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ZUSAMMENFASSENDE EINFÜHRUNGEN IN DIE BEITRÄGE 

VON LARS CHARBONNIER, PETER MEYER, KONRAD MERZYN 

 

Wilhelm Gräb 

Wilhelm Gräb stellt ebenfalls die gelebte Religion in das Zentrum praktischer-theologischer Reflexion. Sein 

Verständnis einer Praktischen Theologie als Religionskulturhermeneutik führt in der Homiletik zu einem 

Verständnis von Predigt als religiöser Rede zum Zweck der religiösen Lebenssinndeutung. Im Rahmen der 

Aufgabe, immer erst die Praxis selbst zu definieren, auf die sich die Praktische Theologie als Theorie der Praxis 

beziehen muss, bestimmt Gräb die gelebte Religion als religiöse Sinndeutung im Horizont des Unbedingten als 

diejenige Praxis, auf die auch die Predigt bezogen ist. Sie ist im Kontext der modernen Kultur des Religiösen 

deshalb als Angebot religiöser Selbstdeutung zu verstehen. Um ein relevantes Angebot zu sein, muss die 

Situationshermeneutik aber mindestens das gleiche Gewicht bekommen wie die Texthermeneutik, was Gräb im 

Anschluss vor allem an Ernst Lange ausführt. Aber auch die Texthermeneutik darf nicht auf der sprachlichen 

Ebene des Textes stehen bleiben, sondern muss selbst schon Religionshermeneutik sein und die religiösen 

Sinngehalte der Texte erkennen, um sie homiletisch sinnvoll einbringen zu können. Mit diesem an Paul Tillichs 

Methode der Korrelation orientierten Vorgehen begegnet der Berliner Praktische Theologe dem von ihm 

analysierten Problem der weit verbreiteten Rede von der „Kommunikation des Evangeliums“, die seiner 

Analyse gemäß häufig kaum einen Fortschritt gegenüber der Rede von der „Verkündigung des Evangeliums“ 

bedeutet, da sie den Anschluss an die religiöse Kommunikation der gegenwärtigen Kultur weder findet noch 

sucht. Wer sich dieser Aufgabe aber stellt, findet zu Formen der öffentlichen religiösen Rede, die beispielsweise 

das Wunder der Weihnacht durchaus in seiner weltumspannenden Bedeutung zu veranschaulichen und darin 

ihre alljährlich wiederkehrende Relevanz zu verdeutlichen vermag, wie es die Beispielpredigt zu Joh 3,1-2 (3-6) 

illustriert.   

 

Albrecht Grözinger 

Wenn es um Ästhetik, um die Lehre von der Erkenntnis durch Wahrnehmung und um ihre theologische wie 

homiletische Aufnahme geht, so verweisen zahlreiche Beiträge in diesem Band auf Werk und Wirken von 

Albrecht Grözinger. Das Anliegen der Ästhetik – die Beschäftigung mit dem ‚Wie‘ des Ausdrucks und des 

Welterlebens – korrespondiert ihm zufolge mit theologischen Anliegen, denn religiöse und ästhetische 

Erfahrung sind eng verwoben. Die ‚Vermittlung über die Sinne‘ fokussiert Grözinger auch in seinem Beitrag 

„Mit den Sinnen sprechen“: Sie umfasst den Kontakt mit der Welt ebenso wie den eigenen Ausdruck, die 

passive genauso wie die aktive Haltung zur Welt, hohe Kunst nicht minder als alltägliche Gestaltung. Den 

ästhetischen Modus der Religion zeichnet nun aus, dass er auf Anderes hin transparent macht, das zugleich un-

fassbar bleibt. Homiletik, die sich von diesen Einsichten der Ästhetik inspirieren lässt, zielt auf die praktisch-

theologisch unterschiedlich, aber übereinstimmend beschriebene Wahrnehmung von Wirklichkeit, auf ihre 

Reflexion und die handwerklich-sprachliche Gestaltung der Predigt. Die exemplarische Predigt über die 

Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen am See Tiberias (Joh 21,2-13) entfaltet darum plastisch das 

