichnis dann mit echten Objekten dar, wodurch 

sich die Wirkung noch einmal stark potenziert (ebd.). „Sie erzielen noch einmal eine um ei-

nen Faktor größere Wirkung als mit dem rein sprachlichen bildhaften Vergleich“ (:204).  

Bei der Demonstration bildhafter Vergleiche ist die Wortgleichheit noch einmal wich-

tiger, um die volle Wirkung zu erreichen. Die Demonstration „muss sprachlich absolut sauber 

begleitet werden“ (ebd.).  
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Diese Illustrationsmöglichkeit könnte wie folgt gestaltet werden: 

Wir bedienen uns des bildhaften Vergleichs mit der Stereoanlage, der unter 5.4.2 entwickelt 

wurde. Auf die eine Seite der Bühne wird das Abspielmodul der Stereoanlage aufgestellt. Auf 

die andere Seite der Bühne wird die Box der Stereoanlage positioniert. Das Boxenkabel bleibt 

vorerst beim Redner. Dieser beginnt seine Demonstration wie folgt:  

Das ist genauso, als wenn ich ein Lied über meine Stereoanlage abspielen möchte, so-

dass jeder, der es hört, mitsingen und mittanzen kann (der Redner holt eine CD hervor, legt sie in 

die Stereoanlage und drückt Play). Aber es ist vollkommen logisch für uns, dass solange kein 

Kabel Stereoanlage und Box miteinander verbindet, wir nichts hören (der Redner holt das Bo-

xenkabel hervor). Das Lied hört man erst, wenn ein Kabel auf der einen Seite mit der Stereoan-

lage verbunden ist (der Redner steckt eine Seite des Kabels in den Ausgang der Stereoanlage) und 

sich auf der anderen Seite mit der Box eins macht (der Redner steckt die andere Seite des Kabels 

in die Box). Dann kann die Party beginnen, für alle, die das Lied dann hören können. (alle können 

jetzt die Musik hören, bis der Redner nach kurzer Zeit das Kabel wieder entfernt). 

Genauso ist es mit Gottes Liebe für die Menschen. Er möchte, dass alle sein Lied der 

Liebe hören, mitsingen und mittanzen. Aber für Gott ist es vollkommen logisch, dass solange 

kein Kabel ihn und die Menschen miteinander verbindet, man nichts hört. Wir sind Gottes 

Kabel (der Redner zeigt dem Publikum das Kabel). Gottes Liebeslied hört man erst, wenn wir als 

sein Kabel auf der einen Seite mit ihm verbunden sind (der Redner verbindet das Kabel erneut 

mit der Stereoanalage) und uns auf der anderen Seite mit den Nöten einzelner Menschen eins 

machen (der Redner verbindet das Kabel erneut mit der Box). Dann kann die Party beginnen, für 

alle, die dieses Liebeslied Gottes dann hören können (um die Wirkung der Illustration zu verstär-

ken, lässt der Redner die Musik einige Sekunden laufen).  

 

5.4.4 Persönliches Miterleben 

Jetzt gibt es noch eine weitere Steigerung von Demonstrationen: Man lässt das Publikum die 

Demonstration selbst (mit)machen und erzielt damit die wahrscheinlich höchste Form an 

Wirksamkeit. Das ist sicherlich nicht bei jedem Anwendungsbeispiel praktikabel und nicht 

bei allen Demonstrationen durchführbar, „aber wenn es einmal gelingt, dann haben Sie einen 

durch nichts zu überbietenden Eindruck hinterlassen“ (Pöhm 2013:177), denn, „wenn Sie das 

Publikum bewegen, ist es auch von Ihren Ausführungen bewegt“ (Pöhm 2015:235).  

Die Zuhörer müssen hierbei nicht unbedingt an der Demonstration eines bildhaften 

Vergleichs beteiligt werden. Jegliche Aktivierung des Publikums erzielt eine die Botschaft 

verstärkende und überzeugende Wirkung (:235-239).  



Biblische Lehre in der Predigt wirkungsvoll illustrieren 

© IGW International                                                                          Ole Wilkens                                                                                                      6. Mai 2017 

42 

Diese Illustrationsmöglichkeit könnte wie folgt gestaltet werden: 

Wir knüpfen an den bildhaften Vergleich aus 5.4.2 und der dazugehörigen Demonstration aus 

5.4.3 an. Das Publikum kann an dieser Demonstration beteiligt werden, wenn man das An-

schauungsmaterial ein wenig präpariert und den Text ein wenig anpasst.  

Dieses Mal wird in der Vorbereitung bereits ein (kurzes) Kabel in den passenden Aus-

gang der Stereoanlage und ein weiteres (kurzes) Kabel in den Eingang der Box gesteckt. Ide-

alerweise werden Kabel verwendet, die am jeweils anderen Ende einen Klinkenstecker haben. 

