
1. Der Sprech - Denk - Versuch

Wie soll isch wisse, wassisch denk, bevor ich heer, wassisch babbel?
(Hessisches Sprichwort, auf deutsch: Wie soll ich wissen, was ich denke,
bevor ich höre, was ich sage?)

Material: 

Eine Aufnahmemöglichkeit (altmodisch, aber ausreichend: Diktiergerät
oder Cassettenrekorder mit Mikrofon, Audiocassette) - außerdem
Schreibzeug

Vorgehen: 

Ich lese mir den Text durch. Ich lese ihn anschließend laut und nehme ihn
auf. Ich lasse die Aufnahme weiterlaufen und spreche ins Unreine, was
mir zu diesem Text einfällt. Ich stelle mir dabei vor, ich stünde
unvorbereitet vor der Gemeinde und müsste gleich eine Predigt halten.

Ich höre die Aufnahme an und schreibe in Stichworten mit, was ich gesagt
habe.

Ich untersuche die Stichworte: 

� Wo ist bereits eine Gliederung oder ein zusammenhängender
Gedankengang erkennbar? 

� Wo sind Brüche, Widersprüche, Wiederholungen? 

� Was ist mir anscheinend selber noch unklar am Text? 

� Was ist für mich das Thema des Textes? 

� Kommen die Hörer schon vor oder ist es nur ein exegetischer Vortrag?

Ich "zensiere" und bearbeite meine Stichworte: (evtl.. roter Stift)

Ich überprüfe, ob "mein Thema" mit exegetischen Erkenntnissen
zusammenstimmt. 

Ich versuche, die Unklarheiten und Fragen, die mir gekommen sind, für
mich zu beantworten.

Ich sortiere, welche Teile meiner Spontanpredigt wegfallen sollen und
welche ich ausbauen bzw.,. strukturieren möchte.

Ich versuche, mein Thema auf die Hörer zu beziehen.

evtl. schreibe ich meine Stichworte neu

Ich mache einen zweiten Sprechdenkversuch mit einer zweiten Aufnahme

(evtl.. zum "Warmwerden" wieder mit Textverlesung beginnen).
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2. Die Hörerphantasie

De eine isst gern Lewwerworscht, de anner geht gern in die Kersch
(Hessisches Sprichwort)

- Warum kommen die Menschen eigentlich, die kommen? -

Wer wird vermutlich da sein in dem Gottesdienst, für den ich eine Predigt
vorbereiten will? Darüber mache ich mir schon Gedanken, bevor ich die
Predigt schreibe (evtl. sogar schon, bevor ich mir den Text ansehe!) 

� Vielleicht ist eine besondere Zielgruppe eingeladen worden
(Jugendgottesdienst, Gospelgottesdienst, Langschläfer, die
Konfirmandeneltern ...)

� Vielleicht kommen besonders viele Konfirmanden, weil der Sonntag auf
ihrem Terminzettel steht. Was beschäftigt sie vermutlich? Manche
Konfirmanden werden tatsächlich von ihren Eltern zum Gottesdienst
begleitet. Was bewegt diese Eltern?

� Falls in der zurückliegenden Woche Beerdigungen gewesen sind,
werden Trauerfamilien dasein. Der "Beerdigungsstress" ist vorüber,
jetzt ist erst richtig Zeit, den Verlust zu spüren. (Oder beschäftigen sie
schon die Erbstreitigkeiten untereinander?)

� Manchmal machen Menschen, die ich in der zurückliegenden Woche
besucht habe, einen "Gegenbesuch", indem sie zum Gottesdienst
kommen. Was beschäftigt sie? (Der zurückliegende Geburtstag, die
überwundene Krankheit ...)

� Es gibt die, die immer da sind - was beschäftigt sie eigentlich außer
Kirche? (Garten, Nachbarschaft, Kinder, Enkel, Einsamkeit ...)

� Unter den Gästen einer Tauffamilie sind vielleicht auch Ausgetretene

� Es kommen die, die außer mir mitwirken - Organist/in, Chormitglieder,
Küster, KV, Lektor/in - auch sie alle sind Predigthörer! Kenne ich sie
auch persönlich?

Was weiß ich über Lebenssituationen, Berufe, Alltagsprobleme, Hobbies
usw. meiner vermuteten Zuhörer/innen?

Ich notiere mir alles, was mir einfällt und ziehe daraus zunächst noch
keine Schlüsse!

Ich lege den Zettel weg und widme mich dem Text. Ich komme darauf
nach Lektüre des Predigttextes wieder zurück. Ich überprüfe "mein"
Predigtthema an der möglichen Relevanz und der größtmöglichen
Verständlichkeit für die vermuteten Predigthörer/innen.
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3. Der Bisoziationsversuch

"Krummbeersupp unn Quetschekuche" - In Südhessen und Rheinhessen
wird im Herbst oft Kartoffelsuppe mit Zwetschgenkuchen gegessen. Nach
Meinung Auswärtiger passt das überhaupt nicht zusammen. Ähnlich geht
es mir oft, wenn ich einen Predigttext lese: Passt er überhaupt mit
meinem Leben zusammen?

"Bisoziation" ist die Überlagerung von zwei Bezugssystemen, aus der
Kreativität entspringt. Hier geht es um eine methodische Überlagerung
des "Bezugssystems Bibeltext" mit dem "Bezugssystem eigenes Leben".

Ich lege ein Blatt quer vor mich hin.

