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1. EINLEITUNG 

1.1 Persönliches Vorwort 

Ich heisse Sarah Eschmann und arbeite zu 50% im ICF Basel als Stv. Youthpastorin1.  

Diese Tätigkeit ist dabei für mich umso persönlicher motiviert, habe ich doch schon ziemlich 

früh damit begonnen, mich mit den Themen ‘Predigen’ und ‘Predigten’ auseinanderzusetzen, 

was nicht zuletzt daran liegt, dass ich das Kind eines ehemaligen Pastors bin. Dadurch konnte ich 

viel umherreisen und habe von Kindesbeinen an zahlreiche Gottesdienste miterleben können. 

Anders gesagt, verschaffte mir diese besondere Lebenssituation das Privileg, viele verschiedene 

Predigtarten und Pastoren kennenzulernen. Erst später sollte ich herausfinden, dass eine Predigt 

grundlegend von der Predigtart und der Persönlichkeit eines Predigers geprägt wird. 

Mir wurde im Zuge dieser ungewollten ‘Feldforschung’ auch bewusst, dass viele Predigten gar 

nicht um der Predigt Willen gehalten wurden, sondern ‘weil es halt Sonntag war’. Diese 

Feststellung ist dabei nicht etwa aus der Luft gegriffen, sondern beruht auf der ganz konkreten 

Beobachtung, dass viele Pastoren schlicht und einfach sehr viel zu tun haben, wodurch die 

Predigt bzw. deren Redaktion oft nur noch in einer Zeitlücke am Rande des vollen 

Terminkalenders eingeschoben werden kann. Diese sehr ernüchternde Praxis kann ich zudem als 

Jugendpastorin aus eigener Erfahrung bestätigen. Beherzigt man die inhaltliche Aushöhlung des 

Kernstücks eines Gottesdienstes stellte sich mir die Frage: „Predige ich nur um der Predigt 

willen, also in Erfüllung einer Pflichtaufgabe, oder gehe ich davon aus, dass die Art und Weise, 

wie ich predige, eine Transformation von Menschenherzen hervorrufen kann?“  

Da mir eine Remotivierung und qualitative Verbesserung meiner eigenen Predigttätigkeit sehr 

am Herzen liegt, wollte ich mich in meiner Bachelorarbeit ganz bewusst diesem Thema „Prediger 

und Predigten“ widmen und dafür drei unterschiedliche Auffassungen von Predigten vorstellen 

und genauer untersuchen. Diese drei Predigt-Ansätze stammen dabei nicht von willkürlich 

ausgewählten Pastoren, sondern werden an drei bekannten und populären Pastoren aus den USA 

festgemacht. Diese Prediger sind oder waren ausserdem Pastoren einer Megachurch2. Umso 

interessanter und aufschlussreicher gestalten sich vor diesem Hintergrund die Fragen:  

  

                                                      

1 In diesem Dokument verzichte ich darauf, aus antidiskriminatorischen Gründen stets die weibliche und die 

männliche Form nebeneinander zu benutzen und verwende stattdessen aus Gründen der Ökonomie immer nur das 

Maskulinum. Wenn also im Text Student steht, soll darunter immer auch die Studentin mit gemeint sein. 

2 Enzyklo 2014 definiert unter dem Stichwort Megachurch: „Mit Megachurch (gr. μέγας mégas ‚groß‘ und engl. church 

‚Kirche‘) wird, insbesondere in den Vereinigten Staaten, eine sehr grosse lokale Kirche oder Gemeinde bezeichnet. In 

der Regel haben diese Megachurches in den letzten zwanzig Jahren ein explosives Wachstum erfahren.“ 
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 Wie predigen diese Pastoren?  

 Was für Erwartungen haben diese Pastoren an ihre Predigten?  

 Wodurch erwarten sie vielleicht eine Transformation ihrer Zuhörer?  

Wenn in diesem Kontext nun immer wieder von Transformation gesprochen wird, so möchte ich 

hierunter eine innerliche Wandlung bei den Zuhörern verstehen. Diese Wandlung bezieht sich 

dabei sowohl auf das Denken als auch auf das Verhalten. Konkreter soll es in der vorliegenden 

Arbeit darum gehen, herauszufinden mit was für einer Erwartung hinsichtlich einer solchen 

Umwandlung Mark Driscoll, Andy Stanley und Judah Smith Sonntag für Sonntag predigen. Was 

ist ihr Ziel? Was wollen sie erreichen? Kann man solch ein Ziel überhaupt durch ihre Predigten 

erkennen? Und wenn ja, wie erreichen sie es?  

All diese Fragen und Gedanken waren mir ein Ansporn, das Thema: „Lebensverändernd Predigen 

– wie geht das?“ in Angriff zu nehmen und konkrete Antworten auf die dahinterliegenden Fragen 

zu finden.  

1.2 Motivation 

Die Motivation dieser Arbeit ergab sich – wie aus dem Vorwort bereits ersichtlich wird – fast von 

selbst. Denn als Youthpastorin i. A. bin ich fast wöchentlich mit dem Thema „Predigen“ 

konfrontiert. Dabei mache ich mir nicht zuletzt auch viele Gedanken über die Art und Weise, in 

der ich die Predigt halten und versprachlichen kann. Immer wieder vergleiche ich mich im Zuge 

dieser Reflexionen auch mit anderen Pastoren und schaue mir hier und dort etwas ab. Dies 

geschieht jedoch nicht etwa, um ihnen ähnlicher zu werden, sondern aus dem Wunsch heraus, 

gezielt den eigenen Predigtstil zu verbessern und zu ergänzen. 

Wenn dies ganz grundsätzlich für viele Pastoren gelten darf, so kann ich zu meiner eigenen 

Person bestätigend hervorheben, dass ich sehr motiviert und daran interessiert bin, meinen 

Predigtstil zu erweitern, zu verändern und die Predigt so zu einer Predigt-‘Art’ werden zu lassen. 

Wenn wir das Wort Predigt-Art in diesem Kontext inhaltlich analysieren, so liegen dieser 

Wortneuschöpfung zwei Substantive zugrunde: 1) Predigt und 2) Art. Art ist hier jedoch ein 

Anglizismus und bedeutet so viel wie „Kunst“. Genau dies sollte eine Predigt meiner Meinung 

nach auch sein. Sie sollte uns Dinge plastisch vor Augen führen, sozusagen unserem inneren 

Auge ausmalen können und uns so immer mehr in das Kunstwerk von Gottes Schöpfung 

hineinziehen. Besser lässt sich dieser Gedanke mit den Worten von Wright (2006: 201) 

ausdrücken, der sagt:  

Perhaps art can help us to look beyond the immediate beauty with all it’s puzzles, and to glimpse that 
new creation which makes sense not only of beauty but of the world as a whole, and ourselves within it. 
Perhaps.  

Diese Hoffnung, dass meine/ unsere Predigten am Schluss das Kunstwerk Gottes aufzeigen 

können und der Betrachter so dazu motiviert wird, selbst Hand anzulegen, selbst Teil von diesem 

Kunstwerk zu werden, beflügelt damit auch meine Auseinandersetzung mit dem Thema.  



Bachelorarbeit  Lebensverändernd predigen – wie geht das? 3 

© IGW International Sarah Eschmann 5.8.2015 

Meine Motivation bzw. mein Ziel kann damit mit folgendem Satz auf den Punkt gebracht werden: 

Ich möchte in der Kunst des Predigens wachsen, damit ich dazu beitragen kann, dass wiederum 

andere Künstler heranwachsen, welche die Welt mit der Kunst Gottes besser gestalten und 

verschönern können. Ich wünsche mir, dass Pastoren, welche diese Arbeit lesen, ihren Predigtstil 

ebenfalls optimieren können und dadurch noch mehr Menschen für Gottes Königreich erreicht 

werden. 

1.3 Forschungsfrage und Forschungsziel 

Die Forschungsfrage für die vorliegende Arbeit kann damit folgendermassen resümiert werden: 

„Welche homiletischen Grundüberzeugungen prägen den Predigtdienst von Mark Driscoll, Andy 

Stanley und Judah Smith und wovon erwarten sie die Transformation ihrer Zuhörer?“  

Aus dieser Fragestellung heraus ergibt sich wiederum folgendes Forschungsziel:  

„Ich möchte herausfinden, mit welchen homiletischen Ansätze diese drei Pastoren arbeiten und 

von welchen methodischen Massnahmen sie eine Veränderung ihrer Zuhörer erwarten.“  

Ich erhoffe mir dabei, die Forschungsfrage und das Forschungsziel durch folgende 

Klarheitsübungen beantworten bzw. erreichen zu können: 

1) Ich untersuche und vergleiche die homiletischen Ansätze von Mark Driscoll, Andy Stanley und Judah 
Smith,  

2) weil ich herausfinden möchte, von welchen methodischen Massnahmen diese drei Pastoren eine 
Transformation ihrer Zuhörer erwarten, 

3) damit ich für meinen eigenen Predigtdienst daraus lernen und entsprechende Konsequenzen ziehen 
kann, 

4) indem ich die Predigten und die verfügbaren homiletischen Reflexionen von Mark Driscoll, Andy 
Stanley und Judah Smith im Blick auf die Erwartung einer transformativen Wirkung der Predigt 

auswerte. 

Damit soll es möglich sein, im Rahmen dieser Arbeit herauszufinden, wie Pastoren heutzutage 

zeitgemäss predigen und durch den Vergleich drei konkreter homiletischer Ansätze modernen 

Pastoren zu helfen, ihren eigenen Weg auf diesem Gebiet zu finden. Am Schluss möchte die 

Arbeit daher in Form homiletischer Thesen konkrete Hilfsvorschläge bieten, wie Pastoren ihren 

Predigtstil verbessern können, um dadurch vielleicht gezielter lebensverändernd predigen zu 

können. 

1.4 Vorgehensweise 

In einem ersten Schritt möchte ich das Predigtverständnis von Mark Driscoll, Andy Stanley und 

Judah Smith anhand von Interviews, Bücher, etc. zusammentragen und aufzeigen. Den 

erarbeiteten homiletischen Ansatz möchte ich in einem zweiten Schritt den online Predigten 

gegenüberstellen, um vielleicht einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis festzustellen. Ich 

schaue / höre mir deswegen 16 online Predigten an, um ein Schema abzuleiten. In einem dritten 
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Schritt möchte ich aus dem gewonnenen Predigtverständnis das Transformationsverständnis 

herleiten, um in einem weiteren Schritt schlussendlich sechs Thesen aufstellen zu können, wie 

ein Prediger lebensverändern predigen kann.  

1.5 Methodische Anmerkungen: Desk Research und Audio-/ 
Videoquellenauswertung 

Anhand von Sekundärliteratur, Audio- , Video- und Internetquellen werden in der vorliegenden 

Arbeit relevante Inhalte recherchiert und zusammen getragen. Aufgrund der grossen Anzahl im 

Netz verfügbarer Audio- und Videoquellen über Predigten, habe ich vorab ein System entworfen, 

wie diese Quellen am besten für den Leser überprüfbar gemacht werden können. So wird beim 

Erstbezug auf eine solche Quelle eine Fussnote gesetzt werden, die folgende Informationen 

enthält:  

1) Name des Predigers und Predigttitel (kursiv).  

2) Datum der Onlinesetzung.  

3) In Klammern wird jeweils die Zeitspanne angegeben werden, z.B. (00:00 – 00:05), in der die Aussage 
getätigt wird, auf die ich mich beziehe oder die ich zitiere. 

Weitere Aussagen, die sich auf dieselbe Quelle beziehen, werden nur noch mit der Zeitspanne in 

Klammern versehen. Sobald eine neue Quelle eingeführt wird, wird wieder derselbe 

Verweismodus gewählt. Beziehe ich mich später noch einmal auf eine bereits vorerwähnte 

Predigt, die durch Angaben zu einer anderen Quelle unterbrochen wurde, wird die Quelle wieder 

mit den bekannten Angaben in einer Fussnote neu komplett identifiziert. Den genauen 

Internetlink der Quelle hinterlege ich jedoch nur in der Bibliographie unter dem Namen des 

betreffenden Predigers. 

Verdeutlichung anhand eines Beispiels: 

TEXT. TEXT. TEXT. „The good thing is, if you want to see the other two episodes or you fall 

asleep in the middle of this one, you can watch it online“. TEXT.TEXT.TEXT. 

Die Fussnote würde lauten:  

Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (01:24 – 01:36).  

In der Bibliographie würde die Quelle wie folgt zitiert werden:  

Stanley, Andy 2014. In the meantime. Yes, you can. Northpoint.org. Online im Internet: 
http://northpoint.org/messages/in-the-meantime/yes-you-can/ [06. Februar 2015]. 

1.6 Abgrenzung der Bachelorarbeit 

An dieser Stelle muss sich die hier vorgelegte Bachelorarbeit von einigen benachbarten Themen 

abgrenzen: So befasst sich diese Arbeit nicht im Detail mit der Geschichte, der Entwicklung und 

dem Verständnis von Homiletik. Ebensowenig soll hier das Theologieverständnis der Pastoren 

http://northpoint.org/messages/in-the-meantime/yes-you-can/
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hinterfragt oder definiert werden. Damit kann der Fokus ganz klar auf das 

Transformationsverständnis der oben genannten Pastoren und auf der Homiletik der Pastoren an 

sich gerichtet werden. 

In einem früheren Arbeitsschritt wollte ich zusätzlich die Lernparadigmen der Pastoren 

herausfinden und darstellen. Dies musste ich leider unterlassen, weil mein Wissen über 

Pädagogik und Philosophie/Psychologie zu beschränkt ist. Denn die Bearbeitung der 

Lernparadigmen hätte ein komplett neues Feld eröffnet, in welchem ich als Neuling schnell 

verloren gewesen wäre. Überdies wären meine Darstellungen zu Lernpardigmen etc. für 

Experten aus den genannten Disziplinen viel zu oberflächlich gewesen und die Arbeit hätte 

damit an Verständlichkeit und Aussagekraft verloren. Zudem wäre ich durch diesen inhaltlichen 

Nebenschauplatz von meinem eigentlichen Thema abgewichen.  

Lernparadigmen in einem anderen Rahmen wieder aufzunehmen und zu erforschen, würde sich 

jedoch lohnen und wäre auch für die Praxis des Predigens von grosser Bedeutung. Ich würde 

sogar so weit gehen zu behaupten, dass jeder Pastor sich einmal mit den Lernparadigmen seiner 

eigenen Gemeinde auseinandersetzten sollte, will er diese erfolgreich in ihrem Leben abholen 

und Sonntag für Sonntag neu berühren.  

Diese Arbeit soll also unbedingt dazu dienen, genau an diese Themen anzuknüpfen und möchte 

damit einige Themen zum Weiterforschen anstossen. 
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2. HOMILETIK 

Bevor wir uns mit dem Transformationsverständnis von Mark Driscoll, Andy Stanley und Judah 

Smith auseinandersetzen, ist es notwendig, zuerst einen kleinen Überblick über den Bereich der 

Homiletik zu erhalten. Dabei soll die Definition des Konzeptes und ein Überblick über die 

momentane Forschung, in Bezug auf meine Forschungsfrage, gegeben werden. 

2.1 Forschungsstand zur Homiletik in Bezug auf die bearbeitete 
Forschungsfrage 

Um den Forschungsstand der Homiletik in Bezug auf meine Bachelorarbeit aufzuarbeiten, habe 

ich das Internet durchsucht (Christianitytoday, ATLA-search,…), Bücher etc. gesichtet und mich 

dabei primär nach folgenden Schlagworten gerichtet: „Lebensverändernd Predigen“ und „drei 

evangelikale Ansätze im kritischen Vergleich“. Mit dieser Eingrenzung wollte ich herausfinden, 

ob und wie diese Themen schon untersucht wurden. Überdies wollte ich herausfinden, ob bereits 

Arbeiten zu homiletischen Grundüberzeugungen geschrieben wurden (= 3. Schlagwort) und ob 

sich schon jemand mit der Frage auseinandergesetzt hat, was für eine Transformation Prediger 

von ihren Zuhörern erwarten (= 4. Schlagwort). Ich legte dabei den Fokus immer auf die drei von 

mir im Vorfeld ausgewählten Prediger. Gerade die Frage, ob ähnliche Fragestellungen, wie die 

von mir geplante, mit Blick auf Mark Driscoll, Andy Stanley oder Judah Smith bereits bearbeitet 

worden sind, war hier zentral. 

Lebensverändernd Predigen: Zum Thema „lebensverändernd Predigen“ lassen sich einige Bücher 

finden, z.B. Klaus Eickhoff 2009 oder das Buch von Stuart Briscoe, Bill Hybels und Haddon 

Robinson 2000. Besonders zentral ist hierbei das Buch von Helge Stadelmann Evangelikale 

Predigtlehre. Plädoyer und Anleitung für die Auslegungspredigt. Des Weiteren ergab die Suche, dass 

sich viele Kirchen und Ausbildungsstätten mit diesem Thema auseinandersetzen. Im Internet 

fand ich schliesslich einige Kursangebote zum Thema „lebensverändernd Predigen“. Einer davon 

soll hier aufgrund seiner herausragenden Qualität genannt werden. Es ist der Kurs 

Lebensverändernd predigen, der von der Ausbildungsstätte IGW mit Manuel Schmid arrangiert 

wird, dem leitenden Pastor von ICF Basel und Dozent am Theologischen Seminar St. Chrischona. 

Von dem Inhalt und der Praxisrelevanz der genannten Veranstaltung konnte ich mich bereits 

selbst durch eine Teilnahme überzeugen. 

Evangelikale Ansätze im kritischen Vergleich / Homiletischer Ansatz: Zu dem konkreten Thema, 

evangelikale Ansätze kritisch zu vergleichen, fand ich im deutschsprachigen Raum keine 

Schriften. Es wurden jedoch bereits homiletische Ansätze im Rahmen eines kritischen Vergleichs 

analysiert, wie zum Beispiel im Buch von Jörg Seip 2009 Der weisse Raum. Prolegomena einer 

ästhetischen Pastoraltheologie. In diesem Buch vergleicht Seip mitunter zwei homiletische Ansätze. 



Bachelorarbeit  Lebensverändernd predigen – wie geht das? 7 

© IGW International Sarah Eschmann 5.8.2015 

Allgemein wurde über homiletische Ansätze schon viel geschrieben. So zählen zum Beispiel das 

Buch von Stefanie Wöhrle zum Thema Predigtanalyse: Methodische Ansätze – homiletische Prämissen – 

didaktische Konsequenzen oder das Buch von Kerner Hanns, Predigt konkret. Grundlinien homiletischer 

Ansätze zur Standardlektüre in diesem Themenbereich. Dass bisher keine vergleichbaren 

Arbeiten im deutschsprachigen Raum zu den Ansätzen von Mark Driscoll, Andy Stanley und 

Judah Smith verfasst worden sind, war mir klar, da hier logischerweise Prediger der eigenen 

Muttersprache primär im Fokus der Betrachtung stehen. Die Tatsache, dass ich keine Werke zu 

den konkreten homiletischen Ansätzen anderer Pastoren ausfindig machen konnte, hat mich 

trotzdem erstaunt. 

Transformationsverständnis: Zum Thema „Transformationsverständnis“ lassen sich einige 

Bücher finden, die sich mit dem Thema befassen, wie Predigten das Leben eines Menschen 

beeinflussen können. So wurden hier das Buch von Jonathan Schirmer, Verständlich predigen in der 

Postmoderne. Wie kann eine Predigt das Leben verschiedener Menschen verändern?, sowie das Buch von 

Peter Meyer, Homiletik. Aktuelle Konzepte und ihre Umsetzung (2012) informierend herangezogen. 

2.1.1 Fazit zur Eruierung des Forschungsstandes 

Betrachten wird die Ergebnisse der Literatursuche, lässt sich festhalten, dass es zwar 

homiletische Ansätze gibt, die schon unter die Lupe genommen wurden, dabei werden die 

entsprechenden Konzepte aber immer alleine, d.h. ohne Bezug zu konkreten Predigern, 

behandelt und – gemäss meiner Untersuchung – auch nicht mit anderen Pastoren und deren 

Predigtstilen in Verbindung gebracht. An dieser Stelle könnte daher die Frage gestellt werden, ob 

Evangelikale generell keinen grossen Wert darauf legen, ihr „Predigtverständnis“ im Detail zu 

analysieren, mit anderen homiletischen Ansätzen zu vergleichen und vielleicht zu verbessern.  

Da diese Frage an dieser Stelle nicht beantwortet werden kann, komme ich lediglich zu dem 

Schluss, dass es im deutschsprachigen Raum keine Arbeiten über evangelikale Ansätze im 

kritischen Vergleich gibt. Vor allem gibt es keine Forschung zu den homiletischen Ansätzen von 

Mark Driscoll, Andy Stanley und Judah Smith im deutschen Raum. Hilfreich für die vorliegende 

Arbeit war daher, dass Mark Driscoll, Andy Stanley und Judah Smith ihre homiletischen Ansätze 

in Büchern oder Interviews teilweise kommunizieren. Dadurch war es mir möglich ihre 

homiletischen Ansätze zusammen zustellen und somit konnte in einem späteren Verfahren ein 

kritischer Vergleich vorgenommen werden (siehe die Kapitel 3, 4, und 5). 

Im englischsprachigen Raum gibt es in Bezug auf die drei Pastoren nur ein Buch, das hier 

erwähnt werden muss. Es ist die Studie von John S. Bohannon3, der innerhalb der Emerging 

Church-Bewegung verschiedene Prediger untersucht hat, wobei auch Mark Driscoll analysiert 

                                                      

3 Bohannon, John S. 2010. Preaching and the Emerging Church. An Examination of Four Founding Leaders: Mark Driscoll, Dan 
Kimball, Brian McLaren, and Doug Pagitt. USA: John. S. Bohannon.  
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und mit anderen Pastoren verglichen wurde. Mit diesem Buch soll eine Analyse und Kritik der 

Predigtstyle innerhalb der Emerging Church-Bewegung geleistet werden (2010: 1: 17). Dafür 

untersucht Bohannon den historischen Hintergrund der Bewegung, den biographischen 

Background der Leiter und gibt dadurch eine Basisdefinition zum Konzept der Emerging Church. 

Dann untersucht Bohannon anhand von vier Pastoren (Mark Driscoll, Dan Kimball, Brian 

McLaren und Doug Pagitt), die dieser Bewegung angehören, welchen Einfluss sie auf die 

Bewegung hatten und immer noch haben (:18). Danach widmet er sich der theologischen Position 

von jedem der genannten Pastoren und beschreibt ihre Philosophie, bezüglich dem Predigen und 

der Kommunikation(:18). Abschliessend vergleicht Bohannon alle vier Prediger miteinander und 

erarbeitet ein Fazit. Zudem kristallisiert er die Stärken und Schwächen der Homiletik innerhalb 

der Emerging Church-Bewegung heraus (:18). Bohannons Buch ist damit das einzige, das ich 

gefunden habe, welches Prediger und homiletische Ansätze zueinander in Bezug setzt. Sein Werk 

ist hervorragend und dient meiner Arbeit deswegen als zentrale Stütze in Bezug auf Mark 

Driscoll, da es unter anderem dessen Homiletik sehr gut darstellt (:143).  

Meine Bachelorarbeit ist grundsätzlich als eine Ergänzung dieser Forschung gedacht. Sie betritt 

gleichzeitig auch Neuland, weil es im deutschsprachigen Raum noch keine solche Arbeit und 

natürlich erst recht nicht zu amerikanischen Pastoren gibt. In jedem Fall kann sie dazu dienen, 

dass mehr deutsche evangelikale Pastoren ihre homiletischen Ansätze und ihr 

Transformationsverständnis gezielt untersuchen und vergleichen. 

2.2 Definition Homiletik 

Homiletik ist ein Wort bzw. ein Thema, über das viel geschrieben wurde. Ich möchte mich an 

dieser Stelle hauptsächlich auf das Homiletikverständnis von Wilfried Engemann beziehen, da 

sein Buch einen guten Ein- und Überblick über die Thematik gibt und ausserdem zu den 

Standardwerken gehört4.  