Außerdem benötigt man ein weiteres stromleitfähiges Kabel, dass auf beiden Seiten soge-

nannte Krokodilklemmen und eine ausreichende Länge hat, um die Distanz zwischen Stere-

oanlage und Box zu überbrücken. Der Prediger kann beginnen: 

Das ist genauso, als wenn ich ein Lied über meine Stereoanlage abspielen möchte, so-

dass jeder, der es hört, mitsingen und mittanzen kann. Aber es ist vollkommen logisch für 

uns, dass wir nichts hören, wenn Stereoanlage und Box nicht richtig miteinander verbunden 

sind. Erst dann kann die Party beginnen, für alle, die das Lied dann hören können. 

Genauso ist es mit Gottes Liebe für die Menschen. Er möchte, dass alle sein Lied der 

Liebe hören, mitsingen und mittanzen (der Redner holt eine CD hervor, legt sie in die Stereoanlage 

und drückt Play). Aber für Gott ist es vollkommen logisch, dass man nichts hört, solange er und 

die Menschen nicht richtig miteinander verbunden sind. Und dafür gebraucht Gott nicht ir-

gendein Kabel. Gott hat eine besondere Vorstellung davon, wie seine Liebe in dieser Welt 

sichtbar und hörbar werden soll (der Redner bittet nun 4-5 Freiwillige aus dem Publikum nach vorne 

zu kommen und sich in einer Reihe zwischen Stereoanlage und Box zu stellen).  

Wir sind Gottes Kabel, durch das seine Liebe in dieser Welt sichtbar und hörbar werden 

soll. Aber das geschieht nur, wenn wir uns als Gemeinschaft mit Gott verbinden (der Redner 

bittet den Freiwilligen an der Stereoanlage den Klinkenstecker mit der Krokodilklemme mit Daumen 

und Zeigefinger zu greifen), wenn wir uns mit einander verbinden (der Redner bittet die Freiwilli-

gen sich an die Hand zu nehmen) und wenn wir uns dann gemeinsam den Nöten Einzelner an-

nehmen (der Redner bitten den Freiwilligen an der Box den Klinkenstecker mit der Krokodilklemme 

mit Daumen und Zeigefinger zu greifen; das schließt den Stromkreis und die Musik wird hörbar). Und 

plötzlich hört man Gottes Liebeslied und die Party kann beginnen, für alle, die dieses Liebes-

lied Gottes jetzt hören können.  

Der Redner könnte dieses Bild noch weiter gebrauchen und zeigen, was passiert, wenn 

wir uns beispielsweise durch Streit trennen (er stellt sich zwischen zwei Freiwillige und löst ihre 

Hände von einander; die Musik hört auf).  
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5.4.5 Graphische Abbildung sprachlicher Bilder 

Pöhm (2015:204) stellt fest: „Der bildhafte Vergleich und die Demonstration sind zwei hoch-

wirksame Methoden, um beim Publikum in den unterbewussten Bereich zu gelangen“, wobei 

die Demonstration noch wirkungsvoller als der bildhafte Vergleich ist (:207) und wenn es 

gelingt das Publikum zu integrieren, man ein Maximum an Anschaulichkeit und Überzeu-

gungskraft entwickelt (Pöhm 2013:177; 2015:235). Zwischen diesen Methoden, gibt es aber 

noch eine weitere, die auch Schulz von Thun (2015:168) erwähnt, wenn er vollkommen zu-

treffend feststellt: „Vom sprachlichen Bild zur graphischen Abbildung ist es nur noch ein 

kleiner Schritt“. 

Statt den bildhaften Vergleich mit echten Objekten vorzuführen, zeichnet man ihn bei-

spielsweise auf eine Flipchart, wobei zu beachten ist, dass auch hier nicht das Ergebnis, die 

Wirkung erzielt, sondern der Akt des Erschaffens. Man zeigt also nicht einfach nur das fertig 

gezeichnete Bild, sondern zeichnet es schrittweise und spricht dabei denselben Text wie bei 

der Demonstration (Pöhm 2015:204). 

 

Diese Illustrationsmöglichkeit könnte wie folgt gestaltet werden: 

 
Abbildung 1: © Ole Wilkens 

 

5.4.6 Lebenszeugnis 

Duarte (2012:214) würde das persönliche Lebenszeugnis unter ihre Kategorie „Transparenz“ 

einordnen. Dabei geht es ihr darum, ehrlich mit den Zuhörern zu sein, indem man auch von 

eigenen Misserfolgen berichtet und beschreibt, wie man sie überwunden hat oder offen über 

Momente von Freude und Leid spricht, über persönliche Prüfungen und Triumphe.  
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Auch Pöhm (2015:128-131) wirbt um der Wirkung des Vortrages willen dafür. Die Wahrheit, 

persönliche Lebensregeln bzw. Lebensweisheiten, die man gewonnen hat und Schicksals-

schläge und Niederlagen, die man überwunden hat, solle man teilen, denn das bewegt Men-

schen, beteiligt sie emotional, wirkt mithin überzeugend.  

Pöhm und Duarte ist gemeinsam, dass sie beide für eine Subjektivität des Vortrages 

werben, um höhere Wirkkraft zu erzielen. Genau dies ist jedoch in der Homiletik nicht un-

umstritten. Es gebe Stimmen, die meinen, bei der Predigt gehe es gerade nicht darum, dass 

der Prediger „durch seine biografischen Erzählungen für den realen Bezug“ (Engemann 

2011:15) bürgt.  