Empfindungspotenzial der Erzählung, indem bildhafte Assoziationen geweckt und lebensweltliche Kontexte 

aufgerufen werden. Die Art und Weise der sinnenhaften Begegnung mit Jesus wird in aller Vorsicht und auf 

mehreren Ebenen ausgemalt. Grözinger geht schließlich von dieser Predigt aus, um an ihr als Werkstück 

übergreifende homiletische Linien von Wahrnehmung, Reflexion und Gestaltung zu verdeutlichen. Dazu führt 
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er vor Augen, dass und wie eine solche Arbeit an der Predigt herausfordert: Predigten werden in plurale 

Erfahrungssituationen hinein gesprochen. Ihnen liegen Wahrnehmungen der Predigenden voraus. Alltag und 

Außeralltägliches werden in ihrem Kontakt transparent. Wie der Theologie insgesamt geht es also wie bei der 

Gestaltung der Predigt um die Wahrnehmung der Wirklichkeit im religiösen Modus, als ‚andere‘, nicht auf 

Tatsachen reduziert. 

 

Hans-Günter Heimbrock 

Die lebensweltlich-lebendige Gelebte Religion steht im Zentrum des theologischen Denkens von Hans-Günter 

Heimbrock. Keiner abgehobenen Theorie, sondern ihrer Wahrnehmung – mit den Augen beteiligter Subjekte, 

im Detail und ohne vorschnelle Disqualifikation des Unerwarteten – sieht er die Praktische Theologie 

verpflichtet. Deshalb bildet die mit empirischen Methoden geschärfte Erfahrung des leibhaftigen Lebens und 

wandlungsfähiger Kultur den zentralen Bezugspol seines Beitrags „Spuren Gottes wahrnehmen“. Spuren, auf 

die sich die Theologie beziehen muss, liegen ihrer Artikulation und Reflexion stets voraus. Homiletisch fordert 

das keinen völligen Neuansatz, sondern die Präzisierung des Verhältnisses zwischen biblischer Tradition und 

gegenwärtiger Situation. Ihr liegen kultur- und humanwissenschaftliche Einsichten zugrunde. ‚Evangelium‘ ist 

Predigenden nicht wie ein Wissensbestand verfügbar. Es muss in Suchbewegungen auf ‚das Andere‘ in der 

Lebenswelt hin immer erst gefunden werden. Predigtvorbereitung erfordert lebensweltorientierte 

Spurensuche. Für das Predigtexempel (über das Weihnachtsevangelium, Luk 2,1-20) bedeutet das: Trotz der 

problematisch starken Vorvertrautheit des Textes gilt es, seine lebensweltliche Prägnanz als zugängliche und 

intertextuelle Erzählung vom Anbruch des Heils zu entdecken. Im gegenwärtigen Umgang mit ‚Nachrichten‘ 

nimmt Heimbrock die entscheidende Spur auf: Er arrangiert den Text als Teil einer Nachrichtensendung. So 

kommen auch gegenwärtige Nachrichten des Heils ins Gespräch mit der Weihnachtsbotschaft. Dieses 

homiletisch-predigtpraktische Vorgehen bindet Heimbrock an die Aufgabe der Theologie zurück, eine Praxis-

Theorie zur Verfügung zu stellen: Theologie bezieht sich auf produktive Momente der Lebenswelt bzw. der 

Gelebten Religion. Umgekehrt verhilft die theologisch-theoretische Klärung zu einer reflektierten Gestaltung 

gelebter Religion – der Predigt etwa. 

 

Jan Hermelink 

Die Frage nach der Rezeption der Textsemiotik in der Predigtanalyse stellte Jan Hermelink gemeinsam mit dem 

Hallenser Literaturwissenschaftlicher Eberhard Müske erstmals 1995. Hier und in späteren Ausarbeitungen 

wird die literaturwissenschaftliche Theorie der „mentalen Bilder“ fruchtbar gemacht für die Erschließung der 

„homiletischen Situation“ (Ernst Lange). Den Ausgangspunkt seines nun vorgelegten Beitrags bildet die These, 

dass der konstitutive Lebensbezug eines Textes – also auch einer Predigt – von den Hörenden nicht zuletzt 

durch ganzheitliche, durch szenische oder bildhafte Deutungsakte hergestellt werde. Im Zuge dieser 

