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Gliederung unseres Workshops

1. Einstieg
„So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das 
Wort Christi.“ — Röm 10,17

2. Grundlagen: Was ist Predigt? Was ein Predigttagebuch?
„Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft 
Gottes, die selig macht alle, die daran glauben.“ — Röm 1,16

3. Ansatz: Verschiedene Menschen, verschiedene Hörweisen
Christus spricht: „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ — Mk 4,9 
Eine Übersicht über die „Hörweisen“ findet sich auf Seite 6.

4. So kann’s gehen: Verschiedene Menschen, verschiedene Wege
Christus spricht: „Ich bin der Weg“. — Joh 14,6 
Auf Seite 8 findet sich eine Übersicht über unsere Vorschläge für  
„Tagebuch-Techniken“.

5. Ein Praxisbeispiel: Probieren geht über studieren

6. Geistlicher Dialog
„Mein Wort wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen“, spricht der 
Herr. — Jes 55,11

7. Predigt-Feedback
„Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert“ (1.Tim 5,18) und ein Pastor für 
Rückmeldungen immer dankbar.
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Predigttagebuch führen

Notizen im Gottesdienst machen
Stellen Sie sich vor, Sie halten eine Rede und ein Zuhörer zückt Papier 
und Stift und fängt an, Notizen zu machen. Da fragt man sich sofort: 
Was macht der? Ist ihm langweilig? Und wer kriegt die Notizen? Der 
Superintendent? Der Propst? Der Bischof? Die Presse?  — Haben Sie 
Gnade mit Ihrem Pastor und sagen Sie ihm, dass Sie ein Predigttage-
buch führen.

Auch für die anderen Besucher im Gottesdienst kann es „komisch“ aus-
sehen, wenn jemand mitschreibt. Es ist sicherlich nicht nötig, über-vor-
sichtig zu sein. Es kann sich aber anbieten, den Pastor zu bitten, eine 
Abkündigung zu machen und die Idee des Predigttagebuchs anzuspre-
chen. 

Gedanken austauschen
Ein Tagebuch teilt man nicht mit anderen und auch ein Predigttage-
buch darf privat und intim sein und bleiben. Da aber viele die Predigt 
hören, kann ein Austausch über die Predigt fruchtbar und wertvoll sein. 
Es gibt Gemeinden, in denen man sich regelmäßig nach dem Gottes-
dienst zum Predigtnachgespräch trifft. Das kann beim Kirchencafe im 
Gemeindezentrum sein. Es gibt aber auch Gruppen, die sich mit einem 
Glas Bier in der Hand über dem Mittagessen austauschen.

Feedback geben
Jeder Pastor freut sich über differenzierte, inhaltliche Rückmeldungen 
zur Predigt. Auch Fragen sind immer willkommen. Das gilt sowohl für 
Verständnisfragen, die dem Prediger zeigen, wo er undeutlich war, als 
auch für weiterführende Fragen, die von einer Auseinandersetzung mit 
dem Inhalt zeugen. Zögern Sie nicht, zu Ihrem Pastor zu gehen und mit 
ihm das Gespräch über die Predigt zu suchen.
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Die Bibel-Seite
Diese Seite lädt zur eigenen Betrachtung des Bibelabschnittes ein, der 
für die Predigt vorgesehen ist, noch bevor man die Predigt hört. Jede 
Auseinandersetzung mit Gottes Wort kann eine breichernde Erfahrung 
sein. Besonders spannend ist hier, dass man erst von Gottes Wort der 
Bibel angesprochen wird, um sich dann seinem Wort in der Predigt neu 
auszusetzen. Übereinstimmung kann überraschende und beglückende 
Ähnlichkeiten deutlich machen. Reibungen und Widerspruch können 
spannende neue Erkenntnisse zu Tage fördern.

Die Bibel-Seite hat drei Teile: Einen „Kopf“ mit Informationen zum 
kommenden Sonntag und einen Hauptteil für die eigenen Gedanken 
und Gefühle. Unten ist ein kleinerer Teil leicht abgesondert. Hier kön-
nen Stichworte für ein Gebet ihren Raum finden. Gott spricht uns in 
seinem Wort persönlich an und er gibt uns auch den Raum, ihm zu 
antworten.