Engemann schreibt (2011:3), dass sich die Homiletik im spezifischen Sinn mit der Entstehung, 

dem Vortragen und dem Hören einer Predigt auseinandersetzt. Dabei müsse sich der Beobachter 

mit verschiedenen Wirkungsfaktoren auseinandersetzen, welche das Predigtgeschehen im 

Einzelnen beeinflussen. Einige Faktoren seien zum Beispiel: personale, kommunikative und 

kontextuelle Konstellationen (:3). Engemann ist es dabei jedoch überdies wichtig, dass man 

immer f ü r einen Menschen predigt und sich dessen auch bewusst sei (:255). „Die Formulierung 

‚Predigen für einen Menschen‘ impliziert nicht nur den Anspruch, dass das Gesagte für die 

einzelnen Hörerinnen und Hörer glaubens- und lebensdienlich werden sollte“, so Engemann 

(:255). „Predigen für einen Menschen“ sei zugleich ein Plädoyer für eine menschliche Predigt. Die 

Predigt solle dabei ein Ausdruck des Respekts sein und den Zuhörern Wertschätzung geben. Auf 

                                                      

4 Ergänzend siehe die Einteilung der Homiletik von Alexander Schweizer im Anhang unter Punkt 10.1. 
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keinen Fall würde dies bedeuten, dass bestehende Glaubens- und Lebenseinstellungen nicht 

hinterfragt werden sollen. Im Gegenteil, wenn der Zuhörer wirklich wertgeschätzt wird, würden 

genau solche Fragen mit eingeschlossen werden (:255). Engemann führt dazu weiter aus (:289):  

Predigen heisst: Ich rede mit dem Hörer über sein Leben. Ich rede mit ihm über seine Erfahrungen und 
Anschauungen, seine Hoffnungen und Enttäuschungen, seine Erfolge und sein Versagen, seine 
Aufgaben und sein Schicksal. Ich rede mit ihm über seine Welt und seine Verantwortung in dieser Welt, 
über die Bedrohungen und Chancen seines Daseins. Er, der Hörer, ist mein Thema, nichts anderes; 
freilich, er, der Hörer vor Gott.  

Der Hörer solle dabei verstehen, dass der Gott, für den Jesus sprechen würde, auch der Herr 

seiner Situation und spezifisch auch in seiner Lebenssituation der wichtigste Referenzpunkt sei 

(:289). Daraus würde sich nach Engemann (:290) ergeben, dass die Predigt eine Fortwirkung des 

Heilsgeschehens in unsere Zeit hinein sei.  

Spurgeon (2012:74) schreibt hierzu: „Ministers are herein to imitate God,... and to teach them 

what to believe and practice, and then to stir them up in act and deed, to do what they are 

instructed to do…” Das Ziel der Predigt sei es somit, dass die Zuhörer ihrem Glauben Taten folgen 

lassen (:74). Dies würde jedoch nicht nur für den Zuhörer gelten. Engemann (2011:74) vermerkt 

daher auch, dass der Prediger kein blosser ‘Briefbote’ sei, sondern lebendiger Zeuge der 

Botschaft, für die er einstehen würde. Genau deswegen, weil der Prediger zu einem 

glaubwürdigen Zeugnis werde und er die Predigt unter seinen Alltagsumstände erarbeiten würde 

(:80), dürfe er aber auf keinen Fall seine Schwächen und Konflikte vom Evangelium abtrennen. 

Andernfalls könne er nämlich nur schwer den Zuhörern glaubhaft verdeutlichen, inwiefern er 

selbst auf das Evangelium angewiesen ist (:80). 

Die Predigt solle an diesem persönlichen Punkt nicht stehen bleiben (:269). Viel wichtiger sei es, 

so Engemann, von dem Evangelium noch mehr zu erwarten. Das Evangelium müsse eine Vision 

der Gesellschaft malen, wie sie sein könnte und wie man dahin kommen könnte. „… Auf diese 

Weise – so die allgemeine Erwartung – leistet die Predigt einen Beitrag zum Aufbau der 

Gemeinde und zur Besserung der Gesellschaft“, resümiert Engemann (:275). 

2.3 Homiletik im Hinblick auf das Transformationsverständnis 

In Bezug auf das Transformationsverständnis herrscht die Ansicht, dass die Predigt etwas 

bewirken möchte und sollte. Das neu erschienene Buch der Evangelisch-katholischen Studien zu 

Gottesdienst und Predigt von Ruth Conrad weist ausdrücklich darauf hin, dass Conrad von der 

Predigt eine Absicht verlangt. Die Predigt soll etwas wollen. Dieses Verständnis von der Predigt 

als Katalysator, wird dabei auch von Engemann, einem der wichtigsten Homiletiker unserer Zeit, 

geteilt. So stellt dieser etwa folgende Frage an Prediger, Engemann (2015:1): „Was, soweit es an 

dir liegt, willst du bewirken, indem du jetzt predigst?“ Die Predigt müsse neben rhetorisch 

durchachter Syntax eben auch eine schlüssige sachbezogene Seite haben (:2). Dies bedeutet, dass 
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die Predigt also immer eine Tat mit Folgen ist. Engemann (:3) charakterisiert diese Eigenschaft 

folgendermassen:  

Die Predigt hat Teil am Schöpfungsgeschehen, indem sie Geschichte macht im Raum und in der Zeit 
konkreter menschlicher Existenz, indem sie einwirkt auf wirkliche Menschengeschichte, kurz: indem sie 
tut, wovon sie spricht. Deshalb gilt es in einer Predigt, das Wort des Schöpfers in die Sprache der 
Geschöpfe zu fassen und noch einmal das „Es werde…“ zu sprechen. 

Die Predigt ruft somit konkret etwas Neues ins Leben. Sie bewirkt etwas im Menschen, indem sie 

von ihm fordert. 

Engemann (:6) beschreibt diese Wechselwirkung im Weiteren dahingehend, dass durch das 

gesprochene Wort der Predigt neue Spielräume im Leben entstehen würden. Die Zukunft würde 

sich öffnen und durch den Blick auf die Zukunft würde das Handeln in der Gegenwart beeinflusst 

werden. Zugespitzt heisst dies, dass die Zukunft durch die Konfrontation mit dem Evangelium 

überhaupt erst dem Menschen eröffnet wird (:6). Durch das Evangelium geschieht laut 

Engemann Folgendes: Das Daseins- und Lebensverhältnis des Zuhörers wird hin zu den 

Bedingungen des Reiches Gottes verändert. Engemann (:10) geht daher davon aus, dass die 

Predigt Lebensmacht besitzt. Diese Lebensmacht sei das Machtwort Gottes, welches den 

Menschen aus der Selbstbegrenzung des eigenen Lebensraumes herausholen kann und dadurch 

in Freiheit führt (:10). „Schöpfung und Predigt sind also von ihrem Wesen her durchaus auf 

‚Effizienz‘ angelegt. Wer die Frage nach der Effizienz der Predigt als anmassend ablehnt, 

verkennt, dass die Wirkung einer Predigt erst ihren Sinn beglaubigt“, so Engemann (:10).  

Ein früherer Homiletiker, Gottfried Voigt (1914), meint zu diesem Aspekt, dass der Zuhörer eine 

gute Predigt noch Tage nach dem Halten zusammenfassen könne (rezipiert nach Engemann 2009: 

29). Doch nicht nur dies: Man könne auch noch exakt sagen, worauf die Predigt hinaus wollte 

(:29). Was ein Prediger wolle, solle der Hörer deswegen immer in einem Satz zusammenfassen 

können (:33).  

Diese Anforderung an die Predigt lässt sich meines Erachtens besonders prägnant mit Engemann 

beschreiben (:41). So fordert dieser im Sinne Voigts: „Die Predigt muss ‚etwas‘ wollen. Legen wir 

zum Schluss den Finger auf dieses bescheidene ‚Etwas‘“, und setzt damit als Massstab einer guten 

Predigt, dass nach der Predigt vom Zuhörer konkret benannt werden muss, was nun anders sei 

als zuvor (:41).  

Legen wir nun diesen Ansatz zugrunde, so entsteht im Rahmen der vorliegenden Arbeit die 

Frage, was die drei untersuchten Pastoren für eine Transformation von ihren Zuhörern erwarten 

und wie, mit welcher Methodik, sie diese Transformation erreichen wollen. 

2.3.1 Biographie 

Bevor wir uns mit dem Transformationsverständnis unserer drei Pastoren auseinandersetzen 

können, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass es ein grosser Bereich gibt, der auf das 
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Transformationsverständnis eines Predigers grossen Einfluss hat. Es handelt sich um die 

Biographie eines Menschen. Weshalb ich diesen Bereich vorab für jeden der Prediger kurz 

beleuchten möchte (siehe die Kapitel 3, 4, und 5). Dies ist umso wichtiger, weil die Biographie 

unter anderem auch eine Gefahr darstellen kann. Engemann schreibt hierzu (2011:13):  

Ein Prediger ist nicht nur eine beauftragte und in der Regel ordinierte Person; er ist zunächst ein 
Individuum. Er ist Subjekt, ein Mensch mit sehr spezifischen Erfahrungen und Erwartungen, mit 
Vorlieben und Abneigungen, mit bestimmten, vorgeprägten Gottesbildern und Glaubensvorstellungen.  

Das bedeutet, dass eine Predigt von Beginn an prinzipiell nicht neutral ist, sondern durch eine 

Biographie mitgeprägt und mitbestimmt wird. Somit müsse jeder Prediger, der an einer Predigt 

arbeiten würde, auch immer an sich selber arbeiten (:45). Der Prediger müsse wissen, wer er sei 

und als wer er auf der Kanzel stehen würde. Des Weiteren müsse ihm auch bewusst sein, zu was 

für einem Kommunikationsverhalten er tendiere (:45). Oft würde der Beobachter bei dieser 

Hinterfragung feststellen, dass die Prediger die theologische Lehre besser kennen als sich selber 

(:46). Deshalb müssen wir uns eine wichtige Frage stellen, so Engemann (:14):  

Was bedeutet es theologisch und methodisch, dass notwendigerweise Personen mit unterschiedlichen 
Erfahrungen, Kompetenzen, Lebenseinstellungen und Glaubenshaltungen in den Prozess der 
Kommunikation des Evangeliums involviert sind? Das Nachdenken über die Rolle des Predigers als 
„Subjekt“, „Individuum“, „Persönlichkeit“, „Sünder“, „Hindernis“, „Sprachrohr des Geistes“, usw. gehört 
zur homiletischen Theoriebildung, seit es – und sei es nur in Ansätzen – Predigtlehre gegeben hat. 

Der Prediger ist das Sprachrohr, aber das Sprachrohr ist nicht perfekt. Deswegen kann es 

vorkommen, dass eine Nachricht, während sie durch das Sprachrohr geht, Färbungen des Rohrs 

(d.h. des Predigers) übernimmt. Dieser Färbungen müssen wir uns, gerade im Blick auf das 

Transformationsverständnis, bewusst sein. Engemann betont daher ausdrücklich (:33): „Es ist 

überhaupt ein meistens irrtümliches Gerede, wenn verlangt wird, dass der Prediger, wie man 

sich ausdrückt, ‚nichts von seinem Eigenen zum Gotteswort hinzutue‘. Wer tut denn nichts von 

seinem Eigenen hinzu? Nur der gedankenlose, ideenarme Abschreiber…“ Die Subjektivität gehöre 

deswegen zu den festen Bedingungen der Predigt (:15).5  

Mit diesem Hintergrundwissen sollen nun also die ausgewählten drei Prediger unter die Lupe 

genommen werden. 

                                                      

5 Mehr zum Thema Biographie und deren Auswirkung auf eine Predigt – siehe Anhang 10.2. 
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3. DIE TRANSFORMATIVE KRAFT DER PREDIGT BEI MARK 
DRISCOLL 

Als ich die Bachelorarbeit im August 2014 zu schreiben begann, 

war Mark Driscoll6 Pastor der Mars Hill Church. Unterdessen 

hat sich viel getan. Am 14. Oktober 2014 hat Mark Driscoll 

seinen Rücktritt als Kirchenältester und Senior Pastor von Mars 

Hill Church bekannt gegeben (Mars Hill Church 2014). Die Mars 

Hill Church nimmt am 15. Oktober 2014 online dazu Stellung 

wobei sie ausdrücklich betont, dass Mark Driscoll nicht gebeten 

worden sei zurückzutreten, sondern man im Gegenteil davon 

überrascht gewesen sei, als man die Rücktrittserklärung erhalten habe (Mars Hill Church 2014).  

Mark Driscoll schrieb am 14. Oktober 2014 Michael Van Skaik (Bailey 2014):  

By God’s grace I have pastored Mars Hill Church for 18 years. Today, also by God’s grace, and with the 
full support of my wife Grace, I resign my position as a pastor and elder of Mars Hill. I do so with 
profound sadness, but also with complete peace.  

Zuvor hatte Mark Driscoll am 24. August 2014 der Mars Hill Church bereits bekannt gegeben, dass 

er während sechs Wochen die Kanzel und das Office verlassen werde (Bailey 2014), da zu jener 

Zeit, als der Rücktritt bekannt wurde, gerade eine Gruppe von sieben Kirchenältesten der Mars 

Hill Church damit beschäftigt war, eine Untersuchung über formelle Anklagen gegen Mark 

Driscoll zu prüfen. Dieser Prozess hat – so die offiziellen Angaben – mit Unterstützung und 

Kooperation von Mark Driscoll stattgefunden (Mars Hill Church 2014). Mark Driscoll schreibt 

weiter in seinem Schreiben vom 14. Oktober 2014, (Bailey 2014):  

Wie ihr sicherlich wisst, gibt es viele Dinge, welche ich sowohl im Privaten als auch in der Öffentlichkeit 
gestanden und bereut habe. Insbesondere gestand ich vergangenen Stolz, Wut und einen 
beherrschenden Geist. Wie ich unserer Kirche im August mitteilte: „Gott hat mich in den vergangenen 
Jahren viele Male belehrt, indem er mir zeigte, wo ich Verfehlungen begangen habe. Auch wenn meine 
Reise mit 43 Jahren nicht zuende ist, glaube ich, dass er einen langen Weg mit mir gegangen ist, weg von 
den Tagen, auf welche ich nicht stolz bin, und dass er mich ihm jeden Tag ähnlicher macht.“ 
[Übersetzung S.E.]7 

Nachdem Mark Driscoll den Willen Gottes in innerer Zwiesprache erforscht und den Rat von 

göttlichen Männern und Frauen eingeholt hat, ist er – so sein Statement – zu der Entscheidung 

gekommen, dass es am besten für die Gesundheit seiner Familie und für die Gesundheit von der 

                                                      

6 44 Jahre (Geboren am 11. Oktober 1970). 

7 Originaltext: „…There are many things I have confessed and repented of, privately and publicly, as you are well 

aware. Specifically, I have confessed to past pride, anger and a domineering spirit. As I shared with our church in 

August, “God has broken me many times in recent years by showing me where I have fallen short, and while my 

journey, at age 43, is far from over, I believe He has brought me a long way from some days I am not very proud of, and 

is making me more like Him every day.”“ 

Abb.1: Mark Driscoll  
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Mars Hill Familie sei, wenn er zurücktreten würde (Bailey 2014). Die letzten Monate seien sehr 

ungesund für seine Familie gewesen, so der Prediger weiter. Deswegen glaube er, dass die Zeit 

nun für die Kirchenältesten gekommen sei, eine neue pastorale Leiterschaft für die Mars Hill 

Church zu wählen (Bailey 2014). Zum Schluss seines Schreibens vermerkt Mark Driscoll (Bailey 

2014):  

... Grace und ich würden uns ebenfalls eure Gebete sehr erwünschen, während wir Gottes Wille für das 
nächste Kapitel in unserem Leben suchen... Letztendlich wäre es meine Hoffnung, den wunderbaren 
Mitgliedern der Mars Hill Familie zu vermitteln, wie sehr meine Familie und ich sie lieben, ihnen 
danken und sie zurück zum Senior Pastor Jesus Christus hinweisen, der immer nur gut zu uns war. 
[Übersetzung S.E.]8 

Mars Hill Church hat sich nach diesem Einschnitt in Doxa Church umbenannt, es sei jedoch alles 

beim Gleichen geblieben mit der einzigen Ausnahme, dass Mark Driscoll nicht mehr anwesend ist 

(Moon 2015). 

3.1.1 Biographisch-konfessionelle Einordnung 

Mark Driscoll wurde in North Dakota als Sohn eines Bauarbeiters geboren (Driscoll 2015), ist aber 

in South Seattle aufgewachsen (Driscoll 2014c). Genau genommen wuchs er hinter einem 

Stripclub in einer rauen Nachbarschaft auf. Während dieser Zeit hat Mark Driscoll die lokale 

Römisch-katholische Kirche besucht und diente dort als Ministrant (Newreleasetuesday 2014). 

Mark Driscoll ist seinen Aussagen zufolge erst während seines ersten College-Jahrs wirklich 

Christ geworden (Dirscoll 2014c). Denn mit 17 Jahren, also 1988, hatte er von einer jungen, 

hübschen Dame namens Grace eine Bibel geschenkt bekommen (Driscoll 2015). Zu dieser Zeit war 

Driscoll ein nicht-praktizierender Katholik gewesen. Erst während des Colleges begann er 

daraufhin, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen und beschloss anschliessend, sein Leben 

in Jesus‘ Hand zu geben (Newreleasetuesday 2014). Mark Driscoll (2011b) schreibt zu diesem 

Erlebnis: „I have never gotten over God saving me at the age of 19. I want to be used by God to 

introduce as many people as possible to Jesus.” Das College schloss er zuvor mit einem Abschluss 

in Sprachkommunikation an der Edward R. Murrow School of Communication ab (Driscoll 2014c) 

und erweiterte diese Ausbildung nachfolgend mit einem Masterabschluss in exegetischer 

Theologie am Western Seminary in Portland, Oregon (Driscoll 2014c).  

1996, also mit 25 Jahren, starteten Mark Driscoll und Grace dann mit einem kleinen Bibelstudium 

bei sich zu Hause in Seattle (Driscoll 2014c). Ohne vorheriges Training lud Mark Driscoll damals 

12 Menschen zu sich in die Wohnstube ein und gründete so Mars Hill Church (Newreleasetuesday 

2014). Durch Gottes Gnade sei Mars Hill Church, entgegen allen Erwartungen, auf 13.000 

Menschen angewachsen, die sich wöchentlich in verschiedenen Staaten treffen würden (Driscoll 

                                                      

8 Originaltext: „… Grace and I would also covet your prayers for us as we seek God’s will for the next chapter of our 

lives… Finally, it would be my hope to convey to the wonderful members of the Mars Hill family how deeply my family 

and I love them, thank them, and point them to their Senior Pastor Jesus Christ who has always been only good to us.” 
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2014c). Mark Driscoll hat zudem mitgeholfen, das Kirchengründungsnetzwerk Acts 29 zu gründen 

(Newreleasetuesday 2014). Das Acts 29 Network hat über 400 Kirchen in der USA und in 13 anderen 

Nationen gegründet (Driscoll 2014c). Im August 2014 ist er aufgrund der Vorwürfe und 

Ermittlungen von diesem Netzwerk ausgeschlossen worden (Shellnutt & Lee). Des Weiteren 

gründete er The Resurgence Missional Theology Cooperative. Diese setzt Ressourcen frei, damit 

Menschen effizienter ihre Gemeinden erreichen können, indem die Kirchen bibeltreu und 

kulturrelevant sind. „…Pastor Mark has taken biblical Christianity into cultural corners rarely 

explored by evangelicals”, lautet daher das Fazit zu Driscolls Leben und Wirken (Driscoll 2014c).  

2010 wurde er durch das Preaching Magazine zu einem der 25 einflussreichsten Pastoren der 

vergangenen 25 Jahre ernannt (Driscoll 2014c). Seine Predigten liegen dementsprechend auch 

regelmässig an der Spitze der iTune-Kategorie „Religion und Spiritualität“ und sein 

Onlinepublikum greift jedes Jahr auf über 15 Millionen Predigtdownloads zu. Mark Driscoll ist 

daneben auch Autor von über 15 Büchern. Vor allem ist Mark Driscoll jedoch Ehemann von Grace 

und Vater von fünf genialen Kinder, so der Prediger selbst (Driscoll 2014c).  

3.1.2 Kirchentypologische Einordnung 

Mark Driscoll ist in zwei wichtigen „Stämmen“ des heutigen Evangelikalismus zur Berühmtheit 

herangewachsen (Paulson 2014). So ist sein Leben einerseits eine der frühen Erfolgsgeschichten 

der Emerging Church-Bewegung, welche die verbraucherfreundliche Art des Evangelikalismus 

kritisiert und versucht, eine postmoderne Form von christlichem Kult (engl.: Christian Worship) zu 

erschaffen (Paulson 2014). Andererseits ist Mark Driscoll einer der leitenden Verfechter des 

neuen Calvinismus. Bei dieser Strömung handelt es sich um eine theologische Orientierung, 

welche die Idee der Prädestination vertritt, d.h. es wird hier davon ausgegangen, dass Gott 

vorherbestimmt habe, wer gerettet werden werde und wer nicht (Paulson 2014). Innerhalb der 

Emerging Church-Bewegung identifiziert Driscoll sich primär mit einer der vier Strömungen, 

nämlich der der Reformers, die Driscoll selbst als „Relevant Reformed“ bezeichnet, so Bohannon 

(2010: 39). Diese Relevant-Strömung hat das Ziel, schreibt Bohannon, die postmoderne Kultur mit 

der unveränderlichen Botschaft von Jesus Christus in Verbindung zu bringen (:40). Die Mars Hill 

Church von Driscoll sei jedoch bei Weitem konservativer als die meisten anderen Emerging 

Churches (:57). Trotzdem definiert Driscoll seine Kirche weiterhin über die Emerging Church-

Bewegung (:58). Ausserdem bringe Driscoll auch noch seine eigenen reformierten theologischen 

Überzeugungen mit hinein (:40), sodass die Mars Hill Church tatsächlich als eigene Ausformung 

betrachtet werden kann. 

3.2 Betrachtung des homiletischen Ansatzes von Mark Driscoll  

A sharp tongue, powerful, down-to-earth catechist, stand-up comic offensive, uncommonly intelligent, 
articulate, and humorous, are just a few of the descriptions being offered to describe the person and 
preaching of emerging church pastor Mark Driscoll. 
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Mit dieser Aussage startet Bohannon (2010: 55) in seinem Buch Preaching and the emerging church 

das Kapitel über Driscoll. Wie kam es dazu, dass Bohannon Driscoll mit solchen Aussagen 

ankündigen kann? 

Driscoll erwähnt diesbezüglich (2006: 70), dass erst als er angefangen habe, wöchentlich zu 

predigen, er langsam besser geworden sei. Er habe durch diese Übung seinen eigenen Stil 

entdeckt und dabei auch angefangen, seinen eigenen, ganz besonderen Sarkasmus den Reden 

hinzuzufügen (:70). Die Zeit half ihm zudem dabei, sich während des Predigens immer wohler zu 

fühlen und so schlussendlich auch in der Lage zu sein, wirkungsvoll zu predigen, ohne sich auf 

seine Notizen stützen zu müssen. An diesem Punkt der rednerischen Freiheit habe er auch 

angefangen, seinen Humor zu gebrauchen, um seine Ansichten und Botschaften deutlich zu 

machen (:70). Erst durch diesen Schritt sei endlich auch seine Persönlichkeit in den Predigten 

zum Vorschein gekommen (:70).  

Zur selben Zeit begann Driscoll daneben, Biographien von legendären Predigern zu lesen (:70). 

Dies sei für ihn sehr wichtig gewesen, weil er dadurch gelernt habe, dass vollmächtiges Predigen 

nur aus einem ‘gesalbten’ Prediger fliessen könne, der Zeit alleine mit Gott und der Schrift 

verbringen würde (:70). Ergänzend befasste sich Driscoll in jener Phase auch mit „stand-up“ 

Komik. Er tat dies (:70), so seine Erläuterung, „… because, besides preacher, they are the only 

people in our culture who stand on a stage and speak to an audience for an extended period of 

time.“ Seiner Meinung nach sei daher auch Chris Rock im Moment der talentierteste Komiker. Er 

habe ihn einmal live gesehen, so Driscoll, und dies sei für ihn sein bestes homiletisches Studium 

gewesen (:70). 

Da Driscoll sich jedoch in der Emerging-Kirchenbewegung befand, musste er sich bald darauf mit 

der Frage auseinandersetzen, ob Predigen einen Dialog oder Monolog darstellen solle (:77). Ein 

Paar Emerging-Pastoren hatten nämlich zu jener Zeit damit angefangen, während des Predigens 

auch Dialoge einzuarbeiten bzw. zuzulassen. Dies veranlasste Driscoll dazu, auch seinen eigenen 

theologischen Predigtstil zu überdenken (:77). Driscolls Fazit hierzu lautete (:77): „My people 

needed to hear from God’s Word and not from each other in collective ignorance like some dumb 

chat room.”  

