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Leitbild Predigt 
 11.04.17 

Das Leitbild Predigt dient als Grundlage für die Beratungstätigkeit der Coaches im Projekt 
Gottesdienstentwicklung des Kompetenzzentrums Liturgik. Ihm liegt das Leitbild Gottesdienst zugrunde. 
Ergänzt wird es durch die Leitbilder zu Kirchenmusik, Kirchenraum, Kasualien, Jugend- und 

Familiengottesdienste und liturgische Präsenz. Die Leitbilder dienen der inhaltlichen Verständigung der 
Beraterinnen und Berater und bieten für deren Arbeit eine Orientierung. 

Theologische Grundlagen  

Die Verkündigung ist eine Grunddimension jedes Gottesdienstes (vgl. Leitbild Gottesdienst). Sie erfolgt im 
Rahmen und Medium der Predigt, aber auch durch Lesungen und Sakramente, Gebete und Gesänge, 
Musik und Stille, Sendung und Segen.  

Im Zentrum des reformatorischen Predigtgottesdienstes steht die Predigt. Sie erfolgt als exegetisch 
informierte, theologisch reflektierte und in der jeweiligen Situation engagierte Auslegung eines 
Bibeltextes – und zugleich als Auslegung einer bestimmten Situation «im Licht der Verheissung» (Ernst 
Lange). Die Predigerin fügt dem verlesenen Bibeltext «aus ihrem Kopf und ihrem Herzen etwas hinzu» 
(Karl Barth). In der Predigt erwartet die Gemeinde die viva vox evangelii, das lebendige Gotteswort, das 
unterschiedliche Wirkkräfte entfaltet: es berührt und verändert, tröstet und befreiet, regt an oder regt 
auf, orientiert und bildet. Die Predigt soll persönlich und engagiert sein. Sie ist aber keine Bühne für 
Selbstdarstellungen. 

Folgende Dimensionen und Aspekte sind uns für die Predigtpraxis und das Predigt-Coaching von 
besonderer Bedeutung: 

Sprachliche Gestaltung 

 Schritte der Vorbereitung, Gattung und Struktur der Predigt und Predigtvortrag 

 P soll anregend sein, die Aufmerksamkeit wecken und bei der Stange halten 

 starker Anfang (der allerdings nicht verpuffen oder zu viel versprechen darf) und starker Schluss 

 Korrespondenz von Form und Inhalt 

 rhetorische Varianz 

Rhetorische Präsenz 

 sprecherische Gestaltung soll mit der Gattung der Predigt und dem Stil des Gottesdienstes 
korrespondieren 

  

Erfahrungsbezug 

 P soll erfahrungsgesättigt sein 

 soll die Zuhörenden existentiell ansprechen, in ihr Leben hineinsprechen, ihre Lebensfragen 
thematisieren 

 die eingespielten Erfahrungen müssen stimmig (Form) und präzis (Inhalt) dargestellt und 
bearbeitet werden 

 dabei geht es um die Darstellung und Bearbeitung von Erfahrung im Licht des Glaubens (E. Lange) 

 wenige Erfahrungen (oder auch nur eine) sind besser als eine Vielzahl derselben 
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 eine präzis eingespielte Erfahrung ist vielfältig anschlussfähig, blosse Stichworte verpuffen 

 Die Predigerin muss in der Lage sein, diese Erfahrungen engagiert und «authentisch» (was auch 
immer das heisst) darzustellen 

Bibelbezug 

 Themen- und Textpredigt sind möglich 

 aber jeder Predigt soll einen normativen/orientierenden Bezug zu biblischen Texten haben 

 auf protestantischer Seite stellt der Ausgang von einem bestimmten Text die Regel dar; dieser 
kann frei gewählt, einer Perikopenordnung entnommen oder mit den Kolleginnen im Amt geplant 
werden 

 biblische Texte sind fremde Texte; ihre Fremdheit ist nicht zu mindern, sondern mit exegetischen 
Mitteln herauszustellen und zu bearbeiten 

 biblische Texte stehen in historischen und innerbiblischen Kontexten, die es in der Predigt zu 
berücksichtigen gilt, implizit oder explizit 

 biblische Texte haben eine Wirkungsgeschichte, die es in Rechnung zu stellen gilt 

 die Auslegung in der jeweiligen Situation kann somit nicht unmittelbar erfolgen 

 gleichwohl soll sie engagiert und mit dem Vertrauen erfolgen, dass der Bibeltext die Gegenwart 
zu erhellen, heilsam zu irritieren, Menschen zu trösten, zu orientieren und ihren Glauben zu 
stärken vermag 

 die Predigt verhandelt einen Bibeltext nicht auf einer abstrakten Metaebene, sondern erfolgt als 
Ringen mit einem Text und als Auslegung im Raum eines Textes und aus ihm heraus 

 der Bibeltext ist somit mehr als ein Sprungbrett oder Stichwortlieferant für die Predigt, sondern 
Grundlage und bleibendes Gegenüber 

theologischer Gehalt 

 die Predigt soll theologisch reflektiert und gehaltvoll sein 

 sie soll von Gott und von den Menschen reden, von der Geschichte Gottes mit den Menschen 

 sie soll eine theologisch geladene Botschaft vermitteln 

 sie soll nicht in verschiedene, sondern möglichst in eine Richtung zielen 

 die theologische Botschaft soll nicht plakativ, sondern in angemessener Komplexität vermittelt 
werden. Auch unauflösbare Spannungen und Ambivalenzen sind der Gemeinde zuzumuten bzw. 
sollen ihr zugemutet werden 

 der theologische Gehalt einer Predigt soll biblisch fundiert, in der Tradition 
(theologiegeschichtlich) verortet und in der Gegenwart plausibel und relevant sein 

Person der Predigerin bzw. des Predigers 

 die Predigt soll engagiert sein; die Predigerin soll dahinter stehen 

 mehr noch: die Predigerin bezeugt, wie sie vom Text angesprochen oder irritiert, berührt und 
verändert wurde 

 die Predigerin soll als Person greifbar werden; das heisst nicht, dass sie explizit von sich sprechen 
oder möglicht oft "Ich" sagen muss 

 zwischen «persönlich» und «privat» gilt es zu unterscheiden 
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 die Predigerin soll gleichwohl aus der Rolle fallen; sie steht als Amtsträgerin und nicht als 
Privatperson auf der Kanzel 


