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Predigten, die ins Herz gehen und im Kopf bleiben
Das Herz der Predigt
Jürgen Kohnen

Heute geht es um einen meiner absoluten Lieblingsverse. Der steht in dem Buch Zefanja.
Wer von Euch hat Zefanja gelesen? ...
Original von Mike Pilavachi (ab 1:20 https://www.youtube.com/watch?v=2n-HXzkDqME)
Damit sind wir beim ersten Punkt – dem Hinhörer!

HINHÖHRER
Die ersten 90 Sekunden einer Rede entscheidend sind. Schaffst Du es, in diesen 90 Sekunden
dein Publikum zu gewinnen, zu begeistern? In dieser Zeit legen die Zuhörer fest, ob das was
kommt interessant ist oder wieder nur die alte Leier.
Wie weckst Du Interesse beim Zuhörer? Wie bekommst Du die unmittelbare
Aufmerksamkeit? Wie versetzt Du das Publikum in Hochspannung. In Hochspannung auf das
Wort, dass Du verkündigen wirst?
Die ersten beiden Tipps stecken schon in dieser kurzen Einleitung:
Fragen
Fühlst Du Dich angesprochen von solchen Fragen? Hast vielleicht gar das Interesse, sie
zu lösen. Beispiel für Startfragen in Predigt:
• Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt ...?
• Kennst Du das ...?
Persönliche Anrede
Wie erzeugst DU Spannung. Nicht – Wie erzeugt MAN Spannung; oder wie erzeuge ICH
Spannung. Merkt Ihr den Unterschied? Du, Ihr, Sie ... wir geht auch noch – da bin ich
gleich mit drin. Aber nicht: MAN – unpersönlich, neutral.
Audiovisuell
Alice Mertons – no roots –
Predigt: Verwurzelt sein in Jesus
Geschichte / Zeugnis
Weihnachtsgeschichte – Entstehung „Macht hoch die Tür“ (?)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=b3CJBovGnls
Foto / Bild
Ein Foto, dass zur Botschaft führt.
BILD vs. Berliner Morgenpost („Angst“ vs „Fürchtet euch nicht“)
Versprechen
Hans-Peter Royer: „Ich möchte euch heute ein Gebet zeigen, das, wenn du es zu
Herzen nimmst, dein Leben verändern kann.“

ERKLÄRUNG
Hier geht es um die Art und Weise, wie Du den Text zum Leben erweckst. Wie Du die
Gemeinde thematisch mit reinnimmst. Wie Du die Botschaft in die Lebenswirklichkeit des
Hörers integrierst.
KONTEXT: Zeitgeschichte
• Jona 1,3: Ninive/Jonas Reise – wo ist Tarsis?

Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem HERRN nach Tarsis fliehen.
Wo liegt Tarsis? ... Landkarte zeigen

• Off 3: 14-16: Laodizea
Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.
Aus einem komplexen System von Aquädukten wurde Wasser nach Loadizea gepumpt. Das
Wasser stammte von 2 naheliegende Städten (ca 6km). Hierapolis und Kolossa. Hierapolis hatte
heiße Quellen mit therapeutischem Mineralwasser. Kolossa hingegen erfrischend kaltes Wasser
aus dem Fluß Lycus. Auf dem Weg nach Laodizea kühlte das heisse Wasser ab und das erfrischend
kalte wurde warm – d.h. beider Wasser waren nur noch lauwarm

KONTEXT: Übersetzung
Hebräisch, griechischer Urtext - oder verschiedene Bibelübersetzungen (Luther, NGÜ,
Elberfelder, Schlachter, Einheitsübersetzung, oder im Urtext).
Ps 23,6: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des HERRN immerdar.

„ yir de puni“
Gleiches Verb wie in Exodus 14,9: „... und die Ägypter jagten ihnen nach“;
D.h. „Gutes und Barmherzigkeit werden mir NACHJAGEN!“
Analogie
• Kolosser 4, 6: Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr
wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt.
3 Siebe des Sokrates - Ist es wahr; wichtig; nützlich
Das erste ist die Wahrheit (nein, ich hörte es jemand erzählen)
Das zweite ist die Güte. Ist das was du mir erzählen willst gut
Das dritte ist die Notwendigkeit. Muss ich es wissen, hilft es mir weiter?
Grundhaltungen:

Erlebbar machen
• Laodizea – hast Du schon mal lauwarmen Kaffee getrunken?
• Ps 23,4: Rick Warren
Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du
bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich (Schlachter)
- Täler Deines Lebens – unvermeidbar, gehören zum Leben
- „durch“ das Tal – nicht in oder im Tal – Du kommst da wieder raus
- Schatten – oft größer als er ist, keine Substanz, ohne Licht kein Schatten

• Pharisäer (Kaffee, braunem Rum und einer Haube aus Schlagsahne – um den
Rumgeruch zu vertuschen)
• Die anderen beiden Jünger - 153 Fische – Joh 21, 1-13