Hinsichtlich einer Anleitung zum Predigen bemerkt Driscoll, dass uns die Bibel zwar lehrt, dass 

wir das Wort predigen sollen (2 Tim 4,2), jedoch keine Auskunft darüber gebe, wie genau wir dies 

tun sollen (Driscoll 2006:95). Denn gelegentlich würde man zwar auch Jesus sehr lange predigen 

sehen (Mt 15,29-32), ebenso Paulus (Apg 20,7-11), jedoch hätten wir nun einmal keine 

Transkripte von ihren Predigten, um genau zu wissen, was sie gesagt haben (Driscoll 2006:95). In 

der Mars Hill Church würden sie daher einerseits zu Themen predigen, die man einfach 

ansprechen müsse, die Mehrheit der Predigten basiere jedoch inhaltlich auf den biblischen 
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Büchern, wobei diese Kapitel für Kapitel rotierend zwischen AT und NT durchgenommen würden 

(:95). Driscoll begründet diese Vorgehensweise folgendermassen (:95): 

Ich glaube, durch die Bücher der Bibel zu predigen, ist aus vielen Gründen segensreich. Erstens ist es 
wichtig, dass Christen die ganze Bibel kennen lernen und nicht nur einzelne Themen daraus. Zweitens 
ist es wichtig für Christen zu lernen, wie man ein Buch in der Bibel studiert und wie Gott diesem seinen 
Geist eingehaucht hat, damit es innere Struktur und Verbindungen aufweist. Drittens, da so viele 
Gläubige und Nicht-Christen Mars Hill besuchen, ist es wichtig, dass wir in einer Art und Weise lehren, 
die es ihnen ermöglicht den Ausführungen zu folgen, ohne dabei verloren zu gehen, da sie bei der 
Lektüre nur versuchen, in ihren Bibeln ‘herumzuspringen’. Viertens, da die ganze Bibel den Geist 
Gottes atmet und zu unserem Nutzen ist, gibt es keine Seite in der Bibel, die unserem Glauben nicht 
helfen könnte, deswegen sollten wir sie alle durchsehen. Fünftes, wenn wir alle Bücher der Bibel 
durchgehen, sind wir dazu gezwungen, auch schwierige und umstrittene Aspekte zu untersuchen, die 
wir ansonsten eventuell ignorieren würden. Sechstens, da unsere Menschen am einfachsten Zugang zu 
erzählenden Unterrichtsmethoden finden, knüpft eine biblische und erzählende Lehrmethode am 
einfachsten an ihre Lernstilen an, solange die Bibel dabei als eine zusammenhängende Geschichte mit 
Jesus als dem Helden präsentiert wird. [Übersetzung S.E.]9 

Für Driscoll ist es folglich extrem wichtig, dass Jesus als der ewige Gott, der Mensch geworden ist, 

präsentiert wird (:42). Dabei ist Jesus als Mann zu zeichnen, der ohne Sünde gewesen ist, aber als 

Stellvertreter für unsere Sünden gestorben und mit dem Triumph, dem Sieg über Satan, Sünde 

und Tod, auferstanden ist. Jesus sei damit jetzt als König der Könige und Herr der Herren erhöht, 

der wiederkommen werde, um die Lebenden und die Toten zu richten. Er werde diejenigen, die 

auf ihrem sündigen Weg umgekehrt seien, in sein himmlisches Königreich senden, und jene, die 

nicht umgekehrt sind, in die brennende Hölle (:42). Bis zu jenem Tag, an dem Jesus zum zweiten 

Mal kommen werde, seien wir also dazu aufgefordert, Menschen zur Umkehr aufzurufen (:43). 

Diese sollten dann ihre Knie beugen, bevor sie wie Trauben unter seinen Füssen vor Wut in der 

Weinpresse zerdrückt würden (:43). Driscoll schreibt wörtlich (:189): „… it would be best to have 

the gospel of Jesus‘ death, burial, and resurrection for our sins as the center point of our church 

service to ensure that everyone was compelled to repentance of sin and faith in Jesus each 

week.“ Diese Sühnesicht nennt sich „Penal Substitution.“ Driscoll stützt sich dabei auf Off. 19,11-

16, so Bohannon (2010: 242).  

Für Driscoll ist daher das Wort Gottes nur dann richtig gepredigt worden, wenn Jesus bei der 

Darstellung als Held und Retter im Mittelpunkt der Ausführungen steht (:138). Driscoll orientiere 

                                                      

9 Originaltext: „I believe preaching through books of the Bible is beneficial for a number of reasons. First, it is 

important for Christians to learn all of Scripture and not just topics. Second, it is important for Christians to 

learn how to study a book of the Bible and how God inspired it to be organized and interconnected. Third, with 

so many new believers and non-Christians visiting Mars Hill, it is important that we teach in a way that allows 

them to follow along without getting lost as they try to jump around in their Bibles. Fourth, because all 

Scripture is God-breathed and for our benefit, there is not a page of Scripture that is not helpful to our faith, so 

we should examine it all. Fifth, going through books of the Bible forces us to examine tough and controversial 

issues that we may otherwise ignore. Sixth, because our people easily connect with narrative teaching styles, a 

biblical and narrative teaching of the Bible most easily connects with their learning styles as long as the Bible is 

presented as one unified story with Jesus as the hero.“ 
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sich dabei an folgenden sechs Maximen, die man kennen sollte, um sein Predigtverständnis zu 

verstehen (:138).  

1.) Jesus ist der Held.  

2.) Mit einer Autorität predigen. Dies bedeutet, dass es in der Predigt primär darum geht, was das 

Wort Gottes uns in erster Linie zu sagen und bedeuten hat (:139). Auf diese Art und Weise werde 

die Predigt mit Gottes Autorität unterstrichen (:139).  

3.) Monologe (:139). Proklamation geht nach Driscoll über Konversation (:140).  

Bei Punkt 4 und 5 geht es schliesslich um die Ekklesiologie und Missiologie (:140). In Punkt 6 

besteht Driscoll darauf, dass jede Predigt in die grosse Geschichte passen müsse, in der Jesus – 

siehe Punkt 1) – der Held sei (:142). 

3.2.1 Methode 

Über seine „gospel message“ und seine Methode hinsichtlich des Predigtstils in der Mars Hill 

Church zitiert Bohannon Driscoll (2010:143): „It’s like you punch a guy in his face, and he brings 

his two friends and says, ‚Hey, can you punch them too?‘“ Wie Driscoll seine rednerischen 

Schläge um des Evangeliums Willen verpassen würde, kann man laut Bohannon anhand von drei 

methodischen Beobachtungen aufzeigen (:143). 

Drei methodische Beobachtungen 

Kontinuierliche Veränderungen durchzuführen und trotzdem immer weiter konstant zu bleiben, 

sei eine erste methodische Maxime Driscolls, so Bohannon (2010:143). Der Inhalt würde damit 

derselbe bleiben, nur die Überlieferung desselben sei nicht an dieselbe zeitlose Regel gebunden 

(:144). Somit sei die Verantwortung des Predigers, den biblischen Text so aufzuschliessen, dass er 

klar, deutlich, genau und relevant ist. Driscoll benutze dazu ein Standardvorgehen, bei welchem 

er systematisch alle Bücher der Bibel in der Predigt durchnehmen würde und dies Zeile für Zeile, 

Stück um Stück, Vers für Vers (:145). 

Die zweite Maxime, die sofort ins Auge fallen würde, sei die Länge der Predigten (:145). Denn 

diese betrage immer über eine Stunde oder sogar 1 ½ Stunden, obwohl Driscoll ohne Notizen 

predige (:145). 

Die dritte Maxime sei Driscolls berühmte unterhaltende, witzige und konfrontative Art zu 

predigen (:146). Zudem helfe – laut Bohannon – Driscolls persönliche Transparenz, mit welcher 

er von seinen Fehlern, seinem Leben, seinen persönlichen Sünden und Schwierigkeiten erzählt, 

dabei, sich den Hörern zu nähern (:146). Doch auch die konfrontative Art sei ‘nicht ohne’, so 

Bohannons Fazit (:147): „His sharp tongue, brutal forthrightness, aggressive nature, and William 
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Wallace II10 tenacity in heralding the gospel comes with a price, but it is an intentional price 

Driscoll is more than willing to pay.” Für Driscoll sei es wichtig, dass die Zuhörer sich mit der 

Wahrheit auseinandersetzen und nicht einfach unberührt davongehen (:148). Bohannon merkt 

hierzu an, das es nicht wichtig sei, ob wir nun der Art und Weise, wie Driscoll predigt, zustimmen 

oder nicht. Fakt sei, dass seine Art eine grosse Zuhörerschaft, d.h. eine grosse Menge Menschen 

erreichen würde (:148).  

„Vers für Vers“-Auslegung 

Driscoll verwendet in seinen Predigten sogenanntes expository preaching (d.h. die „Vers für Vers“-

Auslegung). Für ihn sei dies die Art und Weise gewesen, wie er an der Mars Hill Church seinen 

Dienst versah (Driscoll 2013b). Wenn er narrative Bücher predige, achte Driscoll zudem auf 

folgende Punkte (Driscoll 2013b). 

1.) Das Buch sei in logische Sequenzen zu unterteilen. Driscoll erklärt diese Methode an einem 

Beispiel (Driscoll 2013b):  

Zum Beispiel begann ich gerade, die Apostelgeschichte zu predigen (http://marshill.com/acts), die 
entsprechend der Struktur des Buches, die ich ausgemacht habe, 58 Predigten abverlangen 
würde…..Wie auch immer, ich will nicht 58 aufeinanderfolgende Wochen über die Apostelgeschichte 
predigen. Aber ich möchte die Apostelgeschichte predigen. Daher predige ich sie im Verlauf von fünf 
bis sieben Jahren. [Übersetzung S.E.]11 

2.) Der Prediger solle die Sequenzen Abschnitt für Abschnitt behandeln. Dabei solle er 

zuerst alles vorlesen, danach den Kontext zusammenfassen und anschliessend erklären, 

wie dieser Abschnitt in die Geschichte des Buches passen würde und wie dieser wiederum 

in die Linie der ganzen Bibel integriert wäre. 3.) Danach solle er nach einer grossen oder 

ein paar kleineren Ideen Ausschau halten. Diese Ideen seien dann die Kernstücke der 

Predigt.  

Predigtvorbereitung 

Driscoll schreibt in einem Artikel, dass Predigten die meisten Prediger ein bis zwei Tage 

Vorbereitung kosten würde. Jene, die die Predigt zudem memorieren, hätten öfters länger damit 

zu tun (Driscoll 2014d). Er erklärt im Weiteren, wie er selbst bei seinen Predigtvorbereitungen 

vorgeht. Im Normalfall liege er mit seinen Predigtthemen/ Predigtserien zwei Jahre im Voraus 

(Driscoll 2014a). So wisse er jedes Thema der aktuellen Woche ebenso im Voraus wie jene der 

kommenden zwei Jahre (Driscoll 2014a).  

                                                      

10 Moon 2014: „In Mars Hill’s Midrash forum, posts which resurfaced and circulated this week, Driscoll posted blunt and 

emotional comments critical of feminism, same-sex sexual behavior, and “sensitive emasculated” men, all under the 

pseudonym “William Wallace II”.”  

11 Originaltext: „For example, I just started preaching Acts (http://marshill.com/acts), which, according to the outline 

of the book I did, will require 58 sermons… Anyway, I do not want to preach Acts for 58 consecutive weeks. But I do 

want to preach Acts. So I am preaching it over the course of five to seven years.“ 

http://marshill.com/acts
http://marshill.com/acts
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Anschliessend würde er den konkreten Predigttext für einen Gottesdienst in Gedankeneinheiten 

unterteilen (Driscoll 2014a). Danach würde er für jede Gedankeneinheit nach einer grösseren 

Idee suchen. Nach diesem Muster mache er sich dann für jede Gedankeneinheit Notizen. Des 

Weiteren würde er ein paar Kommentare lesen, um zu sehen, ob er etwas vergessen habe. Für all 

dies würde er etwa eine Stunde brauchen (Driscoll 2014a). Driscoll merkt an dieser Stelle dagegen 

an, dass sein Erinnerungsvermögen sehr aussergewöhnlich sei. Er könne sich immer noch an 

Buchpassagen erinnern, die er vor 20 Jahren gelesen habe. Deswegen würde er sich auch nie 

hinsetzen und die Predigt memorieren. Folgendes würde er stattdessen tun (Driscoll 2014a): 

„Lastly, I’m a verbal processor. I think out loud, which is what preaching is for me. A degree in 

speech and over 10000 hours of preaching experience also helps.” Die Witze, Bilder, 

Querverweise und der Schluss hingegen würden alle spontan aus dem Stegreif heraus geschaffen 

werden (Driscoll 2014a). Er übe daher auch nie seine Predigten, bevor er sie halten würde 

(Driscoll 2014a) und beschreibt seine Orientierung während des Predigens mit dem Bild, dass er 

beim Predigen eher einer vorgegebenen Richtung anstelle einer konkreten Karte folge (Driscoll 

2014a). Driscoll räumt allerdings ein, dass er andere nicht lehren wollen würde, wie man 

predigen kann, denn seine Methode sei nicht unbedingt nachahmbar oder empfehlenswert. 

Vielmehr würde sie einfach für ihn funktionieren (Driscoll 2014a).  

Bezüglich des Inhalts ist es Driscoll wichtig, dass Jesus Christus in jeder Predigt vorkommt, 

ansonsten sei die Predigt nicht christlich (Driscoll 2014a). Die ganze Bibel sei ja eine Geschichte 

über Jesus. Deswegen sollte ebenso jeder Text und jedes Thema mit Jesus verbunden sein 

(Driscoll 2014a). Zudem müsse jede Predigt sowohl die 5 Bücher Mose als auch das Evangelium 

beinhalten. Driscoll führt hierzu im Detail aus (Driscoll 2014a): 

Dieses Konzept aus den 5 Büchern Mose und dem Evangelium basiert auf den Einsichten von Martin 
Luther. Die 5 Bücher Mose zeigen uns unsere Sünde. Das Evangelium zeigt uns, wie Jesus ohne Sünde an 
unserer Stelle lebte, für unsere Sünde an unserer Stelle starb und als unser Erretter auferstand, um uns 
von unserer Gefangenschaft gegenüber dem Gesetz zu befreien…..Nur allein mit dem Gesetz….fühlen 
sich die Leute verdammt und strengen sich nur noch mehr an. Allein mit dem Evangelium wissen sie 
nicht, wie sündig sie sind oder was Jesus für sie getan hat. [Übersetzung S.E.]12 

Das Ziel der Predigt sei die Wahrheit, die grossen Ideen, die relevanten Themen zu erfassen und 

diese mit der Kraft des Heiligen Geistes in die Herzen und Gedanken der Zuhörer zu bringen 

(Driscoll 2014a).13  

  

                                                      

12 Originaltext: „This Law-Gospel concept is based upon the insights of Martin Luther. The law shows us our sin. The 
gospel shows us how Jesus lived without sin in our place, died in our place for our sin, and rose as our Savior to free us 
from bondage to the law… With only law, people feel condemned and only try harder. With only gospel, they don’t 
know how sinful they are or what Jesus has done for them.“ 

13 Persönliche Tipps und Tricks zum Predigen von Mark Driscoll - siehe Anhang unter Punkt 10.3. 
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3.3 Vergleich der Online-Predigten von Mark Dirscoll mit Blick auf 
seinen homiletischen Ansatz 

Anhand seiner Online-Predigten14 erkennen wir gut den Ablauf, den Driscoll für seine Predigten 

wählt. Auch können wir anhand dieses Materials feststellen, was Driscoll auf der Bühne benötigt 

oder, allgemeiner, wie Driscoll sich auf der Bühne gibt und kommuniziert. Drittens können wir 

sehen, wie sich seine zuvor beschriebene Methodik im Ablauf widerspiegelt. 

3.3.1 Persönliches Setting 

Mark Driscoll betritt die Bühne meistens mit Jeans, Hemd und einem Overall. Er gibt sich also als 

ziemlich lockerer Typ, mit Alltagskleidung. Bohannon schreibt dazu (2010:266), dass sich Driscoll 

als Missionar für Seattle sehen würde. Deswegen sei es Driscoll wichtig, dieselbe Kleidung zu 

tragen, die gleiche Alltagssprache zu gebrauchen und natürlich auch dieselbe Musik zu hören, 

wie die Leute aus Seattle. Mark Driscoll benützt zum Predigen zudem ein Headset. Mit ihm auf 

der Bühne befinden sich ein TV Bildschirm und ein Rednerpult, worauf seine Bibel und Notizen 

liegen, letztere braucht er nur selten.15 Ebenfalls auf dem Rednerpult befindet sich ein Glas 

Wasser, von dem er ab und zu einen Schluck nimmt (43: 14 -43: 23). 

3.3.2 Predigtstruktur 

Bevor Mark Driscoll zu predigen beginnt, sehen wir in den Online-Videos immer einen Introclip 

zur Predigtreihe. Vor dem Introclip wird meistens ein Video eingespielt, das die Arbeit von Mars 

Hill Church vorstellt und zum Spenden animiert.16 Danach tritt Mark Driscoll auf die Bühne und 

begrüsst sogleich seine Zuhörer mit „Hey Mars Hill Church“, gelegentlich steigt er auch direkt in 

die Predigt ein.17  

Mark Driscoll sagt in einer Predigt: „I’d like to teach the Bible.”18 Dies sieht und merkt man dann 

auch sofort anhand seiner Predigten. Denn er erklärt der Mars Hill Church, was sie in der Reihe 

erwarten würde und beginnt dann umgehend mit einem „Biblereading“ (05:40 – 07:41). Parallel 

zum „Biblereading“ fordert er das Publikum auf, die Bibelstellen nachzuschlagen und 

mitzulesen.19 Nachdem der Text gelesen wurde, folgt das „Biblelteaching“, welches meistens in 

mehrere Punkte unterteilt wird (04:00 – 9:50). Diesen Punkten folgen in der Regel viele 

                                                      

14 Sämtliche Predigtangaben von Mark Driscoll haben keinen gültigen Link mehr. Die Mars Hill Church hat nach der 
Entscheidung von Driscoll alle Daten vom Netz genommen. Wer meinen Internetlinks folgt, wird so nur noch auf den 
Geschichtsverlauf der Mars Hill Church stossen und nicht mehr auf die angegebenen Predigten. Trotzdem sind alle 
Predigten in der Bibliographie mit einem Link und Datum versehen, um aufzuzeigen, dass die Predigt zu diesem Datum 
noch online gestellt war.  

15 Mark Drsicoll. Jesus’ best friend. 1 John: love one another. 31. August 2014 (02:40 – 03:09).  

16 Mark Driscoll. Jesus‘ best friend. 1 John: love one another. 31. August 2014 (00:00 – 01:55). 

17 Mark Driscoll. Sex: God, Gross, or gift? Real Marriage. 19. Februar 2012 (00:1:8 – 00:50). 

18 Mark Driscoll. Jesus‘ best friend. 1 John: love one another. 31. August 2014 (03:05 – 03:15). 

19 Mark Driscoll. Empowered by the Spirit to fail. Acts CH. 6-11: Empowered for Jesus’Mission. 18. Mai 2014 (02:30 – 02:45). 
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Unterpunkte (09:50 – 17:00). Mark Driscoll beachtet dabei den Kontext und gibt eine gute 

Erklärung und Einblick in die Umstände und die Umgebung jener Zeit.20 Während des 

„Bibleteaching“ zieht Driscoll Parallelen zu Alltagsbeispielen oder seinem persönlichen Leben 

(16:10 – 17:29). Diese Alltagsbeispiele etc. sind oft humorvoll (17:00 – 18:00). Zum Teil findet 

Driscoll auch Anknüpfungspunkte zum AT und gibt so nicht nur einen Überblick über das NT, 

sondern auch einen Einblick in das AT.21 Während diesem Ablauf erwähnt Driscoll mindestens 

einmal, dass wir Sünder sind, die umkehren müssen.22 Zum Schluss betet Mark Driscoll und 

macht – je nachdem – einen Aufruf zur Bekehrung23 oder führt die Zuhörer direkt ins „Offering“ 

und Abendmahl ein.24  

Allgemein: Es kann vorkommen, dass sich Driscoll selber vor der Predigt nicht bewusst gewesen 

ist, welche Wendung er der Predigt geben werde. So sagte er einmal: „I had no idea, the sermon 

goes in this direction.“25 Bei manchen Predigten schliesst Driscoll zudem mit einer Q & A den 

Gottesdienst ab.26  

3.3.3 Rhetorik 

Anhand von Mark Driscolls Rhetorik merkt man deutlich, dass er ein Lehrer ist und auch lehrt.27 

Er interagiert stark mit seinen Zuhörern. Dies tut er unter anderem, indem er während der 

Predigt immer wieder das unterstützende Wort „Amen“ gebraucht.28 Teilweise fordert er das 

Publikum ausserdem auf, mit ihm „Amen“ zu sagen und hat so zugleich eine Interaktion mit dem 

Publikum (03:09 -03: 15).  

Driscoll ist in seiner Wortwahl sehr direkt. So sagt er z.B.: „You’re a failer“.29 Im Allgemeinen 

variiert er seine Stimme sehr stark. So erhebt30 er sie zwischendurch immer wieder und 

manchmal scheint er zu flüstern (39:31 – 40:05). Manchmal spricht er harsch nur zu einer Gruppe 

von Personen.31 Ein andermal macht er längere Schweigepausen.32 Im Allgemeinen stellt er viele 

                                                      

20 Mark Driscoll. Jesus’ best friend. 1 John: love one another. 31. August 2014 (06:10 – 07:41). 

21 Mark Driscoll. I am forgiven. Ephesians. 07. April 2013 (46:00 – 47:50). 

22 Mark Driscoll. Concerned Pastor, caring people. James: Jesus’ bold little . 27. April 2014 (42:00 – 45.00). 

23 Mark Driscoll. I am forgiven. Ephesians. 07. April 2013 (01:05:40 – 01:06:30). 

24 Mark Driscoll. Empowered by the Spirit to fail. Acts CH. 6 – 11: Empowered for Jesus’Mission. 18. Mai 2014 (53:00 – 53:20). 

25 Mark Driscoll. Concerned Pastor, caring people. James: Jesus’ bold little Brother. 27. April 2014 (55:00 – 56:30). 

26 Mark Driscoll. Men and marriage Real marriage. 29. Januar 2012 (46:00 -50:00).  

27 Mark Driscoll. Eyewitness to Jesus. Luke’s Gospel: Investigating the man who is God. 20. September 2009 (03:40 – 01:15:00). 

28 Mark Driscoll. Jesus‘ best friend. 1 John: love one another. 31. August 2014 (11:40 – 12:09).  

29 Mark Driscoll. Empowered by the Spirit to fail. Acts CH. 6-11: Empowered for Jesus’Mission. 18. Mai 2014 (01:15 – 01:40). 

30 Mark Driscoll. Jesu’s best friend. 1 John: love one another. 31. August 2014 (11:30 – 11:40). 

31 Mark Driscoll. Men and marriage. Real marriage. 23. Januar 2012 (30:00 – 32:00). 

32 Mark Driscoll. Mary & Elizabeth. Luke’s Gospel: Investigating the man who is God. 18. Oktober 2009 (33:00). 
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Fragen an den biblischen Text, welche er dann versucht zu beantworten.33 Driscoll gestikuliert 

zudem häufig mit der Bibel in der Hand.34 

3.4 Auswertung/ Fazit: Wovon erwartet Mark Driscoll die 
Transformation seiner Zuhörer? 

Meiner Meinung nach erwartet Mark Driscoll eine Transformation der Zuhörer durch folgende 

drei Elemente.  