Deutungsaktivität greift der Hörer auf ein allgemein verfügbares Vorwissen über typische Vollzüge, 

Geschehens- oder Tätigkeitszusammenhänge zurück. Die kulturspezifische Prägung des Wissens um typische 

Rollen, Räume und Umstände einer Szene lässt zugleich notwendige Unschärfen zu, so dass mentale Modelle 

stets eine Reihe von Leerstellen enthalten, die erst im konkreten Gespräch bzw. im Verstehen eines konkreten 

Textes zu füllen sind. Diese interpretative Offenheit von Texten nötigt die Rezipienten zu einer permanenten 

Deutungsaktivität zwischen Textsignalen und der Zuordnung mentaler Modelle, die auf diese Weise 

konkretisiert, variiert oder auch transzendiert werden. Dass dieses homiletische Theorem exemplarisch für ein 

angemessenes Selbstverständnis der Praktischen Theologie insgesamt ist, wird abschließend deutlich: 

Ausgangspunkt der praktisch-theologischen Reflexion sind nicht historische oder systematisch-theologische 
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Einsichten mit dem Ziel ihrer Umsetzung in kirchliche Praxis, sondern vielmehr die Reflexion der Praxis in 

eingehenden empirischen Analysen, die von der Rezeption verschiedener sozialwissenschaftlicher Theorien 

geleitet werden. Es gilt, die in solchermaßen theoriegeleiteten Analysen gewonnen Einsichten mit theologisch-

normativen Beschreibungen der analysierten Praxis zu konfrontieren und erst dann auch orientierende 

Hinsichten für das praktische Handeln selbst zur Verfügung zu stellen. 

 

Manfred Josuttis  

Manfred Josuttis versteht seine durch die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium kirchlich-reformatorisch 

profilierte Homiletik als ein phänomenologisch fundiertes Konzept. Im Anschluss an das phänomenologische 

Modell von H. Schmitz konzentriert sich Josuttis auf die energetische Dimension der Homiletik und damit auf 

die Wirkung von Kräften des Heiligen, die für ihn die Religion zu dem machen, was sie ist – Gedanken, die er 

bereits seit einigen Jahren nachhaltig in die praktisch-theologischen Debatten einträgt. Aus diesem Verständnis 

heraus wird die Predigt zu einem Kraft schenkenden, Erfahrungen erhellenden und im Kampf der Mächte 

standhaften Ereignis. Die Kompetenz, eine solche Predigt zu entwerfen, ist allerdings nicht im Studium zu 

erlernen, sondern braucht die praktische Erfahrung, durch deren Anregung und in deren Bewährung der 

geisteswissenschaftliche Theologe erst zu einem Geistlichen wird, der zu solchen Predigten in der Lage ist.   

 

Isolde Karle  

Isolde Karle beschäftigt sich mit Schnittlinien zwischen soziologischen Theorien und der praktisch-

theologischen Aufgabe, um die (berufliche) Praxis der Kirche voranzubringen. Mit der Kombination von 

gesellschaftstheoretisch geschärfter Beobachtung und an biblisch-dogmatischen Traditionen geklärter Position 

wirkt sie bis weit in kirchliche Debatten hinein. Dieses Muster greift Karle auch für ihren Beitrag „Das 

Evangelium kommunizieren“ auf: Die theologisch reflektierte Predigt berücksichtigt ihre Praxisbedingungen, 

um ihre eigenständige, vor allem in den biblischen Traditionen bewahrte Intention zur Darstellung zu bringen. 