Die vier Felder im „Kopf“ sind die folgenden:
1.  Der Name des Sonntages. Diese Namen sind Tradition und beziehen 

sich meistens auf den Eingangspsalm oder die Kirchenjahreszeit.
2.  Das Datum (da habe ich für dieses Handout „demnächst“ hinge-

schrieben).
3.  Das Thema des Sonntages. Die Lesungen und Predigttexte eines 

Sonntages sind einander thematisch zugeordnet. Wir geben hier 
eine traditionelle Formulierung des Themas an; man kann da aber 
durchaus unterschiedlicher Meinung sein, wenn man die Lesungen 
im Gesangbuch zusammen anschaut. Deswegen ist das Thema nur 
grau angegeben!

4.  Der vorgeschlagene Predigttext der aktuellen „Reihe“. Viele Pastoren 
halten sich an die Predigtreihen, schon um sich nicht zu wiederholen. 
Manche benutzen aber auch andere Methoden, um Predigttexte zu 
wählen. Fragen Sie im Zweifelsfalle Ihren Pastor, über welche Texte 
er predigen wird.

1

2

3

4



5Bibelseite

15. Sonntag nach Trinitatis demnächst

Weltliche Güter Lk 18,28–30
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Hörweisen

Die Unterscheidung der Hörweisen ist ein Modell, das dazu dient, zu 
systematisieren. Jeder Mensch hört auf seine Weise und findet sich hier 
mal mehr, mal weniger wieder. Das ist so gewollt.

Kontemplative Hörweise — Weniger rationaler Zugang • Genießt 
die Zeit der Predigt • Träumer • Lässt sich treiben • Findet in der Pre-
digt inneren Frieden, ohne jedem Gedankengang des Predigers zu folgen

Assoziative Hörweise — Bleibt an einzelnen Impulsen, Formulierun-
gen und Gedanken der Predigt hängen • Verknüpft diese mit bereits 
bekanntem Wissen • Wird von der Predigt zu eigenen Überlegungen 
angeregt

Kritische Hörweise — Hat bestimmte Erwartungen an eine Predigt 
• Stellt kritische Fragen an den Prediger • Ist der Abstand zwischen 
Gesagtem und eigener Erfahrung zu groß, hört er entweder nicht mehr 
zu oder versucht, einen eigenen Zugang zum Gesagten zu finden

Niemand hört eine Predigt nur auf eine der Hörweisen, die hier be-
schrieben sind. Aber meistens ist eine der Hörweisen besonders ausge-
prägt. Die Vorschläge zur Methode können helfen, das eigene Predigt-
hören zu fördern. 

Tagebuchmethoden – Zugänge zur Predigt

1. Ein wesentlicher Gedanke
•  Konzentration auf eine Sache, auch wenn man viele andere Sachen 

dabei aus dem Blick verliert (Mut zur Lücke!)
•  Ein Gedanke, der mir wichtig geworden ist und den ich mit nach 

Hause nehmen will
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Stichwort- 
Speicher

Hörseite
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2. Predigt als Anrede an mich
• Das ganze Leben eines Christen als ein Dialog mit Gott.
• Wir sprechen mit Gott im Gebet.
• Gott eröffnet das Gespräch in der Predigt.
Fragen: Wo komme ich in der Predigt vor? Was sagt das, was ich in 
der Predigt gehört habe, über mich? Was macht das mit mir?

3. Vernunft, Emotion und Verbundenheit in der Gemeinde
Fragen: Was habe ich verstanden? Was ist mir (neu) deutlich gewor-
den? Was habe ich empfunden? Welche Gefühle haben sich bei mir 
eingestellt? Was bedeutet das für unsere Gemeinde? Wo erfahre ich 
etwas von dem Gesag-ten in unserem Miteinander?

4. Reflektion der Predigt als Einüben ins Gebet
Geht auf Martin Luther zurück, der einen Brief an einen Freund ge-
schrieben hat. Der Freund hatte Luther um eine Hilfe gebeten, die ihn 
im Alltag ins Gebet führen könne. Luthers Ratschlag kann uns auch zu 
Entdeckungen an Gottes Wort in der Predigt führen.
Fragen: Was habe ich gehört? Wofür kann ich danken? Wo werde ich 
zur Umkehr gerufen? Wofür kann ich bitten? Was erhoffe ich mir für 
mich und andere?