3.4.1 Gezielter Fokus auf eine Altersgruppe 

Driscoll gründete die Mars Hill Church bewusst, weil er wollte, dass sie eine Lücke füllte. So hatte 

er bemerkt, dass es für die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen keine angemessene christliche 

Ansprache gab. Folgerichtig, bemerkte Driscoll, würden in den Kirchen seiner Region eben diese 

Menschen fehlen (2006:10). Statistiken, welche Driscoll hinzuzog, haben diesen Fokus auf die 

genannten Altersgruppen ebenfalls bestätigt (:10). Daher setzte sich Driscoll immer wieder mit 

Statistiken bezüglich Kirchen etc. auseinander (:29). Auch mit der Kirchengeschichte befasste er 

sich gründlich (:31). Des Weiteren studierte er die Pop-Kultur, weil er viele Menschen aus diesem 

Umfeld in seiner Gemeinde hatte (:64) und als letzter wichtiger Punkt suchte er immer auch das 

Gespräch mit Neubekehrten und fragte sie, was sie am meisten brauchen würden, um in der 

Beziehung mit Jesus zu wachsen (:65). Bezüglich diesem Aspekte erwähnt Driscoll, dass ihm 

aufgefallen sei, dass jede junge Person ihm erzählt habe, dass sie gerne mit älteren und jüngeren 

Menschen in Verbindung stehen würde (:65). Driscoll schreibt dazu weiter (:65):  

The young urban arty types God had burdened me to build a church for generally came from jacked-up 
homes, which they wanted to overcome in hopes of one day having a decent future for themselves and 
their kids. But they had no idea what a decent Christian family looked like. So what they needed was a 
friendship with godly older families to learn about marriage and parenting. 

Driscoll hat sich daher im weiteren Verlauf dazu entschieden, auch die umstrittensten 

Lebensfragen anzusprechen (2006:131). So predigte er über Verabredungen, Geschlechter, Arbeit, 

Kinder, Sex, Geld etc. Driscoll erlebte dadurch, wie das Feuer der Bekehrung in den jungen 

Männern immer mehr zu brennen begann und wie er sie dazu brachte, die von ihm propagierte 

Vision zu fokussieren, um selbst gute Familienväter zu werden (:132). Als er mit dieser Art zu 

predigen begann, sei die Kirche explosionsartig gewachsen, so Driscoll selbst (:132). Tim Gioia, 

heute selbst Autor, ist einer dieser jungen Männer, welche von Driscolls Predigten inspiriert 

wurden (Gioia 2014). Zu jener Zeit war er noch ein junger Mann, der noch zu Hause lebte und 

nicht wirklich wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte (Gioia 2014). Weiter berichtet er, 

Driscoll habe vor allem christliche Männer dazu aufgefordert, anders zu leben (Gioia 2014) und 

                                                      

33 Mark Driscoll. Stewardship: God gives. Doctrine. 22. Juni 2008 (21:15 – 21:30). 

34 Mark Driscoll. Empowered by the Spirit to fail. Acts CH. 6 – 11: Empowered for Jesus’Mission. 18. Mai 2014 (18:25 -18:55). 
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ihnen gepredigt, wie es aussehen würde, wenn sie Männer und Leiter in der Kirche wären. Für 

diese Herausforderungen und Visionen ist ihm Gioia ewig dankbar, so sein Fazit (Gioia 2014).  

Driscoll erwartete also durch sein Predigen offensichtlich eine Veränderung bei einer konkreten 

Altersgruppe, nämlich der der 18- bis 35-jährigen, weil er diese direkt fokussierte und möglichst 

zielgruppengerecht ansprach.  

3.4.2 Postmoderne Kultur 

Da Driscoll eine konkrete Altersgruppe vor Augen hat, kann er noch spezifischer zu dieser 

Gruppe predigen und Themen wählen, die diese Altersgruppe beschäftigen. Da Driscoll folglich 

genau weiss, zu was für Menschen er spricht, ist es ihm so wichtig, die Kultur zu kennen, in der 

diese Altersgruppe lebt. Kurz gesagt: Mark Driscoll hat sich bewusst mit der Kultur familiarisiert, 

zu der er predigt (Stetzer 2009). Driscoll beschreibt diesen Zielgruppenfokus als Aufgabe, zu 

Menschen zu predigen, die keinen Kirchenhintergrund haben. Zudem erläutert er, dass seine 

Zuhörer oft Single, sexuell aktiv und um die 20 Jahre alt seien. Dabei sei ein grosser Teil der 

Männer von Pornographie abhängig, während viele Zuhörerinnen schon einmal sexuell belästigt 

oder sogar missbraucht worden seien.35 Driscoll betont in diesem Kontext, dass er sich als 

Missionar sehe und deswegen eben die Fragen von seinen Zuhörern beantworten wolle (00:35 – 

01:11). Denn erst wenn der Prediger die Zuhörer kennen würde, könne er auch so 

kommunizieren, dass diese es verstehen, so Driscoll.36 Hierfür benötige er zudem sowohl den 

Dialog als auch die Konfrontation, so Driscoll zu seiner Philosophie, da nur diese beiden 

Erlebnisse die Menschen zur Umkehr bringen würden. Schliesslich gehe es beim Predigen sowohl 

um die Konfrontation als auch um den Ruf zur Umkehr. Die Zuhörer könnten jedoch nur zur 

Umkehr aufgefordert werden, wenn man ihre Sünden, Götzen und Fehler kennen würde (01:15 – 

01:40). Driscoll & Breshears halten daher fest (2008: 291): „If one is serious about changing the 

world, the first step is to discard this view of culture and how cultures change, for every strategy 

based upon it will fail – not most strategies, but all strategies.“ Denn Kultur umfasst ihrer 

Meinung nach fünf Charakteristika:  

1.) Kultur sei eine Ressource und so eine Form von Macht (:292).  

2.) Kultur werde produziert.  

3.) Kultur würde in einer starren Struktur von Zentrum und Peripherie gelebt (:923). 

4.) Kultur würde sich von oben nach unten verändern, selten von unten nach oben.  

5.) Die Impulse, die Energie und die Richtung für eine Veränderung der Welt sei dort am intensivsten, 

wo Kultur, Ökonomie und Politik überlappen würden (:294).  

Somit geschehe eine Transformation hauptsächlich durch zwei Schritte. Erstens müsse jeder 

einzelne persönlich von seinen Sünden umkehren und eine Heilung in Herz und Gedanken 

                                                      

35 Mark Driscoll. Why Mark Driscoll uses „offenisve language“ when he preaches. 2013 (00:35 – 01:11). 

36 Mark Driscoll. Why you must understand your audience. 2013 (01:05 – 01:17). 
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erleben. Das sei das Wichtigste auf dem persönlichen Level (:295). Ganz klar erwartet Driscoll 

damit eine Veränderung bei den Menschen aufgrund des Inhaltes von seinen Predigten. Er 

schreibt hierzu im Einzelnen (2006:93): „The only hope is a return to the true gospel of Jesus 

Christ as revealed in Scripture. The gospel must be unleashed in the world through the Church 

for the transforming salvation of sinners and their cultures.” Diese innere Transformation der 

Christen würde dann zum zweiten Schritt führen, so Driscoll & Breshears (2008:295). In diesem 

zweiten Schritt würde die innere Transformation sozusagen die Läuterung der Kultur verfolgen 

und hierfür das Innere nach Aussen transformieren. Dies könne unter anderem dadurch 

geschehen, weil die Kultur Menschen „beherbergt“, die Gottes Ebenbild in die Kultur reflektieren 

sollen. Der Fokus würde dabei auf Adam und Eva und auf der Vision liegen, die sie von Gott 

bekommen haben (:296). Driscoll & Breshears schreiben zu dieser Verbindung von Gottesdienst 

und Kultur (:296): „God made our first parents to worship him, and part of their worship included 

making culture.” Als Verwalter und Herrscher seiner Schöpfung, seien wir dazu geschaffen 

worden, eine Kultur hervorzubringe und uns in die ganze Welt zu verteilen, um diese Kultur zu 

verbreiten und voranzutreiben (:296).  

3.4.3 Kommunikation und Humor 

Driscoll kennt nicht nur die von ihm angesprochene Altersgruppe, deren Kultur und die Themen, 

die die Menschen von Seattle beschäftigen. Er spricht auch alle diese Themen von der Bühne aus 

aktiv und offen an. Einige Pastoren würden dies nicht tun, aber Driscoll möchte nicht einfach im 

privaten Rahmen darüber sprechen, sondern öffentlich dazu eine christliche Stellung beziehen.37 

Bei dieser radikalen Position half ihm wohl u.a. sein Abschluss an der Edward R. Murrow School 

of Communiacation. Seine entsprechende Scharfzüngigkeit, sein Sarkasmus, sein Humor und 

seine narrative Erzählweise sind meiner Meinung nach alles Schlüssel, die ihm dabei helfen, 

direkt in die Herzen der Menschen und besonders der jungen Männer vorzudringen und diese 

‘knacken’ zu können. Das Ziel für Driscoll ist es nämlich immer, die Wahrheit und die Bibel so zu 

kommunizieren, dass sich die Leute persönlich angesprochen fühlen. Erst wenn dies bei seinen 

Zuhörer erreicht würde, könne hieraus eine Umkehr erfolgen, zu der er Predigt für Predigt 

aufruft.38 

Will man die homiletische Position von Driscoll resümieren, so geht dieser meiner Meinung nach 

davon aus, dass die Wahrheit direkt in die Herzen seiner Zuhörer gelangt, wenn es ihm nur 

gelingt, die avisierte Altersgruppe konkret anzusprechen, ihre Kultur zu kennen und somit in 

seinen Predigten die Themen anzusprechen, die diese beschäftigen. Einmal im Herzen angelangt, 

                                                      

37 Mark Driscoll. Why Mark Driscoll uses „offensive language“ when he preaches. 2013 (01:37 – 02:41). 

38 Mark Driscoll. Empowered by the Spirit to fail. Acts CH. 6 – 11: Empowered for Jesus’Mission. 18. Mai 2014 (53:00 – 53:20). 
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würde dort sozusagen durch Jesus eine Transformation stattfinden, die die Herzenshaltungen 

der Menschen ändern kann. 
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4. DIE TRANSFORMATIVE KRAFT DER PREDIGT BEI ANDY 
STANLEY 

Bevor wir uns mit Andy Stanley39 befassen können, müssen 

wir uns zuerst mit seinem Vater Charles Stanley befassen, 

von dem Andy Stanley ausschlaggebend geprägt wurde. 

Charles Stanley ist Pastor in verschiedenen First Baptist 

Churches gewesen, so Stanley (2012:22). Aufgrund seines 

Berufes ist die ganze Familie 1969 nach Atlanta umgezogen, 

wo Charles Stanley eine Anstellung in der First Baptist40 

Church of Atlanta angenommen habe (:22). Andy Stanley 

(:22) schreibt über diese Kirche, dass die Kirche nicht 

„gesund“ gewesen sei. Keiner habe es jedoch für nötig 

erachtet, dies seinem Vater zuvor mitzuteilen. Zwei Jahre 

später, im Jahr 1971, musste Charles Stanley deswegen miterleben, wie die Diakone den 

Seniorpastor darum baten, zurückzutreten (:22). Dieser ist der Aufforderung auch gefolgt. Die 

Diakone hätten kurze Zeit darauf den freien Seniorpastorenplatz Charles Stanley angeboten. Sie 

hätten ihm jedoch vermittelt, dass er den Job nur als Lückenfüller besetzen würde, bis sie einen 

anderen Pastor gefunden hätten. Während der Zeit, als Charles Stanley ‘Lückenfüller’ war, 

begann die Kirche aber kontinuierlich zu wachsen. Dies sei für die Diakone verwirrend gewesen, 

da sie Charles Stanley für zu jung, zu ungebildet empfunden und seinen Predigtstil über Sünde, 

Umkehr und persönliche Errettung irritierend gefunden hätten (:22). Sie forderten daraufhin 

auch Charles Stanley auf zurückzutreten. Diese Rücktrittsforderung war jedoch sehr heikel, da 

die Gemeinde durch Charles Stanley gerade erst neuen Aufschwung und neues Leben gewonnen 

hatte (:22). Die Diakone forderten Andy Stanleys Vater dennoch dazu auf zurückzutreten und 

drohten ihm damit, dass er ansonsten nie mehr in einer Southern Baptist Church arbeiten 

können würde (:24). Andy Stanley schreibt im Rückblick auf jene Zeit, (2012:24): „But what 

impacted me most was my parent’s courage – their willingness to do the right thing even when it 

was hard, even when it cost them, even when they didn’t know the full extent of the cost.”  

  

                                                      

39 57 Jahre (Geboren am 16. Mai 1958). 

40 Enzyklo 2014 definiert: „Baptisten (von griechisch baptites: Täufer), protestantische Christen, die die Grundlehren 

der Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts (Rechtfertigung durch den Glauben und Autorität der Heiligen 

Schrift) anerkannten…“ Sie taufen nur erwachsene Menschen.  

Abb.2: Andy Stanley 
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4.1.1 Biographisch-konfessionelle Einordnung 

Andy Stanley wurde am 16. Mai 1958 geboren (Viacom 2014). Mit 13 Jahren erlebte er aufgrund 

seines Vaters hautnah und aus erster Hand mit, was es heisst, eine Ortskirche zu leiten und dass 

es sich lohnen würde, für die Ortskirche zu kämpfen, alles zu riskieren, sich aufzuopfern und 

sogar physischen Schmerz einzustecken (2012:24).  

Des Weiteren berichtet Andy Stanley zu seiner Verbindung zur Kirche (2012:21):  

Als Pastorenkind gab es in meinem Leben nie eine Zeit, in der ich nicht in einer Kirche involviert war. 
Und im Gegensatz zu vielen Pastorenkinder erinnere ich mich nicht daran, jemals zum Hingehen 
gezwungen worden zu sein. Ich liebte es. Die Kirche war immer das Zentrum meines sozialen Lebens. Es 
ist der Ort, wo ich lebenslange Freunde gefunden habe. Mit einigen von ihnen stehe ich heute immer 
noch in Verbindung. [Übersetzung S.E.]41 

Ein Freund, den Andy Stanley bis heute hat, ist Louie Giglio (:25), der ebenfalls ein bekannter 

Prediger aus den USA ist.  

Andy Stanley hat dennoch nie diesen „Ruf“ gespürt, den Einige hören, wenn sie die Entscheidung 

treffen, Pastor zu werden (:27). Er hat einfach eines Tages seinen Vater gefragt, ob es für diesen 

‘okay’ sei, auch ohne sich „berufen“ zu fühlen, beim Gemeindedienst freiwillig mitzuarbeiten. 

Sein Vater hatte nichts dagegen einzuwenden, sodass Andy zunächst mit Freiwilligenarbeit 

begann (:27). Nach dem College ging er anschliessend direkt ans Dallas Theological Seminary 

(DTS) (:27). Am DTS machte er dann auch den Master of Theology (ThM) (2012:27).  

In der Zeit als studentischer Prädikant traf er Sandra (:28), die er am 6. August 1988 heiratete 

(:29) und mit der er die drei Kinder Andrew, Garrett und Allie hat. Stanley lebt mit seiner Familie 

in Alpharetta Georgia (Viacom 2014). Familie ist für ihn etwas Wichtiges und Zentrales, deswegen 

war es ihm auch so wichtig, in der Zeit, als seine Kinder aufwuchsen, schon um 16: 30 Uhr zu 

Hause zu sein (Emerson 2012).  

4.1.2 Kirchentypologische Einordnung 

Andy Stanley gründete 1995 mit fünf weiteren Freunden die North Point Community Church 

(Emmert 2014). North Point ist damit die zweitgrösste Kirche im Staate Atlanta (Emerson 2012). 

Etwa 31‘000 Kirchgänger besuchen jede Woche die fünf Campusse von Andy Stanley’s North 

Point Community Church (Emmert 2014). 

Der weltweite Einfluss von North Point wächst dabei weiterhin, denn mehr als 31 strategische 

Partner, d.h. Kirchen von Athen bis nach Estland, nehmen die Predigten und den Lehrplan der 

North Point an (Emerson 2012). Dies spiegelt sich auch in der 2010 gemachten Umfrage, 

                                                      

41 Originaltext: „As a preacher’s kid, there was never a time in my life that I was not involved in church. And unlike a 

lot of PKs, I don’t remember ever being forced to go. I liked it. Church was always the center of my social life. It’s where 

I made lifelong friends, several of whom I’m still connected with today.” 
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derzufolge Stanley zu den zehn einflussreichsten Pastoren der USA zählt (Viacom 2014). Trotz 

allem sagt Stanley über sich selber (2012:15): „I don’t consider myself a church planter.“ 

4.2 Betrachtung des homiletischen Ansatzes von Andy Stanley 

Am Ende seines ersten Semesters an der DTS, berichtet Stanley, habe ihn der Rektor der 

christlichen High School gefragt, ob er eine Predigt im Rahmen des wöchentlichen 

Kapellendienstes halten wolle (2006:10). Für diese erste Predigt habe er Stunden damit verbracht, 

die Geschichte von Naaman vorzubereiten. Er habe aus dem ganzen Wissen des ersten Semesters 

geschöpft, sei in die Bibliothek gegangen und habe die Aramäer studiert und am Ende einen 

enormen Stapel voller Notizen gehabt. Am Abend bevor er die Predigt halten durfte, sei er auf die 

Knie gegangen und habe gebetet (:11). Stanley schreibt über diesen entscheidenden Augenblick 

(:11):  

Während ich betete, kam es mir in den Sinn, dass sie fünf Minuten, nachdem ich etwas gesagt haben 
werde, sich an nichts mehr erinnern werden. Ich habe mich stundenlang für eine Lektion vorbereitet, 
an die sich niemand erinnern wird! Was für eine Zeit- und Energieverschwendung…..Ich liess alle 
niedergeschriebenen Aspekte los und reduzierte sie auf eine einzige Idee. Dann arbeitete ich an dieser, 
bis ich eine Aussage formuliert hatte, an der ich meine ganze Nachricht ausrichten konnte. 
[Übersetzung S.E.]42 

Das war sozusagen der Start ‘seiner’ Homiletik. Stanley beschreibt die daraus erwachsene 

Philosophie folgendermassen (2006:10): „One point. One question. One application. Everybody 

stayed awake. Everybody was engaged. Everybody could remember what the lesson was about.“ 

4.2.1 Methode 

„Every time I stand to communicate I want to take one simple truth and lodge it in the heart of 

the listener. I want them to know that one thing and know what to do with it”, so Stanley 

(2006:12). Stanley begründet diese Methode damit, dass er der Überzeugung ist, dass die ganze 

Bibel voll von Gottes Geist sei (:188). Sie solle daher vollständig gelehrt werden, jedoch solle dafür 

alles zwar in irgendeinem Zusammenhang gelehrt werden, aber eben nicht überall (:188). Stanley 

vermerkt hierzu, wenn es sowieso Themen geben würden, unter denen ein Prediger zu wählen 

habe, warum solle er dann nicht die Passagen und Prinzipien nehmen, die für die Zuhörer am 

hilfreichsten seien (:188)? Er predigt deswegen fast nur Themenpredigten.  

Praktisches Predigen 

Für Stanley ist es wichtig, dass sein Tun den grossen Unterschied macht. So schreibt er wörtlich 

(2012:13): „But we would all quit if we thought that staying meant spending the rest of our 

                                                      

42 Originaltext: „As I was praying, it occurred to me that they weren’t going to remember one thing I said five minutes 

after I said it. I had spent hours preparing a lesson that no one was going to remember! What a waste of time and 

energy… I got rid of my alliterated points and boiled it down to one idea. Then I worked on it until I had crafted a 

statement upon which I could hang the entire message.” 
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productive lives running a big church rather than making a big difference.“ Daher predigt 

Stanley sowohl für Christen wie auch für Noch-nicht-Christen. Weil er beide in seiner Predigt 

ansprechen und in seine Überlegungen verwickeln möchte (:229). Er möchte dadurch eine 

Gemeinde schaffen, in der Noch-nicht-Christen es lieben, die Kirche zu besuchen und die Predigt 

zu hören (:229). Dabei denkt er an Mt 7,24-26, wo es heisst:  

Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, 
der sein Haus auf Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde 
stürmten und an dieses Haus stiessen, fiel es nicht; denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der 
diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den 
Sand baute. 

Auch Jesus habe gelehrt, um eine Reaktion zu bekommen, so Stanley weiter (:112). Er habe 

gelehrt, dass sich Leben verändern würden und sei nicht einfach gekommen, um eine reine 

Information abzuliefern (:112). „Practical teaching that moves people to action is one of the 

primary things God uses to grow our faith“, so Stanley (:113). Die wichtigsten drei Fragen sind für 

Stanley deswegen (:117): 1.) Was müssen die Zuhörer wissen? 2.) Was sollten sie tun? 3.) Was 

können wir tun, damit sie die nächsten Schritte tun?  

Stanley sieht seine Verantwortung folglich ganz klar darin, das Evangelium so unwiderstehlich 

wie möglich zu machen (:189). Er möchte biblische Themen, Geschichten, Prinzipien etc. 

aussuchen, die Probleme seiner Zuhörerschaft ansprechen (:189). Stanley führt hierzu weiter aus 

(:97): „…if you decide to preach for life change you won’t be satisfied until the behavior of your 

audience is transformed; and you will be willing to do just about anything to see that transpire.“ 

Er möchte seine Zuhörer dazu ausrüsten und inspirieren, dass sie Nachfolger von Jesus werden 

(:189). Er möchte sie in eine wachsende Beziehung mit Jesus Christus führen (:189). Deswegen 

würde er daneben seine Zuhörer durch seine Predigten herausfordern, damit diese zu handeln 

beginnen (:206). Die Bibel müsse daher so präsentiert werden, dass sie hilfreich und 

unwiderstehlich ist (:234). Die Zuhörer sollen nach Hause gehen und darüber nachdenken, dass 

ihnen gerade eben jemand aus der Bibel erzählt hat und dies hilfreich gewesen sei (:234). 

Skeptiker sollten auf diese Weise ihren Unglauben hinterfragen und die Christen sollten einen 

immer tieferen Glauben erreichen (:234). So würden sich hoffentlich früher oder später alle in 

den Autor der Bibel und seinen Sohn verlieben, meint Stanley (:235). 

Predigtvorbereitung 

Andy Stanley konzentriert sich in seiner Vorbereitung einer Predigt auf sieben Punkte, die ich 

nachfolgend genauer vorstellen möchte.  

1.) Ihm ist es wichtig, dass man versteht, dass die Art und Weise, wie er eine Predigt vorbereitet, 

stark durch das Ziel geprägt wird, welches er dabei im Hinterkopf hat (2006:100). Deswegen soll 

der Prediger auch immer zuerst das Ziel bestimmen (:91). Stanley weiss für sich selbst, was für 

ein Ziel er dabei anvisiert und erläutert hierzu (:100): „Our goal should be life change. 
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Specifically, to teach people how to live a life that reflects the values, principles, and truths of 

the Bible.“  

2.) Seine zweite Maxime lautet: Wähle einen Gesichtspunkt aus. Was möchtest du zu diesem 

sagen? (:101). Denn dieser Aspekt sei nicht einfach irgendeiner (:103). Er solle vielmehr entweder 

eine Anwendung, ein Prinzip oder einen Einblick darstellen (:103), durch welchen er dann das 

Ziel der Rede kennen würde. Auf diese Weise habe er eine Idee im Kopf, die er kommunizieren 

möchte (:101). Wenn dieser Punkt, dieser Zielort einmal klar seien, würde es darum gehen, dass 

alles auf dieses eine Ziel zugespitzt würde (:101). Der Schlüssel in diesem Abschnitt sei es, nicht 

aufzustehen und zu predigen, bevor man nicht zwei Fragen beantworten könne (:104): Was 

müssen meine Zuhörer wissen und was sollen sie mit diesem Wissen tun (:104)?  

3.) Als dritte entscheidende Phase geht es Stanley um die Frage, was die beste Route zu dem 

ausgewählten Punkt ist (:119). Darum zeichnet er an dieser Stelle eine Karte (:119). Stanley 

beschreibt diese Technik folgendermassen (:120):  

Durch dieses Vorgehen stellt der Mitteilende ein Dilemma vor, welchem er oder sie begegnet ist oder 
momentan begegnet (ICH). Davon ausgehend findest du Gemeinsamkeiten mit deinen Zuhörern, die 
sich um dasselbe oder ein ähnliches Dilemma drehen(WIR). Dann leitest du über zum Bibeltext, um zu 
entdecken, was Gott zu dieser Spannungssituation oder der Frage, die du vorgestellt hast, sagt (GOTT). 
Dann forderst du deine Zuhörer dazu auf, dem Gehörten entsprechend zu handeln (DU). Und 
abschliessend beendest du mit einigen Aussagen dazu, was in deiner Gemeinschaft, deiner Gemeinde 
oder in der Welt geschehen könnte, wenn jeder diese besondere Wahrheit annehmen würde (WIR). 
[Übersetzung S.E.]43 

4.) Verinnerliche die Predigt (:133). Der Prediger möchte, dass die Zuhörer wirklich dem glauben 

können, was die Prediger zu sein vorgeben (:133). Er betont daher, dass die Wörter von deren 

Herzen ausgehen müssten und nicht von irgendeinem Skript (:133). Die Predigt müsse deswegen 

zu einer persönlichen Geschichte werden, die der Prediger wie ein persönliches Erlebnis 

erzählen könne (:135). „When you can ‚tell‘ your sermon rather than ‚preach‘ it, you are ready to 

communicate“, so Stanley (:135). Wenn der Prediger sich an die Hauptpunkte erinnern könne 

und an die Reihenfolge, wie diese auftreten würden, dann sei er bereit zum Predigen (:137). Die 

Predigt zu memorieren sei deswegen so wichtig, weil wenn er sich als Prediger schon nicht an 

den Hauptgedanken erinnern könne, dann könnte er dies auch nicht von den Zuhörer erwarten 

(:141). Zudem müsse sich der Prediger die Frage stellen, ob der gewählte Hauptgedanke wirklich 

so wichtig sei, wenn er sich selber nicht an ihn erinnern könne (:141). 