Theologie, so betont Karle, ist als ‚positive Wissenschaft’ immer auf konkrete, Praktische Theologie deshalb auf 

religiöse und kirchliche Praxis bezogen. Sie steht im Konzert von Bezugsdisziplinen, zugleich – im kirchlichen 

wie im gesellschaftlichen Maßstab – im Dienst von Freiheit und Hoffnung. Der Predigt muss es gelingen, 

Hörerinnen und Hörern so zum Nachdenken anzuregen, dass es tröstet und befreit. Genuin religiöse 

Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass der Eigensinn biblischer Texte zur Sprache kommt – auf 

Augenhöhe mit der Hörerschaft, kompatibel mit gegenwärtigen Plausibilitätsmaßstäben, handwerklich wie 

ästhetisch auf echte Verständigung hin angelegt. Darum präsentiert Karle eine Predigt, in der sie 

gesellschaftstheoretisch gesicherte Zeitwahrnehmungen mit einer biblischen Vision (Jes 11,1-9) anreichert und 

auf befreiendes Potenzial der Zukunft hin aufbricht. Die Predigt spielt dazu verschiedene Muster durch, mit 

Gegebenheiten der Gegenwart in Zukunft umzugehen, und präsentiert schließlich die Heilsgegenwart als 

Sehnsuchtsbild für Gottes je gegenwärtige Möglichkeit. Karle stellt das ‚Praktischwerden‘ ihres homiletischen 

Ansatzes in zwei übergreifende Bezugshorizonte: Es demonstriert die anspruchsvolle Verwebung von Theorie 

und Praxis, in der die Praxis je voran geht. Zugleich berührt es den zeitlich-gesellschaftlichen Kontext der 

Erlebnisgesellschaft mit ihrer permanenten Glückssuche, die theologischer Aufklärung über den 

Geschenkcharakter des nicht kapitalisierbaren Glücks bedarf.  
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Gerhard Marcel Martin 

Gerhard Marcel Martin führte mit seiner 1984 veröffentlichten Antrittsvorlesung zur Predigt als ‚offenes 

Kunstwerk‘ ein rezeptionsästhetisches Konzept von Umberto Eco in die Homiletik ein. Predigthören wird als 

offener, kreativer Akt erkennbar. Kontrovers diskutiert und vielfach aufgegriffen, handelt es sich um einen 

Meilenstein der jüngeren homiletischen Diskussion. Martin weist auf unumgängliche Gestaltungsbedingungen 

der Predigt hin: Das ausschlaggebende Moment, die ‚Offenheit‘, ist dem Verständigungsprozess selbst 

inhärent. Sein Beitrag „Offene Kunstwerke schaffen“ bezieht sich auf diesen Ausgangspunkt, weitet aber die 

Aufnahme ästhetischer, also wahrnehmungsbezogener Perspektiven aus: Neben den Fokus auf die ‚Rezeption‘ 

der Predigt tritt die Wahrnehmung der ‚Offenheit‘ aller Facetten des Predigtgeschehens. Deshalb fächert er ein 

‚homiletisches Viereck‘ zwischen Text, Prediger/in, Hörenden, Bibeltext und Predigt auf. In ihm lassen sich je 

ästhetisch offene, schöpferisch zu knüpfende Beziehungsdimensionen verdeutlichen. Dabei stellen diese 

vielfältigen Verbindungen – etwa zwischen Predigerin und Hörenden – Anforderungen an die 

Predigtvorbereitung: Vertrauen, Kenntnisse, ein Selbst-verhältnis und vielerlei andere Bedingungen prägen das 

(mögliche) Geschehen. Den Umgang mit dem Wissen um diese Voraussetzungen ästhetischer Offenheit führt 

Martin mit seiner Predigt vor Augen (zum Seewandel Jesu, Mt 14,22-30): Alternative Fortsetzungen der 

Perikope spielen eine ebenso große Rolle wie der performative Einbezug der Hörenden. Der Erzähl-Ort der 

Perikope unter den ersten Hörenden wird mit gegenwärtigem Hören spannungsvoll in Bezug gesetzt. Die 

Predigt geriert sich nicht als Antwort, sondern führt Auslegungsmöglichkeiten vor Augen. In seinem 

abschließenden Ausblick erörtert Martin diese Dimensionen nochmals konzeptionell. Zwischen ihnen besteht 

ein schöpferischer Zusammenhang: Die Predigt öffnet sich, weil sie Offenheiten (des Textes, ihrer Situation 

etc.) nachgeht. In diesem Beispiel ästhetischer Praxis kommt zum Ausdruck, was für eine Theologie, die sich 

Reflexion und Praxis des Gegenwärtigsetzens der Botschaft verschreibt, in all ihren Feldern möglich und 

erforderlich ist. 