Engemann (2011:16) begegnet dem jedoch und stellt klar: „Gelegentlich wird Subjekti-

vität als Bedingung glaubwürdiger Predigt deshalb abgelehnt, weil sie mit Willkür und Belie-

bigkeit verwechselt wird, weshalb man dann rasch auch noch den Abschied vom reformato-

rischen Schriftprinzip unterstellt“.  

Vertreter der „objektiven Textpredigt“, die eine solche Subjektivität der Predigt nicht 

akzeptieren, vernachlässigen jedoch, dass die Subjektivität des Predigers „zu den konstituti-

ven Bedingungen der Predigt“ (:15) gehört. „Das Evangelium als eine ‚Kraft Gottes’ zu prokla-

mieren, ‚die da selig macht alle, die daran glauben’ (Röm 1,16), schließt nicht aus, sondern 

ein, dass Menschen in Person zum Zeugen dafür werden und in eigenen Worten zur Sprache 

bringen, was es heißt, aus Glauben zu leben“ (Engemann 2011:15). Das Subjektsein des Predi-

gers ist für die Glaubwürdigkeit und Plausibilität der Predigt von elementarer Bedeutung 

(ebd.), denn die Predigt kann nur dann überzeugend sein, wenn sie selbst von persönlicher 

Überzeugung getragen ist (Gräb 2013:71). „Die Predigenden sind immer nach ihrem eigenen 

religiösen Selbstverständnis gefragt. Sie sind nie diejenigen, die sich auf eine objektive Sach-

mittelung zurückziehen können“ (ebd.). Das persönliche Zeugnis muss immer als solches er-

kennbar sein und darf das hermeneutische Ergebnis nicht ersetzen, aber was die Predigt 

kommuniziert, sollte nie bloße Sachinformation sein (:72). Das persönliche Zeugnis gehört 

zur „rhetorischen Formung“ (:73) der Botschaft, die unerlässlich dafür ist, die Wirksamkeit 

dessen freizusetzen, wozu die Predigt auffordern will. Mit anderen Worten: Damit die Hörer 

sich in der Predigt Gesagtes aneignen, sollte für sie erkennbar sein, wie der Predigende den 

entsprechenden biblischen Ertrag in seinem Leben integriert hat (ebd.).  

Um jedoch nicht der „Willkür“ und „Beliebigkeit“ zu verfallen, definiert Engemann 

2011:16) den Begriff „reflektierte Subjektivität“, bei der es darum geht „eine von der eigenen 

Subjektivität gestützte und von ihr mitgetragene Predigtweise anzustreben“. 
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Ohne Subjektivität, ohne Zeugnis des Predigenden wird es dem Zuhörer schwerfallen, zur 

Predigt Position zu beziehen, denn durchaus zutreffende und dem Evangelium angemessene 

Aussagen „erscheinen als Weisheiten einer für sich existierenden Welt, die – ohne erkennba-

ren Bezug auf die Person des Predigers – auch für die als Hörer anwesenden Personen kaum 

von Bedeutung zu sein scheinen“ (:17).   

Zeugnisse sind für die Predigt also unerlässlich, um biblische Lehre wirkungsvoll zu il-

lustrieren und um der Predigt Überzeugungskraft zu verleihen. Am stärksten wirken hier 

sicherlich persönliche Zeugnisse des Predigenden, weil er einen starken Bezug zu ihnen hat 

und die emotionale Beteiligung des Zuhörers hier vermutlich am höchsten ist. Jedoch dürften 

auch Zeugnisse anderer Menschen eine ähnliche Wirkkraft entfalten, geht es doch nach En-

gemann im Wesentlichen darum aufzuzeigen, dass in der Predigt entwickelte Gedanken nicht 

als Weisheiten einer für sich existierenden Welt erscheinen, sondern als dem Menschen zu-

gängliche Prinzipien der Lebensführung vermittelt werden.  

 

Diese Illustrationsmöglichkeit könnte wie folgt gestaltet werden (persönliches Zeugnis meines Lebens): 

So wirklich gute Freunde hatte ich früher nie. Im Gegenteil: ich war immer eher Außenseiter, 

wurde oft gehänselt oder um es etwas moderner zu sagen: gemobbt. Ich war einsam und habe 

zeitweise vieles versucht und getan, um anderen zu gefallen und Freunde zu gewinnen. Teil-

weise war ich damit erfolgreich, aber damit wurde es nur schlimmer: Ich war misstrauisch: 