Auf die linke Seite schreibe ich in Stichworten auf, was mich zur Zeit
beschäftigt  - z.B.: Kritik eines Konfirmandenvaters - eigene Erkältung -
Neonazi-Aktion im Landkreis - ich habe Urlaubsfotos auf den PC gezogen;
wann habe ich Zeit zum Sortieren / Ausdrucken / Verschicken ... - Ich
denke an eine Werbung, die mich geärgert hat - Sollen wir uns ein neues
Auto kaufen? Erdbeben in der Türkei ... usw.) 

Jeder Punkt bekommt einen Spiegelstrich.

Auf die rechte Seite schreibe ich handschriftlich den Bibeltext ab, Vers für
Vers. Jeder Vers bekommt einen Spiegelstrich.

Anschließend lese ich abwechselnd einen Spiegelstrich links und einen
rechts. Gibt es irgendeinen Zusammenhang? (vielleicht ein gemeinsames
Wort?)

Oft entdecke ich so, wo mich der Text trifft - entlastend, korrigierend,
motivierend ...

Bevor ich aus dem persönlichen Bezug ein Predigtthema konstruiere,
sollte ich jedoch überprüfen, ob die Hörer/innen ähnliche Situationen
kennen.

4. Das Hitchcock - Prinzip

In jedem Film des Regisseurs Alfred Hitchcock spielt Hitchcock selbst mit.
Er kommt in jedem seiner eigenen Filme auch selber vor - allerdings nur
in einer Nebenrolle.

Zum "Ich" auf der Kanzel: 

Früher war das "Ich" auf der Kanzel verpönt. Wir predigen nicht uns
selbst, sondern Christus. So wurden aus Predigten oft furchtbar richtige
dogmatische oder exegetische Vorträge.
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Wenn ich das vermeiden möchte, besteht auf der anderen Seite die
umgekehrte Gefahr: Ich predige tatsächlich nur noch mich selbst, rede
nur von eigenen Erfahrungen und vermittle dem Hörer, dass er und seine
Erfahrungen nicht so wichtig sind - und der (möglicherweise auch fremde)
Inhalt des Bibeltextes eigentlich auch nicht. Wenn Bibeltext und
Lebenswelt des Hörers miteinander in Verbindung kommen sollen, dann
geht das einerseits häufig durch mich als Person hindurch: Ich muss als
Person in der Predigt erkennbar werden. Ich darf der Begegnung von Text
und Hörer aber auch nicht im Wege stehen: Ich muss vorkommen, aber in
einer „Nebenrolle” , so wie Alfred Hitchcock. (Paulus macht das übrigens
in seinen Briefen genauso)

Konkret: Wenn ich die Predigt geschrieben habe, überprüfe ich, ob, an
welchen Stellen und wie oft das Wort "Ich" vorkommt. Wenn noch nichts
persönliches vorkommt, versuche ich noch einen persönlichen Bezug
herzustellen; wenn ich zu viel von mir rede, wird etwas davon gestrichen.

5. Die Zielformulierung

"Dichten heißt Weglassen" (Heinz Kattner)

Manchmal ist eine Predigt lang geworden, aber ich habe mich in meine
Gedanken so sehr verliebt, dass ich nichts weglassen möchte.

Normalerweise kann ich davon ausgehen, dass ich irgendwann auch noch
mal wieder predigen darf. Ich muss also nicht alles in dieser Predigt
sagen.

Bevor ich die Predigt formuliere, formuliere ich das Ziel der Predigt in
einem Satz. Dieser Satz beginnt immer mit den Worten: "Die
Predigthörer/innen sollen ..." (z.B. " ... Mut bekommen, konkret zu beten"
-  "...Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken können" -  " ... sich
darüber freuen, dass Gott uns nicht auf unsere Schuld festnagelt" - " ...
"ermutigt werden, auch Zweifel auszusprechen" usw.)

Alles, was diesem Ziel nicht entspricht und dient, wird aus der Predigt
gestrichen.

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass ich an der ausformulierten
Predigt merke, dass mein Ziel anscheinend doch ein anderes war als das,
was ich formuliert hatte. Falls dieses Ziel text- und hörergemäßer ist als
das ursprüngliche, habe ich die Freiheit, das Ziel neu zu formulieren und
dann nochmals die Predigt entsprechend zu überprüfen.
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6. Die sprachliche Überprüfung.

"Eine Rede ist keine Schreibe" (aus einem Rhetorikhandbuch)

"Weil komplizierte Gedankengänge oft verschachtelte Sätze
hervorbringen, die beim Zuhören nicht mehr verstanden werden,
empfehle ich, die Nebensätze, die so entstanden sind, in Hauptsätze
aufzulösen" - Leichter verständlich wird das eben Gesagte so:
"Komplizierte Gedankengänge bringen oft verschachtelte Sätze hervor.
Beim Zuhören werden sie in der Regel dann nicht mehr verstanden.
Deshalb löse ich Nebensätze in Hauptsätze auf." 

Das gilt zum Beispiel für Sätze, die mehr als drei Zeilen lang sind und für
Sätze, die mehr als drei Kommas haben.

Manche Wörter "produzieren" geradezu lange Sätze. Diese Wörter
versuche ich ganz zu vermeiden. Dazu gehören Wörter wie "Obwohl" -
"Während" - "Im Gegensatz zu ..." "Solange ... " Problematisch ist häufig
auch schon das Wort "Wenn".

Außerdem überprüfe ich die Adjektive und Adverbien. Oft sind sie nur
überflüssige Füllwörter und können ersatzlos gestrichen werden.

Wolfgang M. Richter

Homiletischer Werkzeugkasten
Hilfsmittel für die Predigtvorbereitung