 

Michael Meyer-Blanck 

Das Predigtverständnis Michael Meyer-Blancks ist geprägt durch die Suche nach Zusammenhängen zwischen 

Liturgie und Predigt sowie durch die semiotische Perspektive der Verbindung von äußerer Zeichenhaftigkeit 

und innerer Evidenz. Diese Erkenntnislinien aufnehmend rekonstruiert er in seinem Beitrag den Prozess der 

Predigtvorbereitung im Sinne der Überwindung des falschen Gegensatzes zwischen der Orientierung an den 

Personen und der Orientierung an den überlieferten Zeichenbeständen. Subjektivität lässt sich in dieser 

Hinsicht nur als eine über Zeichen vermittelte Subjektivität verstehen, denn die Predigt orientiert sich an 

Menschen, die innerhalb einer Zeichendeutungstradition an Zeichendeutungen Anteil nehmen und sich selbst 

daran beteiligen. Auf diese Weise erschließt die Predigt die Nähe Gottes als den einzelnen Menschen 

persönlich angehende Rede in der Form menschlicher Mitteilung und Darstellung des Evangeliums, wobei 

Mitteilung zu verstehen ist als ein gegenseitiges Anteil-Geben am Verstehen des gegenwärtigen Moments. 

Bezogen auf die konkrete Predigtvorbereitung wird dieser Ansatz in vier handlungsleitende Prinzipien 

übertragen: Die Predigt entsteht aus dem biblischen Zusammenhang, aus der glaubenden Gegenwartsdeutung, 

aus dem liturgischen Kontext und aus der für die rhetorische Präsenz der Predigerin / des Predigers 

konstitutiven persönlichen Aneignung. Den weiteren Horizont dieser homiletischen Konzeption deutet Meyer-

Blanck abschließend in seinem Verständnis der Praktischen Theologie als Hermeneutik der Mitteilung und 

Darstellung des Evangeliums an. 
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Christian Möller 

An der Grenze zwischen Seelsorge und Predigtlehre bewegte sich Christian Möller bereits mit seinem 1983 

veröffentlichten Werk „seelsorglich predigen“, das nach Wegen sucht, wie eine Predigt zur hermeneutischen 

Chance für die Seelsorge werden kann. In seinem hier vorgelegten Beitrag konzentriert er sich wesentlich auf 

die poimenische Dimension des Predigens. Im Rückgriff auf Martin Luthers sakramentale Meditationen 

biblischer Texte und Sören Kierkegaards Überlegungen zu Individualismus und der Aneignung des 

stellvertretenden Leidens Christi entwickelt er drei Grundsätze seelsorglichen Predigens: Den Hörerenden zur 

richtigen Einstellung beim Predigthören verhelfen; ihnen behutsam die Sünde als das aufzudecken, woran sie 

im Tiefsten erkrankt sind; ihnen den Glauben an die Vergebung vollmächtig zuzusprechen. Zur Vorbereitung 

und Aufführung einer solchermaßen seelsorglichen Predigt bedürfe es konstitutiv des Zwiegesprächs mit der 

eigenen Seele, des Dialogs mit den Hörenden und des Austauschs mit Gott. Diese Grundsätze werden 

exemplifiziert an einer Predigt des Breslauer Patristikers Joseph Wittig aus dem Jahr 1922.  

 

Martin Nicol / Alexander Deeg 

Martin Nicol und Alexander Deeg haben mit ihrem Konzept der „Dramaturgischen Homiletik“ die homiletische 

Landschaft in Deutschland, insbesondere die homiletischen Aus- und Weiterbildung in Vikariat und Pfarrdienst, 

in den letzten Jahren wie kaum ein anderes Modell geprägt. Auch in diesem Beitrag begeben sie sich in den von 

ihnen bevorzugten Zwischenort zwischen homiletischer Theorie und Kanzel und laden ein in ihr „Atelier“ zur 

Arbeit im Wechselspiel von Homiletik und Hermeneutik. Diese Arbeit fokussiert auf die biblischen Texte, in die 

es in der Predigt hineinzuführen und die es neu zu inszenieren gilt auf eine solche Weise, dass die in ihnen 

verdichteten Erfahrungen wieder erlebt werden können. Hier sehen sie die ästhetische Wende in der 