„Der ist doch jetzt bloß nett zu mir, weil ich... Ich bin nur liebenswert und wertgeschätzt, 

wenn ich dies oder das oder jenes tue oder versuche zu sein.“  

Als ich 16 Jahre alt war, ging ich für ein Jahr nach Australien und lebte dort in einer 

christlichen Gastfamilie, die mich auch in ihre Gemeinde mitnahm und es mir ermöglichte, 

eine christliche Schule zu besuchen. Ich war sehr bewegt und tief beeindruckt von der Liebe 

und Aufrichtigkeit dieser Menschen untereinander und zu Gott. So etwas hatte ich zuvor 

noch nie erlebt. Es war diese Liebe, die sie auch mir entgegenbrachten, die mich in der Ge-

meinde und in der Gemeinschaft dieser Leute hielt. Sie interessierten sich für mich, haben 

mich überall mit hingenommen, haben mich teilhaben lassen an ihrem Leben, haben mich 

eingeladen, wollten sich mit mir unterhalten, mich kennenlernen. Ich meine: Mich! Ich tat 

nichts um ihre Liebe, Anerkennung und Zuwendung zu verdienen und stand doch von der 

ersten Minute an in ihrem Leben so im Mittelpunkt. Sie überfluteten mich mit Wertschät-

zung. Ich wollte wissen, was diese Menschen haben, das ich noch nicht kannte. 

Ich merkte, welch große Rolle dieser Jesus in ihren Leben spielte, den ich nur vage aus 

dem Konfirmandenunterricht kannte. Dieser Jesus bedeutete diesen Menschen alles und 
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mehr noch. Wie sie mit ihm redeten, als sie beteten: Wie mit einem Freund. Sie teilten alles 

mit ihm, ihre Freude, ihr Leid, ihre Zweifel, ihre Trauer. Dieser Jesus war ihnen der Freund, 

nach dem ich mich im tiefsten Innern immer gesehnt hatte. Und dieser Jesus verband diese 

Menschen zu einer solch innigen Gemeinschaft, die ich mir für mich und mein Leben immer 

gewünscht hatte. Sie waren diesem Jesus teilweise so ähnlich geworden, dass ich das Gefühl 

hatte, Jesus selbst begegnet mir durch diese Menschen, durch seine Freunde. Das waren Men-

schen, die sich mit Gott verbunden hatten, sich gemeinsam nach mir ausstreckten und sich 

auch mit meinen Nöten eins machten. Sie waren dadurch ein Kanal der Liebe Gottes und in-

dem sie das waren, führten sie mich - und durch das, was sie in mir wirkten, noch viele andere 

- in den Lobpreis Gottes. 

 

5.4.7 Geschichten 

In Bezug auf die Predigt ergibt sich die Notwendigkeit einer narrativen Verkündigung aus 

der Tradition und aus dem Wesen Gottes.  

Das Urchristentum war „von Beginn an keine Interpretations- und Argumentationsge-

meinschaft, sondern eine Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft“ (Preisendanz 2010:37). Sie 

vermittelte erst ihre Inhalte, auf denen alle argumentative Theologie beruht (ebd.). Im Laufe 

der Geschichte wurde nicht das Wort Gottes „narrativiert, sondern die biblischen Erzählun-

gen wurden ... ‚logisiert’, d.h. in Nicht-Geschichten verwandelt, so dass fortan das ‚Räsonieren 

und Diskutieren, das Ergotieren und Theoretisieren’ das Geschäft der Theologie bestimmten“ 

(:38). 

Zudem hat Barth (1948:206) vollkommen Recht, wenn er betont: „Wer und was Jesus 

Christus ist, das kann eben nur erzählt, nicht aber als ein System angeschaut und beschrieben 

werden“. Preisendanz (2010:38) argumentiert, dass nicht vergessen werden darf, dass alle 

Aussagen, die wir über Gott treffen, Aussagen über eine Person sind, die man nun einmal 

durch Geschichten kennenlernt. Und in diesem Sinne geschehe auch die Weitergabe von 

Glaubenserfahrungen nicht durch das Argumentieren, „sondern ursprünglicher im Erzäh-

len“ (ebd.).  Die Notwendigkeit für Geschichten in der Predigt, ergibt sich also auch vom We-

sen Gottes selbst (:39). 

Darüber hinaus klang schon bei den Wirkungsmechanismen von Illustrationen an, dass 

Geschichten eine äußerst wirkungsvolle Illustrationsmöglichkeit sind. Duarte geht davon 

aus: „Mit Geschichten lösen Sie fast automatisch emotionale Reaktionen aus“ (Duarte 

2012:14). Sie beschreibt Geschichten gar als das wirkungsvollste Werkzeug, um Informatio-

nen zu transportieren, „wirkungsvoller und dauerhafter als jede andere Kunstform“ (:16).  
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Das liegt daran, dass man in eine Geschichte nicht nur zahlreiche Informationen einwebt, 

sondern zugleich auch die Gefühle und Energien seiner Zuhörer weckt. Wird eine Geschichte 

richtig eingesetzt, verfügt sie über genug emotionale Kraft, dass sie mitsamt ihrer Informa-

tion im Gedächtnis haften bleibt und Handlungsenergie beim Zuhörer erzeugt. „Information 

ist statisch, Geschichten sind dynamisch ... Werte, Überzeugungen und Normen verflechten 

sich miteinander. Wenn das passiert, wird sich Ihre Idee viel leichter als Realität in den Köp-

fen Ihrer Zuhörer festsetzen“ (ebd.). Mit Engemann (2011:181) lässt sich dies wie folgt homi-

letisch übersetzen:  

Eine narrativ ins Szene gesetzte Predigt kann deutlich machen, was konkret mit einem Leben aus 
Glauben gemeint ist, an welche Entwicklungen, welche Konsequenzen zu denken ist. In gewisser 
Weise kann eine Predigt in der Fiktion einer Erzählung Wirkungen zur Sprache bringen, die sich 
– idealerweise – aus ihrem Hören selbst ergeben.  