                                                      

43 Originaltext: „With this approach the communicator introduces a dilemma he or she has faced or is currently facing 

(ME). From there you find common ground with your audience around the same or a similar dilemma (WE). Then you 

transition to the text to discover what God says about the tension or question you have introduced (GOD). Then you 

challenge your audience to act on what they have just heard (YOU). And finally, you close with several statements 

about what could happen in your community, your church, or the world, if everybody embraced that particular truth 

(WE).“ 
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5.) Beteilige deine Zuhörer (:145). Stanley fordert: Du musst einen Plan haben, wie du deine 

Zuhörer begeistern und ihre Aufmerksamkeit behalten kannst (:145). Die Aufmerksamkeit würde 

dabei nicht an der Information hängenbleiben, sondern an der Art und Weise, wie die 

Information präsentiert würde (:146). Das Wichtigste überhaupt sei deswegen die Einleitung der 

Predigt (:153). Sie solle den Grund enthalten, warum die Hörer wirklich zuhören sollten (:154). 

Zudem solle sie die Frage stellen und die Spannung aufbauen, die der Prediger später durch die 

Beantwortung wieder lösen würde (:154). 

6.) Finde deine Stimme (:169), schreibt Stanley und ergänzt (:169): „And I would agree. 

Authenticity communicates volumes. Authenticity covers a multitude of communication sins. If a 

communicator is believable and sincere, I can put up with a lot of things.” Sei wer du bist, aber 

sei der beste Kommunikator, der du sein kannst, lautet daher sein ultimatives Credo (:170). An 

diesem Punkt könne sich der Prediger nur weiter entwickeln, wenn er sich selber zuhören und 

konstruktive Kritik einholen würde (:180). 

7.) Wenn du nicht weiterkommst mit deiner Predigt bete, so Stanley (:183). In diesem Gebet 

würde er Gott ausserdem daran erinnern, dass es seine Idee gewesen sei, zu predigen und ihn 

zum Prediger zu machen. Er würde Gott in Erinnerung rufen, dass alles Gute, was er je gesagt 

habe, von Ihm gekommen sei und deswegen auch diese Idee von Ihm kommen müsse (:184). 

Danach solle man noch einmal das beschriebene Prozedere von Punkt 1 bis 5 durchgehen (:192).44   

4.3 Vergleich der Online-Predigten von Andy Stanley mit Blick auf 
seinen homiletischen Ansatz 

Andy Stanley wirkt auf mich offen und publikumsfreundlich.45 Er stellt sich auf die gleiche Stufe 

wie das Publikum, indem er sich selbst immer wieder in Aussagen durch die Benutzung der 1. 

Pers. Pl. und des Personalpronomens we inkludiert (17:48 – 17:52) oder gezielte Aussagen wie: 

„I’m like you.“ verwendet.46 Deutlich wird dies auch, wenn Stanley Reaktionen aus dem Publikum 

wahrnimmt und darauf eingeht, was ab und zu vorkommt.47 Des Weiteren weist er öfters darauf 

hin, wenn er seine persönliche Meinung äussert (17:45-17:54). Ich habe ihn daher als ehrlichen, 

direkten und humorvollen Menschen wahrgenommen (18:50 – 19:20). Er ist ein Typ Prediger, der 

den Augenkontakt mit dem Publikum nicht verliert48 und der persönliche Geschichten in die 

                                                      

44 Persönliche Tipps und Tricks zum Predigen von Andy Stanley – siehe Anhang unter Punkt 10.4. 

45 Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (01:00 – 02:35). 

46 Andy Stanley. This one thing. 08. Januar 2012 (29:25 – 29:38). 

47 Andy Stanley. Prepared. Hope on the ropes. 15. Juni 2014 (20:30 – 20:42). 

48 Andy Stanley. Why in the world. Putting religion in its place. 06.  April 2014 (06:00 – 06:26). 
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Predigten mit einfliessen lässt.49 Anhand der Predigtstruktur sieht man auch bei Andy Stanley, 

dass Theorie und Praxis übereinstimmen.  

4.3.1 Persönliches Setting 

Andy Stanley benutzt immer ein Headset und trägt Hemd und Jeanshosen. Die einzige Ausnahme 

hiervon ist an Weihnachten. An Weihnachten trägt er ein schickeres Hemd.50 Stanley hat zudem 

immer einen Barhocker auf der Bühne, auf den er sich zeitweise niederlässt.51 Ansonsten hat 

Stanley nur noch einen Flat-Screen-Monitor auf der Bühne stehen, auf dem Bibelverse und 

Merksätze eingeblendet werden. Er stellt sich des Öfteren neben den Monitor und zeigt mit 

seiner Hand auf die Wörter, um den Bibelvers oder die Kernsätze noch mehr zu verdeutlichen.52 

4.3.2 Predigtstruktur 

Bevor Stanley mit dem Predigen startet, läuft immer ein Introclip der Predigtreihe oder ein Clip, 

der die Predigt einleitet.53 Danach begrüsst Stanley zu Beginn immer seine Zuhörer.54 

Zwischendurch erwähnt er dabei sein Onlinepublikum. Besucher werden ebenfalls zu Beginn 

angesprochen. Oft tut er dies, indem er erklärt, dass sie sich gerade in einer Predigtreihe 

befinden (1:24 – 01:36). Wenn Stanley eine neue Reihe beginnt, dann erwähnt er immer, wen 

diese betrifft und wen nicht.55 Damit stellt er zu Beginn der Predigten schon klar, an wen die 

Predigt gerichtet ist, z.B. an Christen oder Noch-nicht-Christen. Trotzdem bringt er gerade zu 

Beginn solche Beispiele, die dazu geeignet sind, dass alle zuhören wollen und sich mit dem Inhalt 

identifizieren können (02:00 – 04:90). Er erwähnt, was die Zuhörer nun erwarten wird und auf 

was sie sich einlassen. Dies tut er stets mit humorvollen Beispielen (05:00 – 05:38). Wenn es die 

letzte Predigt einer Reihe ist, erwähnt Stanley, um was es bisher gegangen ist. So nimmt er das 

Publikum, welches frisch dazugekommen ist, mit in die Predigt hinein und gibt auch ihnen noch 

am Ende einer Reihe die Chance, sich trotzdem noch innerlich zu beteiligen.56  

Bei der Durchsicht der Online-Clips stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass kurz nach der 

Einleitung das Publikum meistens schon lacht.57 So kann festgehalten werden, dass Stanley seine 

Zuhörer fast immer innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten zum Lachen bringt. Das 

Predigtziel erwähnt Stanley ebenfalls in der Regel bereits innerhalb dieser zehn Minuten, 

                                                      

49 Andy Stanley. Ask it. Time over time. 19. Januar 2014 (33:00 – 36:10). 

50 Andy Stanley. The perfect christmas. 23. Dezember 2014 (25:00 – 26:13). 

51 Andy Stanley. Brought to you by. 31. März 2013 (05:05 – 05:18). 

52 Andy Stanley. This one thing. 08. Januar 2012 (03:00 – 04:30). 

53 Andy Stanley. Future Family. All the fixin’s. 02. September 2012 (00:00 – 01:15). 

54 Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (01:00 – 01:24). 

55 Andy Stanley. Prepared. Hope on the ropes. 15. Juni 2014 (1:00 – 01:37). 

56 Andy Stanley. Starting over. Release it. 18. Mai 2014 (02:00 – 4:30). 

57 Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (01:00 – 01:36). 
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beispielsweise: „We’re answering the question: What do you do, when there’s nothing you can 

do“(02:05 – 02:10). Danach fällt auf, dass Stanley ganz viele Beispiele aus dem Alltag erwähnt. 

Man hat das Gefühl, dass Stanley durch die Beispiele Bilder für jede Altersstufe malt (02:00 – 

05:40). So taucht er besonders plastisch in die biblische Geschichte und in die Verse etc. ein (06:00 

– 18:00). Dies tut er nicht irgendwie, sondern indem er darauf achtet, dass der Bibelvers 

persönlich wird. Daher benutzt er besonders oft die 2. Pers. und spricht das Publikum mit you 

direkt an.58 Zudem richtet er sich immer wieder bewusst an die Noch-nicht-Christen im 

Publikum.59 Dies tut er unter anderem immer dann, wenn er bewusst hervorhebt, was der 

Zuhörer gegen sein bisher Gesagtes einwenden könnte.60 Zum Schluss erwähnt er dann noch die 

„Hausaufgaben“, das „to do“ für zu Hause.61 Die Predigten schliesst er anschliessend mit einem 

Gebet ab und wiederholt den Kernsatz, d.h. in dem hier vorgestellten Fall: „I can’t. He can. He can 

through me“ (40:50 – 42:01). Je nachdem, wird an dieser Stelle noch einmal der „Action Step“ 

erwähnt, den die Kirchgänger die Woche hindurch vornehmen sollen.62 

Allgemein: Stanley leitet seine nächsten Schritte immer explizit ein. Er erklärt, was als nächstes 

passieren wird und führt so den Zuhörer durch die ganze Predigt.63 Zudem erwähnt er, wenn 

etwas wichtig ist und das Publikum gut zuhören muss (12:00 – 12:40; 18:09 – 18:11). Der Zuhörer 

spürt immer wieder seine Leidenschaft und seinen Herzschlag.64  

4.3.3 Rhetorik 

Stanley benutzt Alltagssprache.65 Dies fällt ganz besonders bei den Bibelerklärungen auf, bei 

denen Stanley den historischen Hintergrund auf sehr einfache und illustriative Art und Weise 

erklärt.66 Fortwährend wiederholt er dabei die Schlüsselsätze.67 Wichtige Inhalte bringt er immer 

wieder zur Sprache. Dabei fängt er entweder alle Sätze gleich an oder hört sie gleich auf (5:40 – 

6:10). Die Stilmittel den Satz immer wieder gleich anfangen (Anapher) oder enden (Epipher) zu 

lassen findet man dabei ebenso wie die reine Wortwiederholung fast in jeder Predigt.68 Dabei 

versucht Stanley nicht selten, den Inhalt ‘theatralisch’ in Szene zu setzen.69 Hierbei versucht 

                                                      

58 Andy Stanley. Prepared. Hope on the ropes. 15. Juni 2014 (14:00 – 15:00). 

59 Andy Stanley. Starting over. Release it. 18. Mai 2014 (16:19 – 20:00). 

60 Andy Stanley. Future Family. All the fixin’s. 02. September 2012 (31:40 – 36:00). 

61 Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (36:40 – 37:40). 

62 Andy Stanley. Future Family. All the fixin’s. 02. September 2012 (41:32 – 42:56). 

63 Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (14:30 – 14:37). 

64 Andy Stanley. Christian. Working it out. 06. Mai 2012 (32:45 – 34:10). 

65 Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (01:00 – 02:35). 

66 Andy Stanley. When God? When God is inattentive. 09. Oktober 2011 (09:00 – 21:00). 

67 Andy Stanley. In the meantime. Yes, you can. 31. August 2014 (2:35 – 3:10). 

68 Andy Stanley. Christian. Working it out. 06. Mai 2014 (11:00 – 11:45). 

69Andy Stanley. Shocking statements of Jesus. A shocking reversal. 07. August 2011 (10:45 – 13:40). 
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Stanley zum Beispiel, den Bibeltext so zu erläutern, als ob er direkt mit Jesus sprechen würde 

(16:00 – 16:33).  

Stanley variiert auch mit seiner Stimme.70 Zudem spricht er nicht im Konditional, sondern sagt 

direkt, dass die von ihm vorgestellte Lösung der einzige Weg sei, ohne „Wenn“ und „Aber“ (29:45 

– 29:59). Er gebraucht viele Fragen, die er in allen Variationen einsetzt, wobei er häufig 

rhetorische Fragen stellt.71  

4.4 Auswertung/ Fazit: Wovon erwartet Andy Stanley die 
Transformation seiner Zuhörer? 

Wenn ich alle meine erarbeiteten Informationen zu Andy Stanley anschaue, komme ich zu dem 

Schluss, dass Stanley von folgenden Elementen eine Transformation erwartet.  

4.4.1 Praktisch umsetzbarer Inhalt  

Stanley richtet seine Predigt gekonnt auf ein Ziel aus. Seine Predigten sollen eine Idee, ein 

Standpunkt, eine Frage und eine Anwendung enthalten (2006:10). Damit soll eine einfache 

Wahrheit vermittelt werden (:12). Prinzipiell predigt Stanley eine Art „praktisches Lernen“ 

(:113). Am Schluss sollen Christen ebenso wie Noch-nicht-Christen konkret wissen, was sie in 

ihrem Alltag umsetzen können. Für Stanley besteht folglich eine Transformation darin, dass sich 

das Verhalten der Zuhörer ändert (:97). Dabei ist das praktische „To Do“-Paket des Predigers so 

aufgebaut, dass die Umsetzung sowohl für Christen als auch für Noch-nicht-Christen Sinn macht. 

Stanley möchte zum Beispiel, dass die Zuhörer ein biblisches Prinzip lernen und das erlernte 

Wissen ebenfalls anwenden können. Dabei soll das vermittelte Wissen so interessant und 

packend sein, dass jeder zu Hause die Bibel aufschlägt und nachliest (:242). Er geht davon aus, 

dass wenn die Zuhörer das Gehörte umsetzen, ihr Verhalten dadurch nachhaltig verändert wird. 

Des Weiteren geht er davon aus, dass wenn sich das Verhalten ändert, sich dadurch auch 

automatisch das Leben der Menschen verändert. Er erwartet also konkret, dass sich Leben 

verändern werden, wenn die Zuhörer das Gehörte leben und dadurch immer mehr das Leben 

Jesu‘ reflektieren. Stanley geht folglich davon aus, dass, wenn die Menschen bessere 

Entscheidungen treffen, auch ihre Leben besser werden.72 Deswegen hilft er ihnen bei einer 

Umsetzung, die besser ist als das, was sie bisher getan haben.  

4.4.2 Kommunikation als ‘Reise’ sehen  

Die Kommunikation ist bei Stanley insofern wichtig, weil er durch sie deutlich machen kann, dass 

sie alle in dieser Kirche seien, weil sie alle dasselbe Problem oder denselben Wunsch haben 

                                                      

70 Andy Stanley. Startig over. Release it. 18. Mai 2014 (32:56 – 33:00). 

71 Andy Stanley. Free. It’s worse than you thought. 14. Oktober 2012 (08:50 – 10:40). 

72 Andy Stanley. Andy Stanley on Sermon Prep. 21. März 2014. (08:30 – 09:47). 
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(Stetzer 2009). Stanley kommuniziert das gemeinsame Problem oder den gemeinsamen Wunsch 

so, dass alle Zuhörer das Gefühl bekommen, dass sie unbedingt eine Antwort auf das Problem 

oder eine Erfüllungsanleitung für den Wunsch bekommen möchten (Stetzer 2009). Er ist sehr 

„Seeker sensitive“, wie es im Englischen genannt wird, und nimmt dadurch die Bedürfnisse der 

Besucher deutlich wahr. Die Frage, die Stanley sich dafür stellt, ist folgende (Stetzer 2009a): „So 

how can I make them feel an unfelt need and then make them feel like they need to do 

something about it?” Dadurch hat er die Aufmerksamkeit der Menschen für seine Predigt. So 

möchte er, dass alle mit ihm zusammen den „Ausgangsbahnhof“ verlassen und alle wissen, 

wohin es geht und warum sie mit ihm dorthin reisen (Stetzer 2009). Stanley geht folglich davon 

aus, dass die Menschen automatisch die Woche darauf wieder in die Kirche kommen, wenn die 

Präsentation nur einnehmend und die Information hilfreich gewesen ist (Stetzer 2009a). 

Deswegen ist für Stanley auch effektives Predigen oder effektive Kommunikation dann erfüllt, 

wenn sich alles um einen Aspekt dreht, der irgendwie mit einer biblischen Passage verknüpft ist, 

und diese wiederum mit dem Leben in konkreter Verbindung steht (Stetzer 2009a). Für Stanley 

beginnt die Transformation somit, wenn alle mit ihm auf diese Reise gehen, gemeinsam mit ihm 

starten und gemeinsam mit ihm am Ziel ankommen (Stetzer 2009b). 

Damit alle das Fazit der Predigt gut memorieren können, gebraucht Stanley zudem Merksätze, 

die man sich einfach einprägen kann, wie z.B.: „Choose the hard right over the wrong easy“ oder 

„Good people don’t go to heaven, forgiven do“, so (Hyatt 2015). Somit kann sich jeder, nicht nur 

das jeweilige „To Do“ merken, sondern auch den Inhalt der Botschaft. 
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5. DIE TRANSFORMATIVE KRAFT DER PREDIGT BEI JUDAH 
SMITH 

Judah Smith73 ist ein Pastorenkind. 

Genauer gesagt, ist er in seiner Familie in 

der siebten Generation Pastor. Sein Vater 

hat ihn immer wieder mitgenommen, als 

dieser in dessen Kindheit wegen eines 

Seminars durch die Gegend reiste und zu 

etwa ½ Millionen Menschen sprach. 

Deswegen schreibt Smith, dass er im 

Alter von 8 bis 12 Jahren auf gewisse 

Weise ein Teil dieses Seminars gewesen 

sei. Sein Vater habe ihn am Ende der Seminare dabei immer auch sein Zeugnis ablegen lassen, 

wobei er zwar tausend Tode gestorben sei, aber ebenfalls schon in jungen Jahren gelernt habe, in 

der Öffentlichkeit zu sprechen.74 

5.1.1 Biographisch-konfessionelle Einordnung 

Judah Smith beschreibt seinen biographischen Hintergrund selbst folgendermassen, 

(Preaching.com 2014):  

Ich habe offensichtlich mehr oder weniger einen pfingstlerischen75 charismatischen Hintergrund. 
Vielleicht einen Baptistpfingstlerischen, weil ich definitiv mit einem besonderen Nachdruck auf die 
Bibel erzogen wurde… Daher sind meine Wurzeln pfingstlerisch-charismatisch. [Übersetzung S.E.]76 

Darum erläutert Judah Smith hinsichtlich seiner Initiation als Prediger (Preaching.com 2014): „I 

preached my first week of revival meetings at 16 years old.” Er hatte ausserdem das Privileg, 

bereits mit 19 Jahren in der Kirche, die sein Vater 1992 aufgebaut hatte, als Assistent des 

Jugendpastors arbeiten zu können.77 Später war er dann 12 Jahre lang Jugendpastor und hatte ein 

Jahr vor dem Tod seines Vaters die Leiterschaft für dessen Gemeinde übernommen, die er nun 

schon ca. 4 ½ Jahre leitet (03:28 – 04:18). Ministry Today bewertet dabei Smiths Jugendarbeit als 

                                                      

73 36 Jahre (Geboren am 09. Oktober 1978). 

74 Judah Smith. Preach better Sermons 2014. (02:40 – 03:28). 

75 Enzyklo 2014 definiert unter dem Stichwort: “Pfingstbewegung, zusammenfassende Bezeichnung einer Vielzahl 

verschiedener erweckungsreligiöser Gruppen. Ihnen gemeinsam ist der Glaube an die reale Gegenwart des Heiligen 

Geistes, der sich durch Zungenreden, wie bei den Aposteln am Pfingsttag (N.T., Apostelgeschichte 2, 1-13), offenbart.“ 

76 Originaltext: “I’m obviously from kind of a pentecostal Charismatic background, maybe a BaptiCostal, because I 

definitely was raised with a strong emphasis on Scripture … So my roots are Pentecostal Charismatic.“ 

77 Judah Smith. Preach better Sermons 2014. (02:40 – 03:28). 

Abb.3: Judah Smith 
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eine der fünf dynamischsten Beispiele des ganzen Landes (@shawnbouldin 2011). Judah Smith 

(2013a:17) erinnert sich diesbezüglich, dass er eines Tages als Jugendpastor zu realisieren 

begonnen habe, dass er völlig isoliert enden würde, wenn er sich nicht anstrengen und sein Büro 

verlassen würde, um andere junge Menschen zu treffen und an lokalen Sportevents 

teilzunehmen. Seit dieser Erkenntnis habe er damals seine Agenda geändert (:17).  

Judah Smith ist gegenwärtig in den USA sowie in Übersee ein gefragter Sprecher. Zudem ist er 

Autor von mehreren Büchern und ein beliebter Nachrichtenverfasser auf Twitter (@judahsmith). 

Judah und Chelsea haben drei Kinder namens Zion, Eliott und Graces. Zudem ist Judah Smith ein 

begeisterter Golfer und ein allgemeiner Sportfan (2013:202). 

5.1.2 Kirchentypologische Einordnung 

Judah Smith und seine Frau Chelsea sind die Hauptpastoren von The City Church in Seattle, 

Washington (@shawnbouldin 2011). Die pastorale Leiterschaft dieser Gemeinde übernahm Judah 

Smith 2009 von seinem Vater. Diese Kirchengemeinde wird unter anderem ebenso als 

charismatische Megachurch bezeichnet (Silva 2010). Outreach hat die Kirche als eine der am 

schnellsten wachsendenden Kirchen des Landes eingestuft. Die Kirche hat vier Aussenstellen, 

welche die Umgebung von Seattle WA metropolitan area abdecken. Smith und seine Frau leiten 

somit eine Grossgemeinde von 7‘000 Menschen, über die Judah Smith an anderer Stelle schreibt 

(Smith 2012):  

Ich befürworte keine Nachlässigkeit oder Sinnesfreudigkeit in der Kirche, aber ich befürworte eine 
Kirche, die echtes Leben reflektiert, eine Kirche, wo echte Menschen mit echten Problemen 
hinkommen können und Hoffnung und Freude finden. [Übersetzung S.E.]78 

Weiter erzählt Smith, dass er von seinen Kirchgängern erwartet, dass sie jeden willkommen 

heissen: Die Schwulen, die Reichen, die Armen, die Guten, die Schlechten und die Hässlichen 

(Smith 2012). Er wünsche sich, dass seine Kirche ein Ort sei, zu dem jeder kommen könne, 

Menschen mit jedem Background, Menschen mit allen Arten von Fragen, Menschen, die auf 

welche Art auch immer zu kurz gekommen seien. Abhängige Menschen und Menschen, die 

Bindungen haben. Besonders wichtig sei es ihm, dass sie nicht alle Menschen zuerst ‘in Ordnung’ 

zu bringen hätten, bevor diese in der vorderste Reihe sitzen dürften (Smith 2012).  

5.2 Betrachtung des homiletischen Ansatzes von Judah Smith  

Smith hat sich eigenen Angaben zufolge oft die Frage gestellt, wie er Menschen inspirieren kann 

bzw. wie er ihnen praktische Hilfsmittel an die Hand geben und sie dafür ausrüsten kann, 

rechtmässige Nachfolger von Jesus zu werden. Er hat bei diesen Reflexionen für sich 

herausgefunden, dass wohl alles dort ansetzt, wo man als Prediger eine Leidenschaft für die 

                                                      

78 Originaltext: “I’m not advocating sloppiness or sensuality in church, but I am advocating a church that reflects real 

life, a church where real people with real problems can come and find hope and joy.”  
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Menschen entwickelt, zu denen man predigt. Damit liegt für ihn das Geheimnis guten Predigens 

darin, die Leute mehr zu lieben als das Predigen selbst. Smith vertritt daher die Auffassung, dass 

eine Predigt genau dann am effektivsten ist, wenn sie aus dieser Grundhaltung entspringt.79 

Erstaunen würde ihn an dieser Stelle lediglich immer noch, dass sich Menschen von ihm 30 

Minuten lang in ihr Leben ‘hineinreden’ liessen und er dabei tatsächlich die Chance bekäme, sie 

zum Guten zu prägen (Zaimov 2013). 