Praktischen Theologie tatsächlich eingeholt. Dazu dient mit Blick auf den Aufbau einer Predigt das von Medium 

des Films her entliehene Gestaltungsschema der ‚moves and structure‘, das ein solches „Einander ins Bild 

setzen“ ermöglicht und zu direkten Erfahrungen bei den Hörerinnen und Hörern führt. Dazu bedarf es 

allerdings gewisser sprachlicher und ästhetischer Kompetenzen, versteht sich die Predigt in diesem Modell 

doch nicht umsonst als „Kunst unter Künsten“. Eine Predigt des Göttinger Pfarrers Michael Ebener zu Jes 6,1-13 

veranschaulicht dieses Modell. Am Ende verorten die beiden Autoren die Praktische Theologie insgesamt in 

einer Zwischenposition: zwischen Ereignis und Kritik.  

 

David Plüss 

David Plüss überträgt seine Forschungsergebnisse zur ästhetischen Performativität des Gottesdienstes als 

Inszenierungsgeschehen auf die Frage nach dem Verhältnis von Predigtmanuskript und Predigtaufführung und 

rekurriert damit auf verstärkte theoretische und praktische Aufmerksamkeit, die den körperlichen und 

szenischen Aspekten der Predigtpraxis im Zuge des performative turn in der Praktischen Theologie in der 

jüngeren Vergangenheit zukam. Ausgehend von der Erkenntnis der szenischen Verfasstheit des Menschen und 

der Religion sowie dem Verständnis der Predigt als Textinszenierung rekonstruiert Plüss den Prozess der 

Predigtvorbereitung und der Predigtaufführung als mehrstufige Inszenierungsleistung zwischen Bibeltext, 

Liturgie und dem Geschehen auf der inneren Bühne der Predigthörer. Dabei fokussiert der Beitrag 

gleichermaßen auf die bewusste Auswahl einer homiletischen Schlüsselszene, die inszenatorische Arbeit an der 

für die konkrete Predigt gewählten Szene sowie die performative Aufführung der Predigt im Gottesdienst. In 
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einem abschließenden Ausblick wird das vorgestellte Predigtvorbereitungsmodell der Textinszenierung auf das 

Verhältnis von Theorie und Praxis in der Praktischen Theologie insgesamt bezogen: Von einer konkret-

vorfindlichen Praxis ausgehend wird diese sozialwissenschaftlich und theologisch analysiert, um daraus 

Handlungsorientierungen für die Praxis gewinnen zu können.  

 

Uta Pohl-Patalong 

Uta Pohl-Patalong prägt seit gut einem Jahrzehnt das homiletische Konzept des Bibliologs in Deutschland. 

Mittlerweile liegen eine Reihe von theoretischen wie stärker praktisch orientierten Veröffentlichungen dazu 

vor. In diesem Beitrag stellt sie sowohl diese Grundlagen knapp und anschaulich vor, widmet sich zugleich aber 

auch der Frage, wie eine bibliologisch inspirierte klassische Predigt gestaltet und reflektiert werden kann. Die 

für sie generell wichtige hernemeutische Annahme ihres praktisch-theologischen Denkens ist ein 

Grundvertrauen in den biblischen Text, den sie als aktuell und lebensrelevant in den Vordergrund rückt. Ziel 

des Bibliologs ist es, in diese Texte hineinzuführen und durch Rollenidentifikation mit den jeweiligen Personen 

die Texte ‚von innen heraus‘ zu erschließen und in ihrer Lebensrelevanz wirken zu lassen und zu entdecken. 

Den Hintergrund dieser Vorgehensweise bildet die rabbinische Hermeneutik in ihrer Dialektik von „schwarzem“ 

und „weißem Feuer“, also dem, was der Text sagt, und den Leerstellen und Zwischenräumen, die er lässt. In 

diese Leerstellen und Zwischenräume biblischer Texte zu führen, das ist sie Aufgabe nicht nur der Predigerin, 

sondern überhaupt des religiösen Berufs. Denn nur so ist es möglich, dass die Gemeinde selbst zum Subjekt der 

Auslegung dieser Texte wird, dass eine Predigt tatsächlich ein gestalteter Dialog ist – selbst wenn es ein 

Monolog der klassischen Predigt bleibt, wie es das Beispiel der Predigt über Lk 12,42-48 veranschaulicht. 