Werden in der Predigt Geschichten erzählt, ermöglicht man dem Zuhörer in eine Vorstel-

lungswelt einzutreten, die er sich nicht erst konstruieren muss. Wer in der Predigt Geschich-

ten erzählt entwirft eine Welt, „in der die in dieser erzählten Welt Handelnden erleben, was 

das Evangelium für die Hörer in ihrer realen Welt bedeuten kann“ (:181). Er wird somit zum 

Beteiligten in der Geschichte und dieser „Mitvollzug der Predigt“ (ebd.) ermöglicht es ihm, 

zum „Täter des Wortes“ (ebd.) zu werden.  

 

Diese Illustrationsmöglichkeit könnte wie folgt gestaltet werden: 

Folgende Gesichte ist angelehnt an einen Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“, Nr 4/1974 

und wird zitiert nach Anneliese Pokrandt 1975:274-275: 

Durch die Lautsprecher in der großen Bahnhofshalle kommt eine Durchsage: „Bitte Vorsicht! Zu-
rücktreten! Es hat jetzt Einfahrt der verspätete Griechenland-Express. Der Zug endet hier!"  

Noch ehe die Durchsage ganz beendet ist, fährt mit lautem Dröhnen der lange D-Zug ein. 
Viele Menschen stehen auf dem Bahnsteig und schauen auf die Wagen. Die Türen springen auf, 
noch bevor der Zug ganz anhält. Nach wenigen Minuten sind aus den Waggon Scharen von Men-
schen ausgestiegen. Winken — Lachen — Zurufe — ein unbeschreibliches Durcheinander gießt 
sich wie ein gewaltiger Strom über den Bahnsteig hin.  

Zwei Schwestern mit Häubchen und Armbinde stehen ruhig abwartend am Ende des lan-
gen Bahnsteigs, wo es zu den anderen Bahnsteigen und zum Ausgang geht. Sie sind von der Bahn-
hofsmission. Einen Wagen mit Getränken haben sie bei sich. Die meisten Menschen strömen 
an ihnen vorbei. Der erste Schub der Menschenmassen ist etwas abgeebt. Die Schwestern schauen 
über das Gewühl hin und sehen eine Frau. Sie steht da mit einem Baby in einer Tragetasche. Su-
chend und etwas hilflos — ängstlich blickt sie um sich.  

Die eine Schwester geht auf die junge Frau zu. Sie nimmt ihr das Baby ab, fragt sie etwas. 
Die Frau guckt ratlos, zuckt mit den Schultern. Da schiebt die Schwester die Frau zu dem Geträn-
kewagen. Die andere Schwester hat schon einen Becher mit heißem Tee gefüllt und hält ihn der 
Frau entgegen. Mit dankbarem Blick nimmt sie den Becher und trinkt ihn leer. Nun warten sie 
noch eine Weile. Aber offenbar ist niemand da, der die Frau abholt. Eine junge Griechin, die ihrem 
Mann, der hier in der Bundesrepublik arbeitet, nachgereist ist. Die eine Schwester bringt die junge 
Mutter und das Baby in den kleinen Raum auf Bahnsteig 1, der der Bahnhofsmission gehört. In 
dem Raum drängen sich viele andere Griechen. Einer will telefonieren, er kennt aber die Telefon-
nummer nicht. Eine Helferin sucht sie ihm aus dem dicken Telefonbuch. Hier brüllen zwei kleine 
Jungen. Sie sind übermüdet nach der langen Reise und haben Hunger. Ein Helfer bringt zwei Teller 
mit Suppe. Ein Baby schreit wie am Spieß. Da nimmt eine Schwester das Kleine und legt es auf 
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den Tisch. Sie entfernt die nassen Windeln und wickelt das Baby in frische. Es hört auf zu schreien 
und guckt mit großen Augen um sich. — Zwei sehr lebhafte junge Männer reden, lachen, werden 
immer lauter. Zwei Brüder, die neu in die Bundesrepublik gekommen sind. Wo sollen sie in der 
ersten Nacht bleiben? Noch haben sie keine Arbeitsstelle. EinTaxi bringt sie in ein Obdachlosen-
heim.  

Ein junger katholischer Priester ist auch hier. Er hilft mit Rat und Tat. Er spricht mit den 
Reisenden in ihrer eigenen Sprache.  

„Geht das immer so hier, wenn ein Zug aus dem Ausland angekommen ist?“ fragt ihn je-
mand.  