5.2.1 Methode 

Jesus ist… Predigen 

Smith führt zu seinen Grundsätzen hinsichtlich des Predigens aus (2014), dass die erste Aufgabe, 

die er als Prediger habe, die sei, die Gute Nachricht zu verkünden. Für ihn ist die unglaubliche 

Geschichte, die die Bibel erzählt, gerade deswegen so genial, weil sie uns vor Augen führt, dass 

wir so schlecht sind, aber Gott so gut und seine Güte uns sogar in unserer Schlechtigkeit gerettet 

hat.80 Die Bedenken, die ihm jedoch diesbezüglich kamen, beschreibt Smith in einer anderen 

Passage folgendermassen (2014): „…but I think I was afraid of preaching too good of a gospel. 

Sometimes preachers feel that we have to balance the good news and the bad news. We try to 

offset the really good passages with something more ominous.” Dieser Gedanke würde daher 

kommen, dass die Prediger gerne denken würden, die Zuhörer würden die Botschaft 

missbrauchen, wenn die Nachricht zu gut sei, so Smith (2014). So sei man irgendwie auf die Idee 

gekommen, dass der Prediger ein Gegengewicht zur Guten Nachricht schaffen müsse bevor er zu 

dieser kommen dürfe, wenn er dann aber tatsächlich auf letztgenannte zu sprechen kommen 

könnte, wäre in der Praxis zumeist die Zeit der Predigt schon abgelaufen (Smith 2014). Zu 

realisieren, dass die Gute Nachricht tatsächlich nur gut sei, würde uns als Prediger daher helfen 

zu verstehen, dass evangelisieren und predigen wirklich nur das Verkünden der Guten Nachricht 

sei (Smith 2014). Smith befindet deswegen (2014): „If you say you preach the gospel but there is 

no great joy, I’d say there is a problem with your gospel.“ Für Smith ist es folglich wichtig, dass 

die Zuhörer wissen, dass sie geliebt werden und dass sie dazugehören (Smith 2014). Er habe 

gelernt, dass Jesus grossartig darin sei, Menschen zu retten, und dass es seine Aufgabe dabei sei, 

den Menschen zu vermitteln, dass sie dazugehören, dass sie ein Teil der Gemeinschaft seien 

(Smith 2014).  

Smith sieht darum sein ultimatives Ziel darin, sich auf Jesus zu fokussieren und ihm nachzueifern 

(Menzie 2013). Denn Jesus sei wirklich der Mittelpunkt von allem, sodass es viel weniger darum 

gehen würde, bestimmte Konzepte, Regeln oder gute Charaktereigenschaften anzustreben 

(Menzie 2013), sondern darum, durch diese Konzentration auf ihn automatisch mehr und mehr 

                                                      

79 Judah Smith. Preach better Sermons 2014. (04:18 – 05:44). 

80 Judah Smith. Preach better Sermons 2014. (06:30 – 06:55). 
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wie Jesus zu werden (Menzie 2013). „The reason grace is always first is it’s this overwhelming 

sense that with Jesus I belong, even before I believe or behave“, so Smith in Menzie (2013). Des 

Weiteren erläutert Smith, dass er glaube, dass wir alle geschockt wären, wenn wir sehen würden, 

zu was für einem Leben uns dies befähigen würde (Menzie 2013). In preaching 2013 erläutert 

Smith deswegen weiterführend:  

Wir predigen nicht eine Selbst-Verbesserung. Unsere Botschaft hat nichts mit Zugabe oder Beiwerk zu 
tun. Es ist eine Botschaft der kompletten Selbsthingabe und Auferstehung und [eine Botschaft] von dem 
neuen Leben durch die Kraft der Gnade Gottes und die Liebe Gottes und das Opfer von Jesus am Kreuz. 
[Übersetzung S.E.]81 

Smith merkt hierzu an, dass es nicht wichtig sei, wenn diese Botschaft so ähnlich klingen würde 

wie etwas, das die Zuhörer schon einmal von ihm gehört hätten. Er habe nur diese eine Botschaft 

und er ist sich ganz sicher, dass diese Botschaft die Gute Nachricht sei.82 Smith ist daher auch der 

Meinung (2015:xviii), dass Gott uns alle liebt und möchte, dass wir ein erfülltes und zufriedenes 

Leben führen. So denkt er, dass Gott möchte, dass jeder Tag unseres Lebens wundervoll ist. Jesus 

würde uns zudem dabei helfen, dies zu erreichen, denn er zeige und lehre uns, wie wir in der 

Fülle leben können (:xviii). Aus der Grundidee Jesus ist... zieht Smith vier Schlussfolgerungen, wie 

das Leben ist…, wenn Jesus der Fokus ist (:1).  

1. Life is to be loved and to love (:1). Bevor wir nicht verstehen würden, dass wir geliebt werden, sei 

es praktisch unmöglich, richtig zu lieben. Die Hauptaussage der Bibel ist dadurch seiner Meinung 

nach die Nachricht, dass Gott uns liebt. Gottes Liebe würde uns befähigen richtig zu leben (:17). 

2. Life is to trust God in every moment (:53). Wir würden laut Smith alle damit kämpfen, im Jetzt zu 

leben (:53). Wir würden damit kämpfen, wie wir die Gegenwart wertschätzen können, wie wir in 

der Gegenwart entspannen und uns an allen guten Dingen in unserem Leben erfreuen können, 

obwohl uns doch Jesus helfen würde, einen besseren Weg zum Leben zu finden (:54). Dies würde 

nicht bedeuten, dass das Leben ohne Schwierigkeiten und Schmerzen verlaufen würde, aber 

Jesus würde uns zeigen, wie wir Gott vertrauen können. Das heisst, wie wir Gott in jedem 

Moment vertrauen können. In diesem Vertrauen würden wir das wahre Leben finden (:54). 

3. Life is to be at peace with God and yourself (:101). In einer Welt, die oft von Chaos regiert wird, 

würde sich – so Smith weiter – jeder Stabilität und Konstanz wünschen (:101). Doch auch Jesus 

habe, wie wir, die Zerbrechlichkeit des Lebens gesehen (:128). Sein Sieg und seine Konstanz seien 

nun unsere „Ruhequelle“ in jeder Situation. Denn wir könnten uns auf ihn verlassen (:128). 

                                                      

81 Originaltext: “We don’t preach self-improvement. Our message is not one of addition or accessory; it’s one of total 

death to self and resurrection and new life through the power of the grace of God and the love of God, and the sacrifice 

of Jesus on the cross.” 

82 Judah Smith. The WKND. What just happened. 01. März 2014 (47:52 – 48:10). 
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4. Life is to enjoy God (:159). Gott habe das Leben erschaffen, um zu geniessen, so Smith (:159). Das 

Leben würden wir jedoch nicht völlig geniessen können, wenn wir nicht lernen würden, uns an 

Gott zu erfreuen. Erst wenn wir uns an Gott freuen, würden wir auch volle Freude am Leben 

finden können (:159). 

Smith resümiert folglich seine Grundauffassung in folgendem Satz (:213): „When we see Jesus for 

who he is, when we begin to learn from him and follow him, we discover satisfaction, joy, and 

peace that we never imagined.“  

Predigtvorbereitung 

Bei jeder Predigt würde Smith acht Schritte befolgen, so seine Angabe (preaching 2013). Er 

versuche dabei keine Notizen zu benutzen. Er habe zwar Stichworte bei sich, versuche aber 

immer, nicht nachzusehen (preaching 2013). Preaching zitiert die eindrückliche Metapher von 

Smith (2013), mit der er seine Motivation für diese Technik erklärt: „For me, looking down at my 

notes is a lot like a director saying ‚Cut!‘ in the middle of a movie.” Er möchte seine Zuhörer 

sicher durch den Wald bringen, so ein weiteres Bild von Smith. Die acht Schritte, die hier im 

Folgenden vorgestellt werden, seien daher wie die Bänder, die man den Bäumen umbinden kann, 

um wieder aus dem Wald herauszufinden. Die Bänder würden somit sicherstellen, dass er, wenn 

er sich einmal in den Wald begeben hat, auch den Ausgang wiederfinden kann (preaching 2013). 

Dieser Ausgang führt für Smith zu einer Schlussfolgerung, einer These und einer Nachricht bzw. 

zu einer grossen Idee (preaching 2013). 

1.) Smith startet mit einer Begrüssung (preaching 2013). Dies sei nichts Aussergewöhnliches, es 

würde lediglich zeigen, dass er selber eine ganz gewöhnliche Person sei. Dabei würde er über 

ganz alltägliche Dinge sprechen, wie den lokalen Sport oder was sonst gerade aktuell ist, so Smith 

(preaching 2013). Für Smith ist es hierbei wichtig, dass er mit den Zuhörern in Kontakt tritt und 

sie verstehen, genauer spüren, dass er genau derselbe normale 08/15-Bürger sei (preaching 

2013). Es gehe in diesem Schritt folglich darum, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, so 

@shawnbouldin (2011). 

2.) Vorlesen einer Schriftstelle. Preaching (2013) zitiert Smiths Auffassung zu diesem Schritt mit 

folgenden Worten:  

Nenne es Tradition oder was auch immer, aber mein Vater hat mich immer gelehrt – Ich bin ein 
Prediger der siebten Generation – er hat mich immer gelehrt: ‚Sohn, lese einfach immer zuerst aus der 
Bibel vor, damit – selbst wenn was auch immer du danach sagst furchtbar ist –du wenigstens das Wort 
Gottes gelesen hast.” [Übersetzung S.E.]83 

                                                      

83 Originaltext: „Call it tradition or whatever, but my dad always taught me – I’m a seventh generation preacher – he 

always taught me, „Son, just read the Bible first so that even if whatever you say after that is terrible, at least you read 

God’s Word.“” 
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Deswegen würde er nach der Begrüssung immer zur Schriftlesung übergehen und direkt mit der 

Passage starten, um die es am jeweiligen Wochenende gehen würde (preaching 2013). 

3.) Gebet. Nach der Schriftlesung betet Smith. Dies sei nicht einfach pro forma, sondern ihm sei 

es wichtig, sich mit Gott zu verbinden, weil es sein Wort und sein Heiliger Geist seien, der unter 

ihnen wirke (preaching 2013). 

4.) Nach dem Gebet würde es direkt mit der Einleitung weitergehen (preaching 2013). Smith 

merkt diesbezüglich an, dass er nach 12 Jahren Jugendarbeit gelernt habe, dass ihm nur eine 

kurze Zeit zur Verfügung stehe, in der er die Jugendlichen fesseln könne oder sie würden sich 

ausklinken (preaching 2013). An dieser Stelle würde er deswegen mit einer persönlicher 

Geschichte oder einer lustigen Veranschaulichung starten. Das Wichtigste sei hier einfach, dass 

alle ihren Spass hätten, so Smith (preaching 2013).  

5.) Anschliessend käme ein Übergang von der Einleitung zur Veranschaulichung (preaching 

2013). Denn man habe zwar nun die lustige Geschichte, aber wisse als Zuhörer noch immer nicht, 

was diese mit dem Rest der Predigt zu tun hat. Übergänge seien deswegen extrem wichtig, denn 

sie würden die Geschichte, die der Zuhörer gerade eben gehört hat, mit der Schriftstelle in 

Verbindung bringen, um die es in der Predigt geht (preaching 2013). Smith sagt, er arbeite diesen 

Übergang immer im Detail aus, da es eine der wichtigsten Schnittstellen der gesamten Predigt sei 

(preaching 2013). Die biblische Geschichte solle demnach an dieser Stelle mit viel Kreativität und 

Leidenschaft vorgetragen werden (@shawnbouldin 2011). Weiter schreibt Smith (2013:xviii):  

Also, wenn ich predige oder schreibe, erzähle ich die Geschichten der Bibel oft mit meinen eigenen 
Worten wieder. Es ist keine neue Übersetzung. Es ist eine Umschreibung und beinhaltet normalerweise 
eine gute Dosis Humor. Manchmal breche ich dabei selbst in Lachen aus; aber Lachen ist biblisch, daher 
fühle ich mich fast heilig, wenn ich über meine eigenen Witze lache. [Übersetzung S.E.]84 

Seine Beispiele und Veranschaulichungen sind dementsprechend in der Regel humorvoll, aus der 

Praxis genommen und teilweise sogar willkürlich (2015:xix). 

6.) Bibeltext. Nachfolgend würde es wieder an den Bibeltext gehen (preaching 2013). Smith 

beschreibt diesen Schritt in preaching 2013 folgendermassen: „… start unpacking what God 

wants to say in His Word and through His Word.“  

7.) Die Schlussfolgerung. Hierbei geht es darum, dass der Hauptgedanke aus der Einleitung 

festgehalten wird (@shawnbouldin 2011).  

8.) Der Ruf. Am Schluss müsse der Prediger den Christen die inneliegende Aufforderung („the 

Call“) deutlich machen, d.h. die Aufforderung, was sie nun tun können oder sollen. Es geht 

folglich auch bei Smith um einen sogenannten Action Step, den die Zuhörer mit nach Hause 

                                                      

84 Originaltext: „So when I preach and write, I often retell Bible narratives in my own words. It’s not a new translation; 

it’s a paraphrase, usually with a good dose of humor thrown in. Sometimes I crack myself up; but laughter is biblical, so 

I feel almost holy laughing at my own jokes.” 
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nehmen sollen, um ihn dort umzusetzen (preaching 2013). Für den Noch-nicht-Christen 

beinhaltet dieser „Call“ den Aufruf zur Umkehr, zur Hinwendung zu Jesus (@shawnbouldin 

2011).85 

5.3 Vergleich der Online-Predigten von Judah Smith mit Blick auf 
seinen homiletischen Ansatz 

Smith ist ein ‘Styler’. Er legt viel Wert auf sein Äusseres und erscheint immer gut gekleidet, nach 

dem neusten Stand der Mode, auf der Bühne. Wenn Smith auf die Bühne geht, dann zeigt er 

Präsenz und wirkt dadurch umso publikumsfreundlich.86 Seine Methodik ist ebenfalls sehr 

deutlich in der Predigtstruktur wieder zu finden.  

5.3.1 Persönliches Setting 

Smith spricht zu Beginn immer ein Gebet. Nach dem Gebet trinkt Smith oft einen Schluck Wasser 

aus einer PET-Flasche. Die Zeit dafür nimmt er sich, indem er die Zuhörer aufruft, „Amen“ zu 

sagen und während dieser Pause seine Lippen befeuchtet.87 Im Gebet oder während der Predigt 

erwähnt Smith fast immer seine Lieblingsfootballmannschaft. Somit weiss jeder, dass die Seattle 

Seahawks seine Lieblingsmannschaft ist. Diese und weitere persönliche Informationen lassen ihn 

sehr nahbar werden, was ihm eine sympathische Note gibt (06:12 – 07:00). Ebenfalls nahbar und 

sympathisch macht ihn die Reaktion auf seine eigenen Witze. Er muss oft selber über seine 

Reaktionen und Witze lachen (12:40 – 12:45). 

Smith gestikuliert viel und dadurch fällt unter anderem auf, dass er sein Mikrophon nicht steif in 

der Hand hält, sondern eher zwischen den Fingern ‘einklemmt’ und so mit viel Abstand zum 

Mund predigt (06:50 – 07:00). Daneben läuft er auf der Bühne viel herum und nutzt so den 

gesamten Platz, den er zum Predigen zur Verfügung hat (07:40 – 08:00).  

Im Allgemeinen interagiert Smith sehr gut mit seinem Publikum. So reagiert er z.B. sofort auf 

Zurufe aus dem Publikum.88 Smith hat sich immer innert der ersten 10 Minuten mit dem 

Publikum identifiziert.89 Was ihn zudem persönlich stark macht, ist, dass er sich während fast 

jeder Predigt mit seinem Publikum „gleichsetzt“, indem er Floskeln wie z.B. „We’re just like you“ 

einstreut (48:10 – 48:27). 

  

                                                      

85 Persönliche Tipps und Tricks zum Predigen von Judah Smith – siehe Anhang unter Punkt 10.5. 

86 Judah Smith, Closer to god. 12. Januar (23:20 – 23:29).  

87 Judah Smith, Surprised by my soul. 16. November 2014 (06:12 – 06:78). 

88 Judah Smith, Rhythms of grace. 28. September (19:40 – 20:00). 

89 Judah Smith, The WKND. What just happened. 01. März 2014 (02:00 – 04:12). 
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5.3.2 Predigtstruktur 

Judah Smith startet seine Predigten direkt mit einer Bibelstelle, welche er aus seiner Bibel 

vorliest. Anschliessend legt er diese allerdings zur Seite.90 Nach diesem Einstieg erwähnt Smith 

häufig, weswegen die Predigt ihren Titel hat und um was es in etwa gehen wird.91 Danach betet er 

mit den Zuhörern (06:12 – 6:55).  

Judah Smith fährt nach dem Gebet häufig damit fort, dass er persönlich erlebte Geschichten und 

Begebenheiten erzählt. Die Beispiele, die Smith dabei anbringt, sind oft humorvoll92, zum Teil 

aber übertrieben, nach dem Motto: „That didn’t happend but it may have“ (14:00 – 25:00). 

Nachdem Smith in die persönlichen Beispiele oder Geschichten eingetaucht ist, zieht er aus den 

Beispielen sofort die Querverbindung zur Bibel und vertieft die Botschaft, die er predigen möchte 

(25:35 -27:35). Der Übergang findet hier reibungslos statt. Die Ansprache wechselt dabei oft 

innerhalb weniger Minuten von lustig zu tiefgründig (13:00 – 14:00). Smith greift an dieser Stelle 

dann die Bibelstelle vom Anfang wieder auf und geht erst an diesem Punkt auf sie konkret ein.93 

An diesem Punkt in der Predigt angelangt, wechselt Smith zwischen Bibelstellen und Beispielen 

hin und her, wobei jede weitere Bibelstelle die Hauptbibelstelle unterstützt und jedes Beispiel die 

darin vermittelten Botschaften verdeutlicht. 

Zum Schluss erfolgt eine Aufforderung, wie zum Beispiel, dass der Zuhörer seine Gefühle 

hinterfragen soll.94 Smith richtet den Blick dabei auf Jesus und macht unmissverständlich klar, 

dass Gott die einzige Hoffnung ist und jeder Gott braucht (35:00 – 40:00). In diesen letzten fünf bis 

zehn Minuten malt Smith einem oft das Bild vor Augen, dass der Zuhörer nicht mehr alleine 

durchs Leben gehen will, sondern nur noch mit Jesus. Er fordert einen daher auch sogleich auf, 

diese Entscheidung zu treffen und das Leben Jesus zu übergeben.95 Smith schliesst seine 

Predigten dann mit dem Übergangsgebet oder einem allgemeinen Gebet. Am Schluss ist somit 

jedem Zuhörer klar, dass Jesus dieser ‘allgemeine’ Punkt ist (31:37 – 38:54). Während dieses 

Schrittes fordert er seine Zuhörer wegen der Privatsphäre dazu auf, die Augen zu schliessen.96  

Allgemein: Smiths Predigten sind hoffnungsvoll, ermutigend und alltagsnah. Seine Predigten 

drehen sich jedes Mal von Neuem um das Evangelium. Smith erklärt diese Wiederholung 

folgendermassen: „And if this sounds similar to another sermon you heard me preach… I only 
                                                      

90 Judah Smith. Surprised by my soul. 16. November 2014 (00:00 – 1:30). 

91 Judah Smith, The problem with hope. 24. August 2014 (02:00 – 2:40). 

92 Judah Smith, Surprised by my soul. 16 November 2014 (06.58 – 08:00). 

93 Judah Smith. Rhythmus of grace. 28. September 2014 (22:26 – 23:20). 

94 Judah Smith, Surprised by my soul. 16. November 2014 (32:50 – 34:00).  

95 Judah Smith, Rhythms of grace. 28. September 2014 (43:10 – 47:57).  

96 Judah Smith, The WKND. What just happened. 01. März 2014 (51:24 – 57:46). 
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have one. I just got one sermon, and … I’m pretty sure it’s called the gospel. This is our message 

(47:52 – 48:10).” 

Eine andere Besonderheit bei den Predigten von Judah Smith ist, dass immer ca. zehn Minuten 

vor Schluss jemand auf dem Piano spielt. Zehn Minuten lang hat Smith so Background-Musik 

beim Predigen. 

5.3.3 Rhetorik 

Wenn Smith aus der Bibel vorliest, dann liest er den Text wirklich aus der Bibel ab. Er lernt den 

Anfangsvers nie auswendig.97 Auch erzählt Smith oft schon im Voraus, was er tun wird und was 

die Zuhörer erwartet (04:00 – 06:12). Judah Smith verwendet des Weiteren verhältnismässig viele 

Sätze, um die Zuhörer direkt mit in die Predigt hineinzunehmen. Dadurch baut er eine Ebene auf, 

auf der er mit den Zuhörern auf Augenhöhe spricht.98 Durch diese Rhetorik ist er dem Publikum 

sehr nahe. Er identifiziert sich sehr stark sichtbar mit dem Publikum, indem er z.B. 

Formulierungen gebraucht wie: „C‘mon you and me“ (42:20 – 42:50) oder indem er bewusst sich 

selbst miteinbezieht und die Predigt in der 1. Pers. Sg., d.h. aus der Perspektive des I heraus, 

spricht.99  

Die Sprache, die er während des Predigens gebraucht, ist zudem eine einfache Sprache (02:00 – 

03:10). Er benutzt dabei ganz moderne Alltagswörter wie etwa hashtag.100 Jeder soll damit seine 

Wortwahl verstehen können.101 Um Beispiele zu verdeutlichen, wechselt Smith zuweilen auch die 

„Stimmlage“ (07:40 – 08:00). Oft insziniert er dabei die Beispiele ganz theatralisch (10:11 – 17:00). 

Was auch auffällt, ist, dass Smith sich in die Rolle der biblischen Personen lebhaft 

hineinversetzt.102 Aus dieser Perspektive erzählt er dann die Geschichte oder aus ihrer Sicht 

begutachtet er Dinge und stellt Fragen. Dadurch ist er in der Lage, sehr schwierige Fragen zu 

stellen, wenn er diese auch eher sarkastisch formuliert (19:00 – 20:00). Da er in eine Rolle 

schlüpft, wenn er sich mit einer biblischen Person auseinandersetzt, kann er auf der Bühne 

sozusagen einen Dialog mit sich selber führen.103  

                                                      

97 Judah Smith, Surprised by my soul. 16. November 2014 (00:40 – 06:02). 

98 Judah Smith. Suprised by my soul. 16. November 2014 (06:12 – 06:55). 

99 Judah Smith, The WKND. What just happend. 01. März 2014 (36:48 – 37:11). 

100 Judah Smith, The WKND. What just happened. 01. März 2014 (06:00 – 06:08). 

101 Judah Smith. Suprised by my soul. 16. November 2014 (07:40 – 08:00). 

102 Judah Smith, A Gracious interruption. 05. Januar 2014 (20:44 – 25:00).  

103 Judah Smith, Closer to god. 12. Januar 2014 (20:30 – 21:15). 
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Desgleichen sind seine Beispiele so ausgeschmückt und lebendig, dass er es fertig bringt, seine 

Zuhörer selbst in sehr komplexe Bilder mit hineinzuziehen.104 Durch seine Gestik verstärkt Smith 

diese Bilder noch mehr (38:40 – 39:00). Zudem sind diese humorvoll, wobei der Humor immer auf 

seine eigenen Kosten geht.105 Des Weiteren ist seine Sprache sehr bestimmt. Wenn er etwas 

Wichtiges auf den Punkt bringen möchte, sagt er zwischendurch: „Will you listen to me.“106  

5.4 Auswertung/ Fazit: Wovon erwartet Judah Smith die 
Transformation seiner Zuhörer? 

Um ehrlich zu sein, fand ich es schwer, die relevanten Punkte herauszuarbeiten, von denen 

Judah Smith eine Transformation erwarten könnte. Denn im Vergleich zu den anderen Pastoren 

äusserte er sich viel weniger zum Thema Homiletik und Transformation. Dies könnte damit zu 

tun haben, dass er sich unter anderem zu den Pfingstlern/ Charismatikern zählt. Charismatiker 

gehen nämlich im Bereich der Homiletik, besonders vorsichtig mit den Begriffen „Methodik“ und 

„Strategie“ um, da sie die Rolle des Heiligen Geistes nicht unterschätzen bzw. untergraben 

wollen. Die nachfolgende Darstellung soll jedoch trotzdem einen Versuch unternehmen, die 

Prinzipien von Judah Smith zu benennen. So bin ich der Meinung, dass Judah Smith sich von 

folgenden Schlüsselkomponenten eine Transformation der Zuhörer erhofft. 