 

Helmut Schwiers 

Der enge Bezug zwischen Exegese und Homiletik prägt das praktisch-theologische Profil Helmut Schwiers, 

zugleich die reflektierte Einbettung in den Gottesdienst und die empirische Erforschung der Predigtrezeption. 

Auch der Titel seines Beitrags „Von Gott reden – die Menschen ansprechen“ kündigt diese Spannweite an, die 

sich dann in einem ausführlich exegetisch-hermeneutischen Anlauf zur Predigtkonzeption dokumentiert. 

Schwier skizziert vor dem Hintergrund dreier theologisch-hermeneutischer Grundmodelle die theologische 

Form- und Gattungslehre P. Ricœurs. Mit ihr erschließt sich eine theologisch anspruchsvolle Möglichkeit zur 

interpretativen ‚Aneignung‘ der biblischer Texte, die zugleich den gegenwärtig einflussreichen 

hermeneutischen Grundorientierungen Rechnung trägt. Predigtvorbereitung kann und soll von der Variante 

der Gottesrede ausgehen, die sich aus solcher Interpretation ergibt. Der Beitrag demonstriert das reflexiv wie 

praktisch anhand der exemplarischen Predigt (über den Ostertext Mt 28,1-10): Sie wird von der exegetischen 

und systematischen Dynamik des Textes her komponiert. Eingebettet in die liturgische Szenerie der Osternacht 

bringt sie die umfassende, wirklichkeitsverändernde Kraft der Auferweckungsbotschaft zur Darstellung. Dieses 

Veränderungsgeschehen wird in der Predigt dreifach entfaltet: mit Bildern der Überwindung von Angst, mit 

Blick auf die Öffnung unserer Wirklichkeit auf Gott hin und mit der Einsicht, dass Gott allein Grund der 

Osterfreude ist. Seine biblisch-hermeneutische Grundlegung weist Schwier schließlich als Erbe kerygmatischer 

Homiletik aus, die sich als Impuls für die Praktische Theologie generell versteht, breite interdisziplinäre 

Bezugsfelder je an die Pluralität biblischer Theologie rückzubinden. 
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Birgit Weyel 

Die Tübinger Praktische Theologin Birgit Weyel versteht die Predigt als „eine überzeugungsinteressierte 

Verständigungsbemühung über die Lebensbedeutsamkeit des Christentums in einer pluralen Gesellschaft“. Wie 

ihre Kollegen aus Frankfurt und Berlin steht für sie die Wahrnehmung im Zentrum der Praktischen Theologie, 

wobei sie die religiöse Kommunikation als das Bezugsfeld dieser Wahrnehmung definiert. Die Predigt ist ein 

spezifischer Fall dieser Kommunikation und von drei wesentlichen Aspekten gezeichnet: Sie ist öffentliche und 

deshalb mit einer Intention versehene Rede, sie ist konfessorische Rede, die die Relevanz christlicher 

Glaubensaussagen zum Ausdruck bringen möchte, und sie ist als Rede in erster Linie mit Hilfe der Rhetorik zu 

reflektieren. Mit ihrer Hilfe lassen sich begründete Entscheidungen zum Aufbau einer Predigt angemessener 

plausibilisieren, wie es Weyel am Beispiel ihrer Predigt zum Johannesprolog veranschaulicht. Sie macht darin 

auch deutlich, wie mit den biblischen Texten umzugehen ist: Ihre Deutungsangebote zu religiösen 

Lebensfragen sind zu erheben und auf ihre Gegenwartsrelevanz hin zu befragen. Es geht entsprechend um 

Neukontextuierungen, die insbesondere durch gestaltete Gespräche mit weitere, zeitgenössischen Texten an 

Prägnanz gewinnen, wie im Predigtbeispiel anhand der Bezugnahme auf den Roman „Treffen sich zwei“.  