5. Der dreieinige Gott
Der Gott der Bibel hat sich offenbart in Vater, Sohn und Heiligem 
Geist. Dies spiegelt sich u.a. im Apostolischen Glaubensbekenntnis wi-
der und kann auch zu einer Struktur für Gedanken und Ideen werden.
Fragen: Was habe ich in der Predigt über Gott den Vater erfahren, 
den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde? Wie handelt er 
in dieser Welt? Wo entdecke ich das in meinem Leben? 
Was habe ich in der Predigt über Jesus Christus erfahren, Gottes 
eingeborenen Sohn, unseren Herrn? Wie handelt er in dieser Welt? Wo 
entdecke ich das in meinem Leben?
Was habe ich in der Predigt über den Heiligen Geist erfahren? Der 
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die heilige, christliche Kirche erhält und die Vergebung der Sünden 
wirkt? Wie handelt er in dieser Welt? Wo entdecke ich das in meinem 
Leben?

6. Gesetz und Evangelium
„Die ganze Schrift, beide, Altes und Neues Testament, wird in zwei Stü-
cke geteilt und lehrt diese zwei Stücke, nämlich Gesetz und göttliche 
Verheißungen.“ (Apologie der Confessio Augustana, BSLK, 268)

Fragen
Gesetz: Wo erkenne ich Grenzen in meinem Leben? Wo bin ich von 
Gott gefordert und wo erlebe ich Momente der Überforderung? Wo 
erlebe ich mich im Leben besonders unter Druck? An welchen Punk-
ten merke ich besonders deutlich, dass ich auf Gott angewiesen bin? 
Wo ist mein Leben nicht in Ordnung? Wofür muss ich Verantwortung 
übernehmen?

Evangelium: Was bedeutet es, dass Christus die Gemeinschaft zwischen 
Gott und mir wiederhergestellt hat? Wo und wie prägt die Entlastung, 
die in der Vergangenheit geschieht, mein Leben? Welche neuen Le-
bens-, Denk- und Hoffnungshorizonte öffnen sich durch das, was ich 
gehört habe? Wo erlebe ich Freude und Befreiung? Was bedeutet das 
für meinen Umgang mit Druck- und Belastungssituationen in meinem 
Leben?

 Wenn man weiß, dass man bewusst weiter über das Gehörte nachden-
ken will, regt das meistens zu besserem und bewussterem Zuhören an!
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Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir!  
Höret, so werdet ihr leben! 
Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt  
und nicht wieder dahin zurückkehrt,  
sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen,  
so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein:  
Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen.

— aus Jesaja 55

„

“
Der Prophet Jesaja war ein beeindruckender Prediger, auch wenn das, 
was er zu sagen hatte, für seine Hörer oft unangenehm und bisweilen 
sogar schmerzhaft war. Ebenso war er ein brennender Beter. Hart traf 
auch ihn das göttliche Wort, das er auszurichten hatte. Deswegen 
wandte er sich für –und mit– seinen Mitmenschen an Gott. Ohne 
falsche Zurückhaltung klagt er vor Gott, bringt Bitten und Dank vor 
ihn und in alle dem macht er Gott groß.

Das Predigttagebuch möchte Dich im Leben mit Gottes Wort 
begleiten, wie es Dir in der Predigt begegnet. Bibelwort, Predigt und 
Gebet werden als ein Gespräch zwischen Gott und Dir verstanden. 
Hier hast Du Raum, Deine Gedanken festzuhalten, um dieses Ge-
spräch bewusster und tiefer zu führen.

Die Seiten des Tagebuches erlauben Dir, Dich auf die Predigt anhand 
des Bibelabschnitts vorzubereiten. Wenn Du möchtest, kannst Du im 
Gottesdienst Stichworte mitschreiben. Um die Predigt mit durch die 
Woche zu nehmen, bietet es Dir Raum Anstöße, Gedanken, Gefühle 
und Ideen festzuhalten. Für verschiedene Typen von Predigthörern ha-
ben wir verschiedene Vorschläge und Anregungen, wie man das Pre-
digthören gestalten kann. Immer führen diese Vorschläge ins Gebet.

Wir werden demnächst unter www.predigttagebuch.de dieses und wei-
teres Material online zu stellen. Außerdem empfehlen wir gerne das 
Buch, auf dem viel von unserem Workshop basiert:  
Christoph Barnbrock: „Hörbuch“. Edition Ruprecht, Göttingen 2016.