5.4.1 Leidenschaft für Menschen 

Zuerst müsse der Prediger sich richtig in Gottes Leidenschaft für die Menschen verlieben. Das 

Predigen könne nur von dieser Leidenschaft ausgehen, so Smith.107 Des Weiteren geht er davon 

aus, dass er seinen Zuhörern nichts zu sagen hat, wenn er sie nicht auch lieben kann (Preaching 

2013). Seine Zuhörer sollen sich folglich sicher sein, dass sie geliebt werden und dass sie zur 

Gemeinde dazugehören (Smith 2014). Durch seine Predigten sollen sie Gottes Liebe spüren 

(Preaching 2013). Dass sich andere Menschen zum Guten im Sinne Gottes verändern können, hat 

also grundlegend damit zu tun, dass diese Transformation bereits beim Prediger beginnt. Denn 

als gutes Vorbild müsse er der Erste sein, der seine Mitmenschen, d.h. Zuhörer, liebt.  

5.4.2 Die gute Botschaft 

Smith betont immer wieder die Wichtigkeit der Erkenntnis, dass die gute Nachricht tatsächlich 

nur gut ist (Smith 2014). Die Zuhörer müssen somit lediglich verstehen, dass Jesus zu 100% gut 

ist. Smith geht davon aus, dass wenn diese Sicht von Gott klar ist und Menschen beginnen Jesus 

                                                      

104 Judah Smith, The problem with hope. 24. August (38:30 – 41:03). 

105 Judah Smith, Denying yourself. 15. Dezember 2014 (02:30 – 12:00). 

106 Judah Smith, Fatal attraction. The 40 Day journey. 09. Februar 2014 (34:00 – 34:32). 

107 Judah Smith. Preach better Sermons 2014. (04:18 – 05:44).  
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als den zu begreifen, der er wirklich ist, würden sie automatisch mehr so werden wie Jesus 

(Menzie 2013). Deswegen sieht Smith Jesus als den Hauptpunkt jeder seiner Predigten an und 

spitzt folglich jede Rede so zu, dass Jesus die Antwort und die Lösung ist.108  

Smith ist davon überzeugt, dass die Heilige Schrift viel mehr von Gott handelt als von uns 

Menschen. Er möchte sie deswegen nicht zu einer Sammlung von Regeln machen, weil er glaubt, 

dass die Bibel eigentlich eine Geschichte über eine Person ist, und diese Person Jesus ist. Folglich 

sollen wir Jesus lieben, über ihn singen und sprechen etc., denn das sei es, was wir eigentlich 

brauchen würden (Menzie 2013). Einmal in der Woche sollten wir deshalb einen Raum haben, wo 

genau dies erlebt werden kann, d.h. wo wir mit Gottes Guter Nachricht in Verbindung kommen 

können. Er sieht den Auftrag seiner Predigten darin, Gottes Gute Nachricht von seiner Liebe, 

seiner Errettung, seiner Gnade und seiner Vergebung zu verkünden.109 Die Transformation der 

Zuhörer entsteht folglich allein aus seiner Gnade heraus. Ebenso erachtet er nur die Gnade Gottes 

als die Kraft, die die Kirche zum Wachsen bringt (Orme 2015). Die Definitionen zu Jesus ist... und 

der Fokus auf Jesus seien folglich auch die Quellen, aus denen das Leben entspringt, wie es sein 

sollte, erläutert Smith (2015:xix). 

Um bei den Zuhörern aufgrund der oben genannten Punkten eine Transformation zu erreichen, 

macht Smith am Ende der Predigt oft einen Aufruf.110 Dabei ist der Aufruf meistens in zwei 

Untereinheiten unterteilt. In einem Aufruf geht es darum, Jesus anzunehmen. Diese 

Aufforderung ist also an die Noch-nicht-Christen gerichtet. Beim anderen Aufruf handelt es sich 

meistens um eine Aufforderung, die aus dem Inhalt der Predigt entsteht und somit meistens 

Inhalte der Predigt behandelt.111 Smith ist es damit ein offensichtliches Anliegen, dass jeder sein 

Leben mit Gott in Ordnung bringt, weil es für die Gnade Gottes nie zu spät ist (2014: 192). 

5.4.3 Vorbildfunktion / Identifikation 

Für Smith ist es extrem wichtig, dass er mit den Zuhörern schnell in Kontakt kommt. Er möchte, 

dass diese ihn als einen von ihnen sehen (Preaching 2013), weshalb er unter anderem über ganz 

alltägliche Dinge, wie den lokalen Sport, spricht. Des Weiteren schafft er Spannung und weckt 

Interesse, indem er viele persönliche Beispiele einbringt (preaching 2013). Wenn es hingegen um 

biblische Beispiele geht, erläutert Smith, wie er den Vers im Alltag lebt.112 Dadurch lebt er ihnen 

sozusagen die Botschaft selbst vor. 

                                                      

108 Judas Smith. Preach better Sermons 2014. 17. Dezember 2014 (06:30 – 06:55). 

109 Judas Smith, Preach better Sermon. 17. Dezember 2014 (07:25 – 08:07). 

110 Judah Smith. The right time. 19. Januar 2014 (34:37 – 36:00). 

111 Judah Smith. What is this? 23. März 2014(43:21 – 46:45). 

112 Judah Smith. Closer to God. 12. Januar 2014 (10:45 – 28:39). 
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Smith ist ausserdem davon überzeugt, dass wenn die Zuhörer Jesus als dem begegnen, der er 

wirklich ist, dann kann er nur besser sein als alles, was man sich je erträumt hat (2014:xviii). 

Daher meint der Prediger, dass, wenn man Jesus so wahrnehmen würde, dieser unwiderstehlich 

sei (2014:xix). Jesus habe ihn transformiert und deswegen sei er nun noch mehr in ihn verliebt 

als zuvor (2014:191). Er bete deshalb dafür, dass die Liebe Jesu auch uns begeistert, dass sie unser 

Leben verändern und uns Freude fürs Leben bringen möge (:191). Smith führt hierzu im Detail 

aus (Orme 2015):  

Bitte versteht mich nicht falsch: Ich qualifiziere die Wichtigkeit einer geplanten Vorgehensweise oder 
harter Arbeit nicht ab. Aber diese müssen mit der Gnade anfangen und aufhören oder sie werden nicht 
andauern…Unsere grössten Bemühungen und unsere ausgefeiltesten Pläne werden in einem ganzen 
Leben nicht das erreichen, was Gottes Gnade in einem Moment zuwege bringt. Es ist Gottes Gnade, 
welche die verletzten Menschen anzieht, welche zuerst dazugehören müssen, bevor sie glauben oder sich 
benehmen können. [Übersetzung S.E.]113 

Die Transformation kann also ferner dadurch geschehen, dass die Zuhörer ein konkretes Vorbild 

im Leben haben, wie es beispielsweise Smith ist. Smith kann durch diese Vorbildfunktion 

aufzeigen, dass alles andere im Leben gut wird, wählt der Zuhörer nur Jesus als Mittelpunkt und 

Fokus seines Lebens. Smith ist damit tatsächlich ein gutes Vorbild, da sein Lebensziel und Motto 

folgendes ist (2015:29): „When I die, I want to be known as a man who knew Jesus, enjoyed Jesus, 

was loved by Jesus, and focused on Jesus.“ Dies gilt umso mehr, als ihn all diese Dinge dazu 

bringen, das Leben und Gott zu lieben. Somit kann man hier fast ein Gleichheitszeichen setzen 

und postulieren, dass, wenn wir wie Smith leben, unser Leben nach dieser Definition gar nicht 

schlecht, schwer etc. sein kann, sondern wie sein Leben ‘perfekt’ im Sinne der Frohen Botschaft 

sein muss. 

                                                      

113 Originaltext: „Please don’t misunderstand me: I’m not dismissing the importance of strategy or hard work. But they 

must begin and end with grace, or they won’t last… Our greatest efforts and best-laid plans won’t accomplish in a 

lifetime what God’s grace will do in a moment. It’s grace that draws in hurting people who need to belong before they 

can believe or behave.” 
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6. AUSWERTUNG DER UNTERSUCHUNG 

Aus den homiletischen Grundüberzeugungen der Predigtdienste sowie den Ausführungen zum 

jeweiligen Transformationsverständnis der Prediger Mark Driscoll, Andy Stanley und Judah 

Smith können folgende Stärken/ Chancen und Schwächen/ Risiken ausgehen.114  

6.1 Mark Driscoll: Chancen und Risiken seiner Homiletik 

Chancen: Mark Driscolls Transformationsverständnis beinhaltet die Stärken, dass er die Kultur 

um sich herum kennt, um konkret die Fragen, Themen und Probleme anzusprechen, die diese 

Kultur bzw. die darin beheimateten Menschen beschäftigen. Driscoll hat deswegen eine gute 

Chance, die postmoderne Kultur gezielt mit der Botschaft von Jesus Christus in Verbindung zu 

bringen. Hinzu kommt, dass seine konfrontative Predigtart den Predigten noch mehr Biss gibt, 

als dies eventuell aus der Bibel allein abgeleitet werden könnte. Dies wiederum führt dazu, dass 

er noch gezielter und fokussierter seine Botschaft an den Mann bringen kann. Gleichzeitig 

kommt in dieser Redeweise auch seine persönliche Transparenz umso mehr zur Geltung, weil er 

sich mit ähnlichen oder sogar denselben Sünden auseinandersetzt wie seine Zuhörer und dies 

öffentlich und humorvoll kommuniziert. 

Sein homiletischer Ansatz einer „Vers für Vers“-Auslegung bietet zudem den Vorteil, ohne 

Abstriche die ganze Bibel zu predigen. Damit kann jedes Thema und jedes Buch mindestens 

einmal gepredigt werden, wodurch er seinen Zuhörern einen besonders umfangreichen Einblick 

in und Überblick über die Bibel verschaffen kann.  

Risiken: Mark Driscoll kennt durch seine Auseinandersetzung mit der Kultur die Götzen, Fehler 

und Sünden seiner Zuhörer, wie er sagt. Mir scheint es jedoch so, als ob er die zeitgenössische 

Kultur seiner Mitmenschen damit als zu negativ betrachtet und daher auch nur auf diese 

Negativa eingehet, womit dem Umfeld natürlich auch Unrecht getan wird. Die Frage, die sich mir 

dadurch stellt, ist, wie viele Zuhörer sich auf diese Weise ‘unschuldigerweise’ dieselben 

Anschuldigungen und Umkehraufrufe anhören müssen, ohne dass sie in entsprechende Sünden 

und Irrwege verwickelt wären. Prinzipiell müssen nämlich so seine Zuhörer jede Woche neu ihre 

Sünden bekennen und sich einmal mehr auf den Glauben und Jesus verlassen. Durch dieses 

Prozedere besteht allerdings die Gefahr, dass sich seine Zuhörer als unfähig im Sinne des 

geforderten Lebenswandels ansehen und die Heiligkeit von Jesus so überhöht wird, dass dieser 

am Ende zu heilig und zu weit entfernt für eine persönliche Beziehung scheint. Auch kann der 

Aufruf zur Umkehr zu sehr mit Angst beladen sein, weil alle Zuhörer durch Driscolls Predigten 

eine brennende Hölle präsentiert bekommen.  

                                                      

114 Die Worte „Chancen“ und „Risiken“ sollen immer auch als „Stärken“ und „Schwächen“ zu verstehen sein.  
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Des Weiteren sind die Scharfzüngigkeit und der Sarkasmus von Driscoll als potenzielle Risiken 

seines Predigtstils zu identifizieren. Denn beide Stilmittel mögen zwar oft ihr Ziel erreichen und 

Leute zur Umkehr bringen, jedoch können dadurch auch genauso viele auf der Strecke bleiben. 

Ein weiteres Defizit bei Driscoll ist der Umstand, dass sein Humor oft auf Kosten der Sünder und 

‘schwachen’ Christen geht, obgleich gerade diese vermutlich seinen Humor am wenigsten 

ertragen können, weil sie die schwächsten Glieder sind. Überdies vermittelt diese Sprechweise 

das Gefühl, dass Driscoll keine Sünden hat und perfekt lebt und deswegen der Vorzeigechrist ist, 

dem solche Dinge nicht passieren, was einer Motivation zur Nachahmung im Wege steht.  

Der homiletische Ansatz einer „Vers für Vers“-Auslegung schliesslich birgt ebenfalls Gefahren. 

Denn Driscoll macht sich dadurch seine eigenen Gedanken zu Versabschnitten, wodurch er diese 

unter Umständen nur als Sprungbrett benutzt, um allegorische Predigten zu halten. Auch würde 

ich die Länge seiner Predigten hinterfragen, die oft bis zu 1 ½ Stunden dauern. Driscoll erwähnt 

zudem, dass er seine Predigten nie im Voraus übt. Das impliziert auch, dass die Worte dann eben 

kommen, wie sie kommen. Gerade wenn ein Prediger jedoch sehr konfrontativ ist, erhöht ein 

solches Vorgehen die Gefahr, noch mehr Sarkasmus oder „verletzende“ Worte zu wählen. Wenn 

jeder Prediger ein lebendiger Zeuge der Botschaft Jesu Christi ist, wie es Engemann schreibt 

(2011:74), stellt sich mir hier die Frage, ob Driscoll nicht ein zu sarkastisches und provokantes 

Zeugnis ist. Dabei denke ich etwa an folgende Szene, die Driscoll selbst in seinem Buch 

beschreibt: Er hatte gerade eben ein Meeting mit allen Männern seiner Kirche. Über das Ende 

dieser Versammlung schreibt Driscoll (2006:129): „On their way out of that meeting, I handed 

each man two stones and told them that on this day God was giving them their balls back to get 

the courage to do kingdom work.“ Bedenkt man nun die Warnung Engemanns (2011:265), dass 

ein Prediger, der mit seinen Zuhörern laut (scheltend) umgehen würde, diese eher wie seine 

eigenen Kinder behandelt, kann man daraus folgern, dass Driscoll seine Gemeindemitglieder wie 

Kinder als unmündig betrachtet und dementsprechend behandelt. Dadurch geraten diese dabei 

in eine ungesunde Abhängigkeit von der Autorität und werden nicht selbstständig und mündig. 

6.2 Andy Stanley: Chancen und Risiken seiner Homiletik 

Chancen: Ich sehe folgende Punkte aus Andy Stanleys Transformationsverständnis als Chance: Er 

tut alles dafür, dass sich die Leute den Inhalt seiner Predigt merken können. Dafür erarbeitet er 

absichtlich eine Ein-Punkt-Predigt und hält den Inhalt möglichst einfach. Dieses Wirkprinzip 

wird zusätzlich durch Merksätze verstärkt. Des Weiteren arbeitet er darauf hin, dass die 

Menschen auf die Predigt in Form eines Action Step reagieren müssen. Die Zuhörer können sich 

die Predigt also merken und direkt praktisch umsetzen. Stanley achtet zudem darauf, dass Noch-

nicht-Christen konkret angesprochen werden. Dadurch schätzt er sie wert und legt den Fokus 

automatisch auf Wachstum, weil er davon ausgeht, dass in jeder Versammlung auch Noch-nicht-
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Christen anwesend sind. Die Predigten sind dementsprechend immer auch darauf ausgerichtet, 

dass ein Noch-nicht-Christ den Inhalt umsetzen kann, ohne glauben zu müssen. 

Sein homiletisches Verständnis bietet damit für jeden eine grosse Chance. Sein Ziel ist es 

ausserdem, von Beginn an eine Identifizierungsmöglichkeit zu bieten, indem er beginnt, von sich 

zu erzählen und damit die ganze Zuhörerschaft mitnimmt. Da er hierbei die Frage, die ihn 

während der Predigt beschäftigt, anhand der Bibel löst und jede Predigt mit einer praktischen 

Aufforderung aufhört, nimmt jeder Zuhörer am Schluss eine konkrete Lehre mit und weiss, was 

er mit dieser Information tun soll.  

Risiken: Das praktische Predigen von Andy Stanley ist dennoch nicht nur seine Stärke, sondern 

birgt auch deutliche Risiken. Denn heutzutage würde jeder eine Predigt hören wollen, die 

praktisch sei, so Henry (2013). Die Leute würden einfach wissen wollen, was sie zu tun hätten 

(Henry 2013), was jedoch miteinschliesst, dass es auch immer Menschen unter den Zuhörern 

geben wird, denen man nicht einmal sagen müsse, warum sie etwas tun sollen, damit sie einem 

folgen (Henry 2013). Zu dieser Gefahr einer blinden Nacheiferei zitiert Henry (2013) Stanley aus 

dessen Buch Deep & Wide auf Seite 114 mit folgenden Worten: „People are far more interested in 

what works than what’s true. I hate to burst your bubble, but virtually nobody in your church is 

on a truth quest. Including your spouse. They are on happiness quests.” Anwendungen seien 

somit gut, solange sie dem Evangelium dienen würden, so Henry (2013). Am Schluss der Predigt 

können zudem sowohl Christen als auch Noch-nicht-Christen praktische „To Do“-Aufgaben 

umsetzen, was zwar einen Action Step darstelle, aber eben nicht gewährleiste, dass innerlich 

eine Transformation stattgefunden habe. Action Steps könnten eben gerade auch ohne Glaube an 

Jesus ausgeführt werden, was zu einer Gefahr werden könne. Denn die äussere Erscheinung 

könnte so durchaus die innere Herzensfrage überdecken. Ebenfalls könnten die „To Dos“ auch 

bevormundend wirken, was wiederum bedeuten würde, dass sich die Zuhörer bevormunden 

lassen und nicht selbständig auf die Suche nach Wahrheit, Prinzipien oder Umsetzungen gehen.  

Eine weitere Schwachstelle des homiletischen Ansatzes von Stanley besteht in seiner 

Predigtstruktur aus Me, We, God, You, We (2006:120). Denn diese könnte ihn unter Umständen 

dazu zwingen, unbedingt einen Identifikationspunkt mit den Zuhörern zu haben bzw. 

konstruieren. Auch kann das Personalpronomen Wir und die damit einhergehende Sichtweise 

sowohl positiv als auch negativ eingesetzt werden. Denn neben einem Identifikation 

schaffenden, ehrlichen inkludierenden Wir, so Engemann (2011:19), könne Wir auch den Prediger 

bewusst ausschliessen. Ein solchermassen exkludierendes Wir sei aber eine Täuschung des 

Zuhörers (:19) und der Prediger nähere sich in diesem Fall der Manipulation (:20). 
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6.3 Judah Smith: Chancen und Risiken seiner Homiletik 

Chancen: Judah Smith predigt nicht einfach, sondern er empfindet eine richtige Leidenschaft für 

die Menschen, zu denen er predigt. Hinzu kommt, dass es ihm wichtig ist, sich mit den Zuhörern 

zu identifizieren bzw. zu ermöglichen, dass diese sich mit ihm identifizieren können. Er strebt 

folglich danach, dass sie ihn als einen von ihnen sehen und annehmen (Preaching 2013). Diese 

Haltung birgt wiederum eine Chance, weil sie Smith leicht verständlich und einfühlsam predigen 

lässt, sodass sich die Leute in zweierlei Hinsicht mit ihm identifizieren können: Zum einen bietet 

seine Person selbst Identifikationspotenzial und zum anderen können sie sich mit dem Inhalt der 

Predigt identifizieren, weil dieser vom Leben einer Person aus ihrer Mitte handelt. Smith arbeitet 

daher auch besonders daran, die Liebe Gottes spürbar für seine Zuhörer zu verkörpern, 

(Preaching 2013). Das Handeln von Smith kann deswegen meiner Meinung nach als eine Art 

Angebot für ‘Lernen am Modell’ interpretiert werden. Die Leute sollen sehen, wie er lebt, und 

dasselbe auch tun. Transformation erwartet er folglich durch das Nachahmen und die Berührung 

mit Jesus (Menzie 2013).  

Schliesst man nun hieraus auf die homiletische Grundhaltung, so kann festgehalten werden, dass 

der grosse Vorteil von Smiths Methode darin besteht, dass er diesen Inhalt mit viel 

unterstützender Gestik und Emotionen vermittelt. Auch die vielen persönlichen Beispiele 

bringen den Prediger und damit den Inhalt nahe und erleichtern so wieder die Identifikation mit 

dem Publikum. Zudem wird die Predigt durch diese Stilmittel sehr lebensnahe, persönlich und 

emotional, wodurch Smith Jesus besonders überzeugend als ‘einen von uns’ präsentieren kann. 

Die Aspekte, die Jesus lebensnah und spürbar machen, sollen so sofort erlebt werden, weshalb 

auch Smith seine Predigt fast immer mit einem Aufruf endet, das Leben Jesus zu übergeben. Dies 

passt zu Smiths Überzeugung, dass Jesus der einzige ist, der die Transformation durch Gnade 

vollbringen kann (Orme 2015). Ebenso die Tatsache, dass Smith seine Predigten konkret auf eine 

These, eine Nachricht und eine grosse Idee zuspitzt, kann als eine Stärke seines Predigtstils 

betrachtet werden, die der gewünschten Umkehr der Zuhörer zuträglich ist (Preaching 2013). 

Risiken: Smith überzeugt unter anderem durch seinen Lifestyle. Sein Auftreten ist modisch und 

trendsetzend. Die Zuhörer identifizieren sich dadurch nicht selten voll und ganz mit dem 

modischen Trendsetter/ Pastor. Da gerade Smith jedoch eine Art „Lernen am Modell“ propagiert, 

bringt dies besondere Risiken mit sich. Denn ein Prediger, der dieses Identifikationspotenzial 

erreicht, kann diese Position ausnutzen oder aber falsche Anforderungen an seine Zuhörer 

stellen. Denn nur weil er Jesus fokussiert, berühmt ist, Geld hat etc. bedeutet dies nicht, dass 

andere, die Jesus fokussieren, denselben Aufstieg und Wohlstand erleben werden. Auf keinen Fall 

darf er also Folgendes sagen: „Seht mich an. Ich führe eine geniale Beziehung mit Gott und mein 

Leben, meine Finanzen etc. spiegeln das. Wenn ihr also so lebt, wie ich lebe, werdet ihr dasselbe 

erleben.“ Die Predigt würde dann in die Gefahr kommen, ein Wohlstandsevangelium zu 
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verkünden. So könnte dann auch ein falsches Transformationsverständnis aufkommen. Zudem 

können seine Zuhörer das Gefühl bekommen, dass sie zu wenig glauben, wenn sich bei ihnen 

nicht der gleiche Lebensstandard einstellt. Dies wiederum würde Zuhörer mit Frustration und 

Zweifeln über den eigenen Glauben zurücklassen und damit das Gegenteil einer lebendigen 

Beziehung mit Jesus bewirken. Zudem kann die Kommunikation aus der Ich-Perspektive 

missbraucht werden. Engemann schreibt zu dieser Zweischneidigkeit (2011:77): Das „Ich ist 

genauso wichtig in der Predigt. Denn das „Ich“ hilft, weniger Projektionen von sich selbst auf die 

Kirche vorzunehmen. Dies habe zur Folge, dass sich die Zuhörer schneller mit dem Prediger 

identifizieren könnten (:77). „Das ‚Identifikationsangebot‘ impliziert exemplarisch den Entwurf 

eines wünschenswerten Menschseins, einer bestimmten Art, sich selbst zu verstehen, sich vor 

Gott und den Anderen wahrzunehmen und sein Leben zu führen“, so Engemann (:267). Die 

Identifikation kann somit zu ‘geplant’ sein. 

6.4 Persönliche Positionierung 

Als ich begann, die Bachelorarbeit zu schreiben, hätte ich nie gedacht, wie mein Resultat 

ausfallen würde. So kannte ich alle drei Pastoren bereits vor der Bachelorarbeit und hatte 

folglich auch bereits die eine oder andere Predigt, die ich bevorzugte, weshalb ich zugeben muss, 

mit einem Lieblingspredigtstil an die Analyse gegangen zu sein. Von den drei untersuchten 

Pastoren sprachen mich konkret die Predigten von Judah Smith am meisten an, Andy Stanley 

fand ich ganz in Ordnung, jedoch erschien mir Mark Driscoll oft zu schroff.  

