
"Homiletische Flaschenöffner"

Weinflaschen werden anders geöffnet als Flaschen mit Kronkorken. Und auch unter den 
Korkenziehern gibt es verschiedene Modelle, die dem einen oder anderen besser oder 
schlechter in der Hand liegen. Auch für den Zugang zum Bibeltext gibt es verschiedene 
Hilfsmittel. 
Die meisten Methoden eignen sich übrigens auch für eine Bibelarbeit mit einer Gruppe. 

1. Die "Pizza Vierjahreszeiten"

Vier Fragen kann ich an jeden Bibeltext stellen - für mich persönlich oder in einer 
Gruppenarbeit aufgeteilt in vier Gruppen:

1 Was find ich 

gut an diesem 

Text ?

2. Was ist mir 

neu   an diesem 

Text ?

3. Was soll ich 

tun?

4. Was wünsche 

ich mir wenn ich 

diesen Text 

gelesen habe ?

Wenn ich die Antworten nicht in einer rechteckigen Tabelle nebeneinanderschreibe, 
sondern auf runde Kuchestücke von der Größe eines Viertelkreises, kann ich die 
Antworten dann zu einer "Pizza" zusammenlegen (sinnvoll in einer Gruppenarbeit, weil 
dann die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Aspekte deutlich wird)

Diese Methode ist eine Variation des Klassikers:

2. Das vierfach gewundene Kränzlein des D. Martin Luther

Hier lauten die Fragen - in Klammern eine weitere, vorsichtigere Modernisierung dieser 
Fragen.

1. Wofür will ich 

danken?

(Wo freut mich der 

Text?)

2. Was kann ich 

lernen?

(Was lehrt mich 

der Text?)

3. Was muss ich 

beichten?

(Wo korrigiert 

mich der Text?)

4. Was darf ich 

erbitten?

(Was verspricht 

mir der Text?)
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3. Das Göttinger Stufenmodell

Noch ein Zugang, der sich in Tabellenform darstellen lässt - und am besten auch so 
aufgeschrieben werden sollte. In drei Spalten notiere ich, was ich wahrnehme im 
Bibeltext, welche Gefühle er anspricht / auslöst und was mir dazu einfällt. Sind diese drei 
Spalten gefüllt, versuche ich, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen (zB. Themen zu 
erkennen, die in allen drei vorherigen Spalten vorkommen, oder welche Unklarkeiten 
exegetisch oder dogmatisch noch geklärt werden müssen).

Wahrnehmunge

n

Gefühle Einfälle Schluss-

folgerungen

4. Die Personalisierung (aus dem Bibliodrama)

Ich lese den Bibeltext und lege ihn beiseite. Ich notiere aus dem Gedächtnis, "was darin 
vorkommt" - in Form von Substantiven (auch Verben kann ich substantivieren). Ich 
wähle einzelne Begriffe aus und denke sie mir als Personen. Ich versuche, eine solche 
Person zu spielen, bzw. die Geschichte / den Text aus ihrem Blickwinkel wiederzugeben  
- Beispiel: Die schöne Tür des Tempels erzählt die Heilung des Lahmen  (Apg. 3) 

vor allem geeignet für erzählende Texte

5. Meditation mit allen fünf Sinnen
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Ich lese den Text laut (evtl. mehrmals) Ich versetze mich in die Situation des Textes und 
erfasse ihn nacheinander mit allen fünf Sinnen. Ich bin (mindestens) eine Minute lang 
nur Auge: Was sehe ich? - eine Minute lang nur Ohr: Was höre ich? - Ebenso 
konzentriere ich mich mindestens eine Minute lang nur auf den Geruch, auf den 
Geschmack und auf das Fühlen. (Auch diese Aufgaben können in eienr Gruppenarbeit 
auf mehrere aufgeteilt werden, dann beträgt die Mindestdauer jeweils fünf Minuten)
Ich taste dann z.B. die stachligen Zweige am Baum, auf den Zachäus steigt, ich höre 
beim Fischzug des Petrus das Wassers des Sees Genezareth ans Ufer schlagen, ich 
rieche den Schweiß der Arbeiter im Weinberg ...)

wichtig dafür ist eine entspannte und trotzdem konzentrierte Körperhaltung (z.B. mit 
aufrechtem Rücken auf der Stuhlkante sitzen oder aufrecht knien); möglichst Augen 
schließen

6. Bildmeditation

Wenn der Bibeltext oder Bibelvers ein Bild enthält, dann isoliere ich das Bild zunächst 
vom Zusammenhang.
Ich nehme eine entspannte Körperhaltung ein (zB flach auf dem Rücken liegen) und 
meditiere nur dieses Bild (evtl. mit Musik, eine Hilfe kann das leise wiederholte Murmeln 
dieses Wortes sein). Ich vertiefe mich in das Bild, betrachte es in allen Einzelheiten. 
Beispiel: "Gott der Herr ist Sonne und Schild" - ich meditiere die "Sonne", bis ich spüre, 
wie sie wärmt (oder sticht), leuchtet, wandert, auf- /untergeht ... 
Die Beobachtungen der Meditation können dann in die Erklärung des Textes einfließen.
Wichtig ist, dass ich nicht vorher zu wissen meine, wie die Sonne denn wohl sein müsste 
und was das Bild denn bedeutet : Vielleicht ist die Sonne für mich persönlich blasser als 
ich dachte oder ich empfinde ihr Stechen als unangenehm - auch solche Erfahrungen 
können dann in die Reflexion und in die Auslegung einfließen! -
Natürlich müsssen in einem späteren Arbeitsschritt persönliche Gedanken sich ggf. auch 
von exegetischen Erkenntnissen korrigieren lassen! In der Regel sind jedoch Exegese 
und Meditation kein Widerspruch, weil sie beide von der genauen Beobachtung leben.

gut geeignet auch für Andachten über einzelne Bibelverse

7.  Die Professorendiskussion (für die studierten Theologen unter den Lesern dieser 
Abhandlung ...)

Auch wenn die exegetische Fachsimpelei, ob ein Abschnitt aus der "Spruchquelle Q" 
stammt oder zum Sondergut gehört, für die Gemeinde meistens uninteressant ist: 
manchmal drängen sich dem exegetisch ausgebildeten Gehirn solche Erinnerungen an 
Studienzeiten, an Vorlesungen oder an die eigene Proseminararbeit einfach auf.
Ich brauche solche Gedanken nicht zu verdrängen - im Gegenteil: Ich kann sie zulassen 
und versuchen, so viele exegetische Streitfragen wie möglich in diesem Text zu finden. 
In meiner Phantasie lasse ich verschiedene real existierende oder ausgedachte Neu- und 
Alttestamentler darüber diskutieren.  (Diskussionslinien, Themen oder Thesen in kurzen 
! Stichworten schriftlich festhalten. Diskussion zeitlich begrenzen)
In jedem Fall bringt dies ein "Warmwerden" mit dem Text. Manchmal hilft es, die 
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vielleicht wirklich unwichtigen Detailfragen abzuhaken, weil ich sie wenigstens mal 
losgeworden bin. Oft führt diese Beschäftigung aber auch schon auf die Spur des 
Themas, um das es auch für die Gemeinde und für mich persönlich tatsächlich gehen 
muss in der Predigt - Exegese ist ja nicht zwangsläufig belanglos ...

Wolfgang M. Richter 

4


