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Vorwort

So mancher, der nach hilfreichen, an der Bibel orientierten 

Was

die zum Wie

einfachen Weitergeben des Wortes Gottes in Form der Predigt 

Unser Wunsch und Gebet ist es, dass Predigen – fesseln oder 

faseln?



Einführung

einer Reihe monatlich stattfindender Predigtseminare in einer 

haupt, was genau ist eigentlich Predigen? Was ist der Unter

sind die wesentlichen Elemente einer Predigt? Die Seminare 



gebeten, das Wesentliche dessen, was ihnen dabei weiter



 

Was ist Predigen?

zulesen, und dann eine weitere Woche, um sich mit den 

immer Gott am Werk ist, dort ist es auch um das Predigen gut 

sogar ganz fehlt, geht auch die Sache Gottes durch schwere 

lich eine tiefe Sehnsucht danach haben, Gott mehr und besser 

anzubeten und zu lieben, als es oft der Fall ist, dann werden 



Vier neutestamentliche Wörter für das Predigen

ý , »predigen«, ver

wende, denke ich dabei auch an , »die gepredigte Bot

schaft«, und 

ý



gesandt worden, und er spricht 

ý

Familie werden gebraucht zur Beschreibung der Predigt Jonas 

etwa ý  die eine Sache ist,  dagegen eine ganz 

andere



ý

setzung des einen

Gelegenheiten zu beschreiben, bei denen sie anderen davon 

Bibel aber wird 



geht hier ganz und gar um Objektivität

was mit 

der Begriff 

Paulus 

Doch ist beim Studium dieses Wortes eine Stelle besonders 

ý

ansehen, stellen wir zudem fest, dass denen, die mit diesem 

wurde zu lehren 

ý  

kein Begriff ist, der von 

gesehen, dass man ý  nicht von 

ý  als auch  



seien beliebig austauschbar

Folgendes: Wenn wir eines dieser Dinge tun, dann tun wir dabei 

allen diesen 

Dieses Wort bedeutet »konkret ausbuchstabieren, was die Bot

schwerwiegender Fehler, den Begriff 

ý

in der 

 und 

 

und 

ý  

und 

eine durch eines 



dass Paulus, als er in Ephesus predigte ý

ein

ein Buch hinausginge, das wie das vorliegende einen derart 

 

Wort aus der 

ý

Was das für uns bedeutet

alle vier dieser 

ment haben wir nicht ein

jegliches 



ý

aus der 

ý

ist, um die Gemeinde zu lehren  und sie vor Irrtum zu 

 und deshalb zugleich 

auch lehrt 

Prediger ist, wird er nicht nur eines dieser Dinge tun, sondern 

Wenn wir uns das nicht zu eigen machen, werden wir im 

eine



Jegliches

nicht richtig, dass die vor einer 

Die Antwort auf unsere Frage

Was also ist Predigen? Predigen, jegliches Predigen, umfasst vier 

Dinge:

gegebenen Botschaft ý

Herkunft Autorität, 

Dies spricht von der Qualität der Botschaft und der Geistes

haltung

vom Wesen der Botschaft und der Grundlage, auf der sie 



schaft Ziel

Solange uns dies nicht klar ist, werden wir niemals richtig 

lich zu machen, will ich, dass Sie mich begleiten, wenn ich in 

das ist es, 

ý

Ich gebe reichlich Sachinformationen weiter, ob es sich nun um 

geschichtliche Ereignisse, geografische und kulturelle Details oder 



Ich zeige ihnen, was die Stelle bedeutet, aber damit ist es 

sie

Ich habe gepredigt, denn ich habe alle vier Dinge getan, die 

beginnen?

Obwohl wir vielleicht nicht unsere gedruckten Bibeln vor ihren 

ý

von seinen Forderungen, von seinem Sohn und davon, dass sie 