Mein Bild von jedem Prediger veränderte sich jedoch, als es plötzlich nicht mehr um den 

Predigtinhalt ging und auch nicht mehr alleine um die Kommunikation, sondern konkret um die 

Homiletik und das Transformationsverständnis, dass ich daraus ableiten konnte.  

6.4.1 Betrachtung meines Fazits 

Bezüglich der Homiletik musste ich nach Abschluss der Analyse feststellen, dass ich den Aufbau 

von Andy Stanley mit Abstand den besten fand. Durch seinen „Me, We, God, You and We“-Ablauf 

und indem er den Fokus auf Noch-nicht-Christen legt, deckt er ein grosses Spektrum ab. Man 

kann sich leicht identifizieren und wird mit einem einfachen Problem und einem ebenso 

einfachen Lösungsweg konfrontiert.  

Zum Verständnis der Transformation möchte ich mich wiederum dem Ansatz von Mark Driscoll 

anschliessen, denn er greift meiner Meinung nach am besten und weitesten. Da Driscoll sein 

Umfeld (Kultur) untersucht und erforscht, kennt er die vorherrschenden Themen, die Probleme, 

die die Menschen quälen usw. Somit ist Driscoll in der Lage, gezielter und themenfokussierter zu 

predigen als die anderen Prediger. Zudem greift er dadurch Themen auf, die eben nicht nur für 

Driscoll relevant sind, sondern zuvor schon vom Umfeld als wichtig wahrgenommen worden 
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sind. Ihm ist es so möglich, eine Gruppe/ Altersgruppe spezifisch und geradlinig anzusprechen 

und in ihrem Leben abzuholen.  

Was die Performance und Bühnenpräsenz betrifft, ist schliesslich Judah Smith wohl der neue 

‘Hipster Pastor’. Modisch perfekt gekleidet, von den Zehen bis zu den Haaren gestylt, gewandt in 

der Benutzung der Alltagssprache, präsentiert er eine Botschaft, die jeder versteht. Er geht auf 

Sportnachrichten ein und bringt fortwährend persönliche Beispiele. Dabei geht er auf der Bühne 

hin und her und lacht über seine eigenen Witze. Er wirkt damit sympathisch und offen, d.h. wie 

ein Pastor, dem man gut und lange zuhören könnte. Gegenwärtig ist Judah Smith zudem mit 

Stars wie Justin Bieber befreundet, was seinen Beliebtheitsgrad zusätzlich verstärkt und seine 

„In-Position“ bestätigt.115 

Der perfekte Pastor wäre deshalb für mich wohl eine Mischung von allen dreien. Denn alle 

besitzen mindestens ein Element, das zum Thema „Lebensverändernd Predigen“ konstruktiv 

beitragen kann.  

6.4.2  Mark Driscoll  

Sich abschliessend zu positionieren ist daher bei drei so hervorragenden Predigern nicht einfach. 

Ich bemerkte, dass ich hierfür erst einmal einen neuerlichen Blick auf den Titel meiner Arbeit 

werfen musste: Lebensverändernd Predigen – wie geht das? Wenn ich mich nun daher ‘nur’ auf diese 

Frage fokussiere, fällt es mir einfacher, mich zu entscheiden.  

Entgegen meinen eigenen Erwartungen würde ich als Lernmodell tatsächlich Driscoll 

bevorzugen, weil meiner Meinung nach sein kulturelles Transformationsverständnis 

längerfristig den meisten Einfluss haben wird und Menschen viel konkreter ansprechen kann als 

die intuitiven Strategien der beiden anderen Pastoren. Auch scheint er am ehesten den Blick vom 

Individuum auf eine ganze Gemeinschaft/ eine ganze Kultur zu lenken, soweit ich das beurteilen 

kann. Im selben Zuge würde ich mich jedoch auch von gewissen Strukturen von Mark Driscoll 

bewusst distanzieren wollen. So würde ich ergänzend auch eine positive Beleuchtung der Werte 

etc. wählen. Die negativen Punkte, die die Kultur hervorbringt, würde ich daher zwar ebenfalls 

ansprechen, aber nicht alle meine Predigten an ihnen festmachen. Im Gegenteil, ich würde die 

Schwachstellen ansprechen, aber gleichzeitig die dem Problem ebenfalls innewohnende 

Hoffnung besonders hervorheben und so den Fokus auf Gottes Königreich im Jetzt noch viel 

mehr und intensiver proklamieren. Darin würde ich folglich prinzipiell so vorgehen, wie Smith 

dies mit Blick auf die Gnade und Jesus praktiziert.  

Für mich zählt der kulturelle Ansatz von Driscoll auch deshalb am meisten, weil er den Blick auf 

das grosse Ganze nicht vergisst und daran glaubt, dass man eine Kultur umgekehrt auch im 

                                                      

115 Mackenzie 2013. 7 Photos of Justin Bieber `Bro-ing´ out with Pastors Judah Smith and Carl Lentz.  
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Guten und mit Gottes Königreich Gedanken prägen kann. Ich möchte daher Driscolls Homiletik 

mit dem Sauerteig aus dem Gleichnis in Mt 13,33 vergleichen, wo es heisst: „Das Reich der 

Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl 

hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war.“ Denn Driscoll bringt es fertig, das Mehl, d.h. die 

Menschen seiner Gemeinde zu durchsäuern, weil er konkret weiss, mit was für einem Inhalt er 

die Predigt füllen muss, um die Menschen vor Ort zu erreichen, und weil er weiss, wie er sie 

ansprechen muss, damit die Botschaft hängen bleibt, sodass der geistige Teig Schritt für Schritt 

durchsäuert wird. 

Als weiterführender Wegweiser bei dieser Ausrichtung hat sich mir im Rahmen der Arbeit auch 

das Werk von N.T. Wright aufgetan. Denn er liefert im Hinblick auf Kultur etc. weitere Beispiele, 

wie diese Transformation am Schluss aussehen sollte. So schreibt Wright (2006:202): „We are 

called to be part of God’s new creation, called to be agents of that new creation here and now. We 

are called to model and display that new creation in symphonies and family life, in restorative 

justice and poetry, in holiness and service to the poor, in politics and painting.”  

Meiner Meinung nach geht es am Ende bei dem Ziel lebensverändernd Predigen also darum, eine 

Kultur/ die Kultur in Gottes Sinne mitzugesalten und mitzuprägen. Dies kann ich jedoch nur, 

wenn ich die Kultur an sich in den Vordergrund stelle und nicht nur das Individuum sehe. 

Deswegen erreicht Mark Driscoll meiner Meinung nach auch das Ziel einer Transformation am 

nachhaltigsten. 
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7. SECHS HAUPTTHESEN 

Die nachfolgend aufgestellten Thesen sollen das Ergebnis dieser Arbeit verdeutlichen. Sie sind 

damit sozusagen die Zuspitzung dessen, was ich als Lerninhalte aus der Auseinandersetzung 

mitnehme. Sie sollen überdies dazu dienen, dass auch in Zukunft verstärkt über das Homiletik- 

und Transformationsverständnis von Predigern gesprochen wird. Ich bin der Überzeugung, dass 

durch eine Berücksichtigung und Umsetzung der hier formulierten Maximen tatsächlich 

lebensverändernd gepredigt werden kann. Um die Kerngedanken zusätzlich zu ordnen, habe ich 

die eigenen Thesen in drei Themenblöcke unterteilt.  

Inhaltlicher Fokus 

1. These: Ein Predigtaufbau, der viele Identifikationspunkte bietet, einen klaren Aufbau hat, 

strukturiert ist und einen roten Faden aufweisen kann, stellt sicher, dass die Zuhörer gedanklich 

geführt werden und somit aufmerksam vom Anfang bis zum Ende der Predigt zuhören. (vgl. 

Andy Stanley). 

2. These: Predigten, die nur einen Gesichtspunkt vermitteln, für diesen jedoch alle zur Verfügung 

stehenden Mittel einsetzen, erreichen bei den Zuhörern mehr als z.B. eine Drei-Punkte-Predigt.  

Kulturelle Relevanz 

3. These: Um lebensverändernd predigen zu können, muss das Umfeld der Zuhörer konkret 

studiert werden. Der Prediger muss über die vorherrschende Kultur und aktuelle Forschungen zu 

seinem Einzugsgebiet bzw. seiner Zielgruppe Bescheid wissen (vgl. Mark Driscoll). 

4. These: Das beinhaltet, dass der Prediger die Lernmodelle aus Psychologie/ Pädagogik sowie die 

gängigen Kognitionswege seiner Kultur kennt und auf diese konkret für seine Predigt 

zurückgreifen kann.  

Kommunikative Sicherheit 

5. These: Eine Predigt, die gezielt auf Kommunikation setzt und Humor als Werkzeug in der 

Predigt verwendet, erhöht die Aufmerksamkeit und Zuhörbereitschaft der Zuhörer und erreicht 

folglich mehr. Jeder Prediger sollte sich daher bemühen, auf dem Gebiet „Humor und 

Kommunikation“ zu wachsen, weil die Zuhörer durch TV, Radio, Internet etc. einen hohen 

Standard gewohnt sind und dieser im Bereich der Homiletik folglich nicht unterschritten werden 

darf. (vgl. Judah Smith). 

6. These: Ohne starke Bühnenpräsenz sind die Zuhörer schnell abgelenkt. In einem Zeitalter, das 

dermassen von der Performance geprägt ist, sollte sich jeder Prediger dessen bewusst sein, wie 

sehr sein Styling und auch die Bühnenpräsenz seine Predigt positiv oder negativ beeinflussen 

können. 
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8. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

Jeder Prediger hat seinen eigenen Predigtstil. Jeder hat etwas Nachahmenswertes und jeder hat 

Potenzial zum Lernen.  

8.1 Fazit 

Indem ich meine eigene Homiletik mit der Homiletik von berühmten Pastoren oder anderen 

Pastoren aus meinem Umfeld vergleiche, kann und werde ich folglich immer etwas lernen. Es 

lohnt sich als aktiv Predigende, die Biographie und das Transformationsverständnis von anderen 

Pastoren zu untersuchen.  

Diese können unter Umständen, wie im vorliegenden Fall, sogar differenziert wahrgenommen 

werden. So kann ich durch eine analytische Auseinandersetzung mit anderen Predigtstilen 

Stärken und Schwächen sowie Chancen und Gefahren besser wahrnehmen und 

dementsprechende Schlussfolgerungen ziehen. Des Weiteren kann ich dadurch konkret am 

Beispiel lernen und somit das eigene Transformationsverständnis und mein theoretisches 

Predigtkonzept gezielt weiterentwickeln.  

Das Predigtverständnis wird sich dadurch verbessern, konkreter werden und somit gezielter 

greifen, weil homiletische Ansätze unbewusst oder bewusst übernommen und dadurch auch 

Methoden kopiert werden, die bei den Zuhörern eine Transformation auslösen können. Diese 

Reflexionen werden helfen das Wort Gottes und die Dreieinigkeit lebendig und lebensnah zu 

predigen.  

Mir wurde klar, dass ich mir noch mehr bewusst werden möchte, wie stark ein 

Predigtverständnis die Predigt an sich beeinflussen kann und wie ich Predigen muss, wenn ich 

von den Zuhörern etwas erwarten möchte. Deswegen möchte ich an meinem Predigtverständnis 

arbeiten, indem ich mir die Predigtstruktur von Andy Stanley aneignen möchte und einige 

Elemente von seinem Ansatz in mein Verständnis von Predigen einbeziehe. Weiter möchte ich 

mich im Bereich Kommunikation weiterbilden. Judah Smith erreicht nämlich unter anderem 

wegen seiner Kommunikation so viele Zuhörer. Kommunikation ist wichtig und das bedeutet für 

mich, dass ich mir Feedbacks bezüglich der Verständlichkeit meiner Predigt, dem Humor, der 

Sprache, etc. einholen werde. Mein Ziel wird es ferner sein, dass ich meine Predigten immer 

wieder auf ein Transformationsverständis hin prüfe, indem ich mich frage, durch welche 

Methodik ich bei meinen Zuhörern eine Transformation erwarte? Wenn ich das 

Transformationsverständis von Mark Driscoll anwenden möchte, bedeutet dies für mich 

zukünftig viel Arbeit. Ich muss meine Stadt Basel „erforschen“, damit ich konkret die Dinge 

ansprechen kann, die meine Stadt beschäftigen. Die Zeit und Arbeit wird sich lohnen, da bin ich 

mir sicher.   
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Ich freue mich auf meine bevorstehende Zeit, denn ich liebe es zu Predigen und ich wünsche mir, 

dass meine Zuhörer mir gerne zuhören. Ich freue mich auch auf den Moment, wo vielleicht 

jemand mein Predigtverständis reflektiert und kritisiert, denn daraus kann ich lernen und am 

„Ball“ bleiben, wenn es heisst: „Lebensverändernd predigen – wie geht das?“  

8.2 Möglichkeiten zum Weiterforschen 

Natürlich greift diese Arbeit viel zu kurz. An vielen Punkten könnte man weiterforschen oder 

noch mehr in die Tiefe gehen. Diese Arbeit soll deswegen nicht als fertige Antwort betrachtet 

werden, sondern eher als Ergänzung oder Startpunkt für weitere Studien im Bereich Homiletik, 

Transformationsverständnis und Theologie. Nachfolgend möchte ich einige dieser 

Anknüpfungspunkte auflisten:  

- Theologie: Was für eine Theologie vertreten Mark Driscoll, Andy Stanley und Judah 

Smith und wie beeinflussen diese und die theologischen Inhalte jeweils die Homiletik 

und das Transformationsverständnis des Predigers?  

- Wie predigt man in der Schweiz? Untersuchungen zu Schweizer Predigt- und 

Transformationsverständnissen sind ein dringendes Desiderat.  

- Geschichte und Entwicklung der Homiletik: Wie beeinflusst unsere Epoche, unsere 

Geschichte die Homiletik von morgen? 

- Spielt der Heilige Geist in der Homiletik und im Transformationsverständnis eine Rolle? 

Wenn ja – welche? Und wenn nein – warum nicht? 
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10. ANHANG  

10.1 Einteilung der Homiletik von Alexander Schweizer 

Ergänzend soll jedoch im Vorfeld auf die Einteilung der Homiletik von Alexander Schweizer 

verwiesen werden, da dieser eine klassische Einteilung des Stoffes – wie in Abb. 1 dargestellt – 

erarbeitet hat (zit. nach Nicol 2000: 74). 

 
Abb.4: Überblick Homiletik. (Nicol 2000:74).116 

Diese Dreiteilung ist nach Nicol extrem hilfreich, wenn man sich dem Stoff der Homiletik nähern 

und einen Überblick gewinnen möchte (2000:74). 

10.2 Biographie und deren Auswirkung auf eine Predigt 

Wenn eine Predigt entstehen würde, dann geschähe diese immer unter einer klaren 

Persönlichkeitsstruktur, welche biografisch mitgeprägt sei, so Engemann weiter (:57). Diese 

Persönlichkeitsstruktur könne folglich nicht aus der Predigtvorbereitung herausgehalten 

werden. Ebenfalls könne man sie nicht bewusst für die Dauer der Predigt ausschalten, so 

Engemann (:57). Engemann schreibt hierzu weiter (:11): „Sie [d.h. die Predigt] ist die volle 

Manifestation der Persönlichkeit.“ Dessen müssen wir uns (auch als Zuhörer) bewusst sein.  

Das heisst nun aber im Rahmen der hier vorgenommenen Studie, dass wir Predigten auch einmal 

auf Persönlichkeitsstrukturen und biographische Inhalte hin filtern können. Für uns als Prediger 

hingegen bedeutet dies, dass wir unsere Biographie und unsere Prägungen stets gegenwärtig 

haben müssen, denn – so Engemann (:57) –: „…Ein Prediger kann sich dieser Konditionen bewusst 

werden und sie gegebenenfalls verändern, denn sie sind nicht irreversibel.“ Dies sei umso 

wichtiger, da sich nur der, der sich seiner Prägungen bewusst geworden sei und demzufolge die 

Hintergründe seiner Lieblingsthemen ansatzweise kenne, auch tendenziell davor schützen kann, 

seine Probleme der Kirche als ‘Anfrage Gottes’ unterzuschieben (:59). Abschliessend möchte ich 

hier deswegen noch einmal Engemann selbst zu diesem Aspekt zitieren (:80):  

Es wird der Glaubwürdigkeit des Predigers nicht schaden, sondern dienen, wenn er sich der Gemeinde 
nicht als ein anderer präsentiert als der, der er ist. Und es wird die Plausibilität seines Zeugnisses nicht 
trüben, sondern stärken, wenn der Prediger – seine Schuld und Schatten wahrnehmend – erkennen lässt, 
inwiefern er selbst auf Gnade und Vergebung angewiesen ist.  

                                                      

116 Abbildungsverzeichnis siehe Bibliographie. 
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In einem Wort ausgedrückt lautet die Forderung an den Prediger:„Authentizität“. Authentisch zu 

sein, ist das Stichwort, um plausibel zu sein und so ein Zeugnis zu bleiben. 

10.3 Tipps und Tricks zum Predigen von Mark Driscoll 

Driscoll gibt fünf Tipps, wie ein Prediger im Predigen und Lehren besser werden kann (Driscoll 

2012d):  

1.) Arbeite härter, um den Weg zu finden, der für dich am besten funktioniert.  

2.) Investiere Zeit. Es braucht laut Driscoll 10`000 Stunden, bis man in etwas Weltklasse sei. 

Deswegen solle man jede Möglichkeit zur Übung nutzen, denn schliesslich sei es Aufgabe des 

Predigers, die Leute so gefangen zu nehmen, dass sie einen predigen oder lehren hören wollen.  

3.) Predige die Predigt öfters. Nur hierdurch könne der Prediger sehen, wie die Leute auf die 

Predigt reagieren und wo die Predigt ‘funktionierte’ und wo nicht. Je nachdem könne man dann 

noch von der einen zur anderen Predigt Kurskorrekturen vornehmen. 4.) Nachdem du gepredigt 

hast, geh unter die Leute. Driscoll erwähnt explizit, dass man die Leute dazu einladen solle, mit 

einem zu sprechen. Denn wenn die Leute nach der Predigt noch Fragen hätten, könne der 

Prediger aus diesen lernen (was er während der Predigt verpasst habe). Sie würden einen so 

lehren, besser zu evangelisieren, zu kommunizieren, zu lieben, etc.  

5.) Versuche eine geheiligte Version von dir zu sein. „Whoever you are, just be a sanctified 

version of you. Do your thing. Don’t do someone else’s thing. Learn from other preachers/ 

teachers, appreciate them, respect them, enjoy them, but don’t try to be them. Be you”, (Driscoll 

2012d). 

10.4 Tipps und Tricks zum Predigen von Andy Stanley. 

Stanleys Ansatz beim Predigen besteht darin, dass er das ganze Publikum mit einem Bibelabsatz 

gewinnen möchte. So fesselt er sie entweder mit dem Versprechen, dass dieser Bibelabschnitt 

ihnen eine Frage beantworten würde, oder dass dieser Bibelabschnitt ein Mysterium lösen 

könne, welches sie vielleicht seit längerem beschäftigt. Oder aber er ködert sie damit, dass dieser 

Bibelabschnitt eine innere Spannung lösen könne, mit der sie bisher gelebt hätten (2012:236).  

Tipp 1: (2012:237): „Let’em know you know they’re out there… and you’re happy about it.“ Kurz 

gesagt: Stanley möchte, dass die Noch-nicht-Christen im Publikum wissen, dass er weiss, dass sie 

ebenfalls anwesend sind (:238) und indem er sie direkt anspricht, bezeugt er ihnen gegenüber 

seine Wertschätzung. Dazu gehört auch, dass es für ihn vollkommen in Ordnung ist, wenn die 

Noch-nicht-Christen sich selber nicht als religiöse Menschen bezeichnen würden.  

Tipp 2 (:239): „Begin with the audience in mind… not your message.“ Damit meint Stanley, dass 

die Spannung eines Textes meistens in der Beantwortung einer oder mehrerer Fragen liegt 
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(:240). Entsprechend spannungsschaffende Fragen können beispielsweise folgende sein (:240): 

„Welche Frage kann dieser Text beantworten? Welche inner Anspannung könnte dieser Text 

lösen? Welches Mysterium könnte dieser Text lösen, oder welches Problem kann dieser Text 

ansprechen?“, so Stanley (:240). Das bedeutet, dass es immer genügend Fragen an den Text zu 

stellen gibt, um eine fesselnde Predigt zu schreiben. Dementsprechend wäre es überflüssig, mit 

einem vorgefassten Thema im Kopf an den Text heranzugehen.  

Tipp 3 (:241): “Pick one passage and stick with it… everybody will be glad you did.” Wie wir alle 

nur zu gut wissen, gibt eine Bibelstelle meistens viel mehr her als nur eine einzige Aussage oder 

einen Standpunkt, wie aus den verschiedenen Fragen bei Tipp 2 erhellt. Denn diese können alle 

ganz verschiedene Themen bergen. An dieser Stelle sei es deswegen wichtig, dass man nur eine 

Stelle nehmen würde, auch wenn es fünf weitere geben könnte (:242). Fünf Stellen seien nicht 

besser als eine, sondern fünf Stellen würden vielmehr eine Predigtreihe ergeben (:242).  

Tipp 4 (:242): “Give’em permission not to believe… or obey.” Wenn wir Noch-nicht-Christen 

ansprechen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass auch die biblischen Autoren einen 

Unterschied zwischen Christen und Noch-nicht-Christen machen (:243). Sie erwarten von 

Christen andere Dinge als von Noch-nicht-Christen (:243). Deswegen soll man für Noch-nicht-

Christen unbedingt einen Ausweg offen lassen (:243). Stanley schreibt hierzu (:243): „I make 

statements like, „If you aren’t a Christian, you are off the hook today.“ Or, “If you aren’t a 

follower of Jesus, then you are not accountable for what we are about to read. You get a pass.” 

Diese Strategie beruht dabei darauf, dass Stanley beobachtet hat, dass, wenn man Noch-nicht-

Christen einen Ausweg geben würde, diese eben genau entgegengesetzt reagieren und nicht etwa 

abschalten, sondern im Gegenteil sich erst richtig einschalten (:244).  

Tipp 5 (:246): „Avoid ‘The Bible says’… because it doesn’t.“ die Warnung vor dieser Floskel besteht 

auf der Einsicht, dass dies technisch gesehen nicht stimmen würde (:246). Schliesslich würde die 

Bibel nicht wirklich reden und auch nicht wirklich lehren (:246). Stattdessen würden wir 

vielmehr einen oder zwei spezifische Autoren meinen, wenn wir uns dieser Formulierung 

bedienen (:249). Wenn wir diese konkreten Namen nennen würden, wie z.B. Matthäus, könne 

man sich besser auf die Geschichte einlassen, weil Matthäus ein Augenzeuge war (:249).  

Tipp 6 (:252): „Acknowledge the odd… it would be odd not to.“ In der Bibel würden wir immer 

wieder auf Sätze und Passagen stossen, die merkwürdig seien, so Stanley (:252). Diese Stellen 

solle man daher auch als solche zu erkennen geben. Der Prediger solle an dieser Stelle 

aussprechen, was Noch-nicht-Christen denken könnten. Man könne es ruhig sagen, wenn die 

Bibelstelle aussergewöhnlich und schwer zu glauben sei, dies würde einen glaubhafter machen 

(:252).  

Tipp 7 (:256): “Don’t go mystical… unless you want a new car.” Um es auf den Punkt zu bringen, 

soll hier direkt ein weiteres Zitat von Stanley zur Erklärung eingesetzt werden (:256): „Mystical 
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communicates that you have an inside track; you are closer to God than the people in the 

audience could ever hope to be. Mystical creates… mystery! And with mystery comes fear! And 

that puts you in the driver’s seat.” 

10.5 Tipps und Tricks zum Predigen von Judah Smith 

Ein Pastor sollte immer eine Person sein, dem seine Zuhörer am Herzen liegen, der seine Zuhörer 

liebt (preaching 2013). Die Gabe des Predigens zu haben sei gut, aber viel besser sei es, wenn 

diese Gabe mit Liebe verbunden werde (preaching 2013). So legt auch Smith in Preaching 2013 

besonderen Wert auf folgenden Grundsatz: „Maybe they won’t remember all the details, but 

hopefully they’ll remember there was a real sense of care, concern and compassion, a real sense 

of God’s love while the message was being communicated.“ Zudem habe er gelernt, dass es 

extreme helfen würde, je ehrlicher man sei (preaching 2013). 

 

 

 