RESONANZ
Wie erreichst Du, dass die Gemeinde ein Resonanzboden für Deine Predigt wird. Dass die
Gemeinde in Resonanz geht. Wie bringst Du die Menschen in Bewegung. Dies ist ein Element
von Resonanz.
Authentizität
Eigene Erfahrung; Blöße eingestehen und nicht so tun, als wäre alles in Ordnung.
Schwächen zugeben. Wenn jemand überhaupt nicht von sich redet, sondern nur sagt,
Jesus hat dies und das gemacht, geht das nicht an mich. Ist zu theoretisch. Für mich
nicht authentisch. Zeugnis geben.
• Authentizität. Persönlichkeit. Jeder so wie er ist. Nicht verstellen. Breites Spektrum. Bill
Johnson -> Bill Hybels -> TD Jakes -> Reinhard Bonnke: von ruhig nach dynamisch; oder J John
(humorvoll)

Das andere ist für längere Predigten relevant - Martin Luther: Tritt fest auf, mach’s Maul auf,
hör bald wieder auf. Bei längeren Predigen sind „Resonanz-Elemente“ sehr wertvoll.
Spannungsbogen – „Tal“ zwischen Start und Ende durch Resonanzelemente erhöhen.
Sinneserfahrung / Emotion / Rhetorik
• Video, Bilder, Ton...
• Myrrhe – wie duftet Myrrhe?
• „MARIA!“ - Joh 20, 15:

15 Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und
spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will
ich ihn holen. 16 Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf
Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!
Wie hat er sie wohl gerufen? MARIA?!? So wie zuvor – denn sie hat ihn sofort erkannt.

• Rhetorische Fragen: Hans-Peter Royer – „Wusstest Du das?“
1. Chronik 4, 1-2: „Die Söhne Judas: Perez, Hezron und Karmi und Hur und Schobal. Und Reaja,
der Sohn Schobals, zeugte Jahat; und Jahat zeugte Ahumai und Lahad. Das sind die Sippen der
Zoratiter.“ Hast du das gewusst? Ich wusste, dass du das nicht weißt. Alles neu! 1. Chronik 4, 3:
„Und diese sind von dem Vater Etams: Jesreel und Jischma und Jidbasch; und der Name ihrer
Schwester: Hazlelponi;“ Die war gestraft! Ihren Namen meine ich. Alles Dinge, die du nicht
wusstest. Das wusste ich! ...

Körpersprache
• Augenkontakt- Einen Gedanken mit einer Person zu Ende bringen
• Fest stehen, bewusst gehen
• Aktivierung - kleine Gemeinde: Nordhessen Gemeinde
• Aktivierung - große Gemeinde: Billy Graham: Is your heart right
https://www.youtube.com/watch?v=7zkGvXnhYwE

ZIELBOTSCHAFT
Impulsgeber/Momentum – Was ist das Momentum der Predigt, dass es schafft, Deine
Zuhörer in Bewegung zu bringen?
Wir können uns nicht mehr als eine Kernbotschaft merken. Um welchen zentralen Punkt
geht es in Deiner Predigt? Was soll die Predigt bewirken; welche Veränderung soll beim
Zuhörer angestoßen werden? Wie kannst Du Deinen Zuhörer zum Nachdenken, Innewerden
bewegen?
Ins Leben sprechen
• Johannes 15,5:

Welche Frucht bringst Du im Leben? Welche Frucht, die bleibt?

• 1. Samuel 24, 5ff:
König David/Saul in Höhle – Rockzipfel – David legt keine Hand an den Gesalbten des Herrn – er
ehrt ihn.
Ehrst Du Deinen Vorgesetzten; auch dann, wenn er Dinge tut, die Dir missfallen?

• Karmel Gebirge – Elia Denkmal: 1. Könige 18:21: Elia

Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten?
Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn.

• Macht hoch die Tür:
Geht es Dir vielleicht wie Sturgis? Hast Du vielleicht irgendwann ein Tor aufgerichtet – im
Herzen.
1) Tor gegenüber Jesus Christus, weil Du schlechte Erfahrung mit seinen Bodentruppen
gemacht hast
2) Tor gegenüber anderen Menschen, weil sie Dich enttäuscht haben
3) Tor gegenüber anderen Menschen, weil Du sie verletzt hast
Gibt es ein Tor in Deinem Leben, dass Du heute aufschließen möchtest?

ZITAT Malcom Muggeridge
1903 geboren. Britischer Journalist. Agnostiker und Zyniker von Jugend auf. Das Christentum
bezeichnet er als »einen Haufen Blödsinn«. Nach seiner späten Bekehrung schrieb er 1980
rückblickend auf das 20. Jahrhundert:
»Königreiche kommen und gehen, Revolutionen und Gegenrevolutionen. Reichtümer
angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen
Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten
Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt ein 1000-jähriges Reich ankündigte. Ich sah
einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte. Ich traf einen kleinen
Mann im Kreml, der von der intellektuellen Elite als ‚Weiser als Salomo‘ bezeichnet wurde.
Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als
Teil einer kleinen Insel am Rande Europas und steht vor der Gefahr eines Bankrotts. Hitler
und Mussolini sind tot. Ihre Namen sind heute Schimpfwörter, Stalin ein verbotener Name in
dem Regime, das er half aufzubauen. Alles in einem Menschenleben – aus und vorbei.
Hinter dem Schein dieser selbst ernannten und gefeierten Supermänner der Welt steht die
gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Welt noch immer Grund
zur Hoffnung hat – die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit
und das Leben.«
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