„O ja, dies heute war ja noch ganz normal! Da müssen sie mal zu den Reisezeiten an Festa-
gen kommen!“ 

„Wieviel Menschen helfen sie denn so im Durchschnitt im Jahr?"  
„1972 haben die evangelische und die katholische Bahnhofsmission rund 65 000 Menschen 

geholfen."  
„Sind Sie denn Tag und Nacht im Einsatz?"  
„Ja, wir haben Dienst rund um die Uhr und arbeiten in drei Schichten. Vier von uns arbei-

ten hauptamtlich, dazu haben wir Helfer, die stundenweise mitarbeiten. Sonst wäre es ja auch gar 
nicht zu schaffen.“ 

„Bekommen die Menschen nur praktische Hilfe, also Essen und Trinken, ein Bett und ein 
Taxi, oder halten Sie auch Gottesdienst?"  

„Ja, hier im Hauptbahnhof halten wir auch Gottesdienst. Viele Leute aus der Stadt kommen 
dann zu uns. Sie sagen: Hier kann man das Evangelium von der Liebe Gottes besser verstehen.“ 

Da die oben beschriebene biblische Überzeugung einer wahren Geschichte aus der Apostel-

geschichte entspringt, hätte man auch diese oder eine ähnliche biblische Geschichte als Vor-

lage nehmen können.  
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6 KONSEQUENZEN FÜR DIE HOMILETIK DES 21. JAHRHUNDERTS  

Die Predigt zielt auf die Lebensveränderung eines Menschen. Diese Lebensveränderung ist 

ein Schritt, den er selbst tun muss bzw. den er selbst bereit sein muss zu gehen. Ferner muss 

eine Predigt ihn dahingehend überzeugen. In der Zeit des 21. Jahrhunderts, die so geprägt ist 

von Entkirchlichung, Pluralismus, Individualismus und Digitalisierung ist Überzeugung ein 

nicht zu unterschätzender Faktor geworden, ist die Entscheidung für eine christliche Lebens-

führung und ein Leben in der Nachfolge Jesu doch lange nicht mehr so selbstverständlich, 

wie es das vielleicht einmal war.  

Damit die Predigt überzeugt und Resonanz beim Zuhörer bewirkt, sollte sie über die 

rein inhaltliche Vorbereitung hinaus auch Erkenntnisse der Kommunikationswissenschaft, 

der Neurodidaktik und der Rhetorik in Betracht ziehen und anwenden. Diese Arbeit hat im 

Besonderen Erkenntnisse hinsichtlich von Illustrationen jeglicher Art hervorgebracht, die 

durch ihre verschiedenen Wirkungsmechanismen einen großen Einfluss auf die Verständ-

lichkeit und somit auch auf die Überzeugungskraft einer Botschaft haben.  

Die Homiletik für das 21. Jahrhundert sollte dies besonders für ihre Zeit, in der das Bild 

ein so vorherrschendes Medium geworden ist und vielleicht immer mehr wird, im Hinblick 

auf die Gestaltung einer Predigt berücksichtigen, weiter erforschen und könnte sogar ent-

sprechende Hilfestellungen und Ressourcen für das Predigtgeschehen erstellen und zur Ver-

fügung stellen. Zu groß ist meiner Ansicht nach das Potenzial, um es ungenutzt zu lassen.  

Begeistert sich die Homiletik verstärkt für illustrative Verkündigung, sollte sie aber 

auch ihre Grenzen kennen. Illustrative Verkündigung bietet meines Erachtens viele gute und 

bedenkenswerte Ansätze für die Predigtpraxis. Problematisch wird es dort, wo die Predigt 

sich zu sehr darum bemüht Kunstwerk, Erlebnis oder Entertainment zu sein und die Lehre zu 

sehr in den Hintergrund tritt. Das Verstehen geistlicher Prinzipien, welche die Bibel vermit-

telt, fordert in gewissen Maße auch ein Verstehen von historischen und innerbiblischen Zu-

sammenhängen. Dazu braucht die Predigt auch Erklärungen und Erläuterungen beispiels-

weise zum historischen oder kulturellen Kontext. Erbauung, Tröstung, Lebensveränderung, 

alles, was die Predigt im Fokus hat, kann auch durch Lehre geschehen und nicht ausschließ-

lich durch die erbauende Weitergabe von biblischen Inhalten und Prinzipien in Form von 

illustrativer Verkündigung. Auch Predigten, die sich beispielsweise klar am Paradigma der 

Argumentation orientieren, können zu hoher Rezeption in der Postmoderne führen.  
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Außerdem – das betonte ich schon im Vorwort dieser Arbeit - darf bei allen Bemühungen 

dahingehend Verkündigung illustrativ zu gestalten niemals das Unverfügbare der Predigt 

übersehen und unterschätzt werden, dass Herzens- und Lebensveränderung letztlich allein 

durch die Kraft und das Wirken Gottes geschehen.  

Im Bewusstsein dieser Eingrenzung, werbe ich nach allen Erkenntnissen, die ich beim 

Erstellen dieser Arbeit gewonnen habe, dennoch dafür, die Stärken illustrativer Verkündi-

gung weiter zu erforschen und in das Predigtgeschehen zu integrieren. Predigten interessant 

zu gestalten und so aufzubereiten, dass die Zuhörer ihre Inhalte gut verstehen, um ihr im 

wahrsten Sinne des Wortes folgen zu können, liegt genauso in der Verantwortung von Pre-

digerinnen und Predigern, wie ihre inhaltlichen Bemühungen herauszufinden, was Gott uns 

heute sagen möchte.  

  

6.1 Der Prediger als Reiseleiter 

Um die Erkenntnisse dieser Arbeit noch einmal zu bündeln und für die Predigtpraxis frucht-

bar zu machen, sollen sie - ganz im Sinne dieser Arbeit - mittels einer Illustration zusammen-

gefasst und als Checkliste zur Verfügung gestellt werden.  

Stellen wir uns die Predigt als eine Reise und den Prediger als Reiseleiter vor. Der Pre-

diger macht sich kundig, er kennt seine Reisegruppe, er legt die Zwischenstationen bis zum 

Ziel der Reise fest, er überlegt sich, welche Sehenswürdigkeiten er mit der Gruppe besucht 

und er sorgt für Andenken an die Reise. 

  

6.2 Homiletische Reiseplanung für die Predigtvorbereitung 

Jede Predigt braucht wie jede Reise ein Reiseziel. Wird nicht festgelegt, welches Ziel die Zu-

hörer erreichen sollen, dann wird man es in der Regel auch nicht erreichen. Wenn ein Segler 

in die Karibik segeln will, wird er sich nicht einfach in sein Boot stellen, die Segel setzen, eine 

grobe Richtung einschlagen und erwarten, dass er nach ein paar Tagen oder Wochen dort 

ankommt. So funktioniert es einfach nicht.  

Auch der Prediger muss einen Kurs einschlagen, was bedeutet, dass er zunächst die 

richtigen Inhalte entwickeln muss. Das Reiseziel dient als Orientierung und jedes inhaltliche 

Detail sollte das Publikum in die Richtung des Ziels – in unserem Fall in Richtung Lebensver-

änderung – führen.  

Die Predigt will die Zuhörer von einem Ort an einen anderen bringen. Das bedeutet in 

der Regel, dass sie ihre gewohnte Welt verlassen und ihre Sichtweise ändern müssen. Doch 

dieser Prozess der Überzeugung dahingehend, dass Menschen ihr Leben wirklich verändern, 
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geschieht normalerweise nicht ohne Anstrengung, die sich für gewöhnlich als Widerstand 

zeigt. Diesen Widerstand kann man jedoch ausnutzen, wenn die Predigt richtig geplant wird. 

Segelt ein Boot gegen den Wind, werden die Segel so eingestellt, dass sie den Wind nutzen.  

Im Wesentlichen ging es in dieser Arbeit darum, wie man die Segel bzw. die Predigt 

schon von vornherein richtig ausrichtet, um Fahrt aufzunehmen und die Zuhörer ans Ziel zu 

bringen; konkret: Was es über den reinen Inhalt einer Predigt hinaus, hinsichtlich der Form 

Beachtung finden sollte. 

 

6.2.1 Eine sinnvolle Reiseroute festlegen 

Sobald das Ziel einer Reise klar ist, gilt es sinnvolle Zwischenhalte, mithin die Reiseroute, 

festzulegen. In der Regel nimmt man dafür den einfachsten, sinnvollsten und logischsten 

Weg. Bei einer sinnvollen Reiseplanung geht es weder darum, die kompliziertesten Verkehrs-

mittel zu benutzen, noch darum, den umständlichsten Weg zum Ziel zu finden, bei dem man 

unnötige Wege geht oder gar mehrfach zwischen Orten hin und her fährt.  

 Für die Predigt bedeutet dies auf Einfachheit, sowie auf Gliederung und (logische) Ord-

nung der Botschaft zu achten. Wichtige Schlüsselfragen hierbei sind: Ist die Sprache der Pre-

digt in jeder Hinsicht verständlich und kann man ihr folgen? Ist ihr Aufbau übersichtlich und 

sind die Ausführungen auch im Sinne der Argumentationskette innerlich folgerichtig? 

 

6.2.2 Sehenswürdigkeiten auswählen 

Auf einer Reise gelingt es nicht, immer alle Sehenswürdigkeiten anzufahren und zu besichti-

gen. Eine solche Weitschweifigkeit würde jeden Reisenden wahrscheinlich bald sehr ermü-

den und im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass er die Reise entweder frühzeitig ab-

bricht oder am Zielort angekommen, völlig erschöpft ist und nichts mehr zu tun vermag.  

Gleiches gilt für die Predigt. In der inhaltlichen Vorbereitung stößt man in der Regel 

auf eine solche Fülle an Material bzw. Sehenswürdigkeiten, die sich in einer Predigt allein 

wahrscheinlich nicht vermitteln bzw. anfahren lassen, ohne den Zuhörer zu ermüden. Es ist 

auf Kürze und Prägnanz zu achten. Wichtige Kontrollfragen sind: Werden eventuell zu viele 

Nebenschauplätze besucht und alles zu ausführlich gebracht? Ist die Predigt auf das Wesent-

liche beschränkt und vermittelt sie ihre Botschaft kurz und bündig, ohne dabei in einen Te-

legrammstil zu verfallen? 
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6.2.3 Dem Zuhörer Andenken mitgeben 

Häufig sind es die Andenken einer Reise, die Erinnerungen daran aufleben lassen und beim 

Erinnern an die jeweiligen Orte helfen. Seien dies nun Souvenirs oder am häufigsten vermut-

lich Fotos. Erinnern sich Menschen an eine Reise, zieht es sie nicht selten auch dahin zurück.  

Der Prediger sollte dem Zuhörer wichtige Andenken mitgeben, sodass er sich an die 

Sehenswürdigkeiten noch lange erinnern und womöglich immer wieder an diese Orte zu-

rückkehren kann. Zusätzliche Stimulanz bzw. Affekterregung bringen bei der Vermittlung 

einer Botschaft solche Andenken hervor. Diese Arbeit hat Erkenntnisse dahingehend gewon-

nen, dass eine illustrative Verkündigung den Menschen nicht nur helfen kann, sich zu erin-

nern, sondern einer Predigt auch eine hohe Überzeugungskraft verleiht. Wichtige Kontroll-

fragen sind: Wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis von faktisch-logischer bzw. argumenta-

tiver und illustrativer Kommunikation geachtet? Werden entscheidende Argumente und 

Überzeugungen durch Illustrationen veranschaulicht? 

 

6.2.4 Lebensveränderung  

Viele Menschen kommen von einer Reise verändert zurück. Manche sind begeistert von dem 

Lebensstil und Lebensgefühl einer anderen Kultur, die sie besucht haben. Manche sind sogar 

so begeistert von einem Land, dass die ihr altes Leben hinter sich lassen und in diesem Land 

ein neues beginnen. Doch egal, wie genial ein Reiseleiter auch sein mag und wie perfekt er 

alles geplant hat: Die letztendliche Herzenseinstellung seiner Reisenden zu gewissen Orten 

und Kulturen vermag er nicht selbstständig verändern zu können. Das entzieht sich seinem 

Einfluss. 

Auch das muss jedem Prediger in der Vorbereitung klar sein. Eine gute Reiseplanung 

bzw. eine gute Predigtvorbereitung hinsichtlich Inhalt und Form ist enorm wichtig. Aber den-

noch hat die Lebensveränderung der Zuhörer etwas Unverfügbares. Es bedarf der Kraft des 

Geistes und dem Wirken Gottes im Herzen dieser Menschen. Wichtige Schlüsselfragen in der 

Predigtvorbereitung sind also auch: Vertraue ich darauf, dass das Wort Gottes aus sich heraus 

Kraft hat, alles zu tun, was es möchte? Habe ich mich vom Wirken Gottes abhängig gemacht 

und die Herzens- und Lebensveränderung meiner Zuhörer in seine Hand gelegt? 

 

6.3 Persönliches Fazit 

In der Auseinandersetzung mit diesem Thema, hat mich besonders das Ziel der Predigt neu 

herausgefordert. Es geht nicht nur darum, biblische Texte einfach nur zu erklären, sondern 

Menschen dahin zu führen, ihre Denk- und Verhaltensmuster zu überprüfen und ggf. auch 
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zu ändern. Die Predigt will nicht nur informieren, sie will zur Lebensveränderung überzeu-

gen und sie tut dies nicht allein durch den Inhalt, sondern auch durch die Form.  

Es hat mich bewegt, zu sehen, wie notwendig es in unserer Zeit der Entkirchlichung, 

der Pluralisierung, der Individualisierung und der Digitalisierung ist, dass die Predigt wirk-

lich überzeugt. Und es hat mich enorm begeistert und motiviert, zu erkennen, welch große 

Wirkung eine illustrative Verkündigung hervorzubringen mag. Jesus ist für mich das große 

Vorbild einer solchen Verkündigung. Er war und ist ein Meister der Bilder und ein großer 

Geschichtenerzähler, der es verstand seine Lehre zuhörergerecht in Illustrationen zu ver-

dichten. Ein Blick auf die Bibel zeigt dies.   

Meine persönliche Hoffnung ist es, dass in der praktischen Theologie, dass in der Rhe-

torik im Bereich der Homiletik, der Nutzen von Illustrationen erkannt wird und sie entspre-

chend eingesetzt werden. Die biblischen Wahrheiten werden oft so systematisch verkleidet, 

und so abstrakt formuliert, dass viele Menschen sie nicht als Wahrheit und somit ihre Le-

bensdienlichkeit nicht erkennen können. Illustrative Verkündigung, die sich zudem voll-

kommen von Gottes Wirken abhängig versteht, ist ein perfektes Mittel dafür, Sinn in die Viel-

schichtigkeit der biblischen Wahrheit hineinzutragen und einen gesunden Beitrag zur Über-

zeugungskraft der Predigt zu leisten.  
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