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Sonntags am Ambo: Domvikar Reinhard Kürzinger bildet ange- 
hende Priester im Predigen aus. Zu Beginn der Fastenzeit hielt er 
eine „Baustellen-Predigt“ bei einem Pontifikalamt im Eichstätter Dom.
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Wie Priester perfekt predigen ...
... und was sie vermeiden sollten: Über die Verkündigung des Wortes Gottes mit eigener Note

Sie gehört zu jeder Sonntags-
messe wie das Vaterunser und 

der Schlusssegen: die Predigt. Für 
jeden Priester ist sie Herausforde-
rung und Chance, um das Wort 
Gottes zu erklären und zu verbreiten. 
Für die Zuhörer in den Bank- 
reihen kann sie ermüdend sein, 
wenn sie schlecht gehalten wird. 
Sie kann aber auch motivieren, 
kann Freude am Glauben wecken, 
kann erbauend wirken. Was macht 
eine gute Predigt aus? Eine Suche 
nach Antworten.

Ein gEistigEr ProzEss

Das Lexikon für Theologie und 
Kirche geht nach einem histori-
schen Abriss über Predigten auf 
die praktisch-theologische Bedeu-
tung ein. Eine Predigt „ist eine 
der wenigen Chancen für pastoral 
Tätige, genuin Theologie zu betrei-
ben“, lautet eine Definition. Wie 
lässt sich diese Chance nutzen? 

Für Domkapitular Reinhard 
Kürzinger sind Predigten ein geis-
tiger Prozess. Ein Prediger soll 
sich „den Schrifttext meditierend 
aneignen“, soll Kommentare zu 
Rate ziehen, soll „schwanger ge-
hen“ mit dem Thema. Kürzinger 
ist Dozent für Homiletik am Eich-
stätter Priesterseminar und Mit-
glied in der Arbeitsgemeinschaft 
der bayerischen Homiletiker. Als 
„Homilie“ wird die Glaubensver-
kündigung in der Heiligen Messe 
bezeichnet. Papst Franziskus 

Tiefe Theologie und die Praxis des Lebens
Forschungsprojekt an KU zu den mittelalterlichen Predigten des Dominikaners Johannes Tauler

Fast 700 Jahre alt 
sind die Predigten 
von Johannes  
Tauler. An der  
Katholischen Uni-
versität forscht Prof. 
Rudolf K. Weigand 
zu den Texten des 
Dominikanerpaters.  Fo
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Eichstätt (upd/af) Als Prediger 
war der um 1300 in Straßburg 
geborene Dominikaner Johannes 
Tauler ein Star seiner Zeit. Der 
emeritierte Abtprimas der Bene-
diktiner, Notker Wolf, nannte ihn 
einmal „Luthers sprachgewaltigen 
Lehrmeister“.

An der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (KU) läuft 
derzeit ein Forschungsprojekt zu 
den Kirchenjahrespredigten (ser-
mones de tempore), Taulers. Prof. 
Dr. Rudolf K. Weigand, Direktor 
der Forschungsstelle für geistliche  

sieht in ihr den „Prüfstein, um die 
Nähe und die Kontaktfähigkeit 
eines Hirten zu seinem Volk zu 
beurteilen“. In seinem vor sieben 
Jahren veröffentlichten Schreiben 
„Evangelii gaudium“ dreht sich 
alles um die Verkündigung des 
Evangeliums, der Predigt ist dar-
in ein umfangreiches Kapitel ge-
widmet. Kürzinger schwärmt von 
dem Apostolischen Schreiben. 
Der Papst gibt praktische Tipps, 
wie eine Predigt sein solle und 
hebt ihren hohen Stellenwert her-
vor. So dürfe sie „keine Unterhal-
tungs-Show“ sein und sich nicht zu 
sehr in die Länge ziehen. Er wählt 
das Bild der Kirche als Mutter, 

die so zum Volk predigt, wie eine 
Mutter zu ihrem Kind spricht, „im 
Bewusstsein, dass das Kind dar-
auf vertraut, dass alles, was sie es 
lehrt, zu seinem Besten ist“.

In Kürzingers Büro in der diö-
zesanen Pilgerstelle, die er leitet, 
gibt es einen ganzen Schrank mit 
Fachliteratur zum Thema „Pre-
digt“ oder „Homilie“. Das „eine“ 
Fachbuch oder Standardwerk gebe 
es da nicht, sagt er. Er verweist 
unter anderem auf Werke neueren 
Datums, darunter Erik Flügge 
„Der Jargon der Betroffenheit: 
Wie die Kirche an ihrer Sprache 
verreckt“. Da werde ausführlich 
erklärt, wie die theologische Fach-

sprache aufbereitet werden muss, 
dass jeder sie versteht. Das sei die 
große Kunst. Kürzinger selbst ist 
regelmäßig als Prediger im Radio 
oder Fernsehen aktiv. Dabei hat 
er bedingt durch den Sendeplan 
strenge Zeitvorgaben. Das schult, 
um schneller auf den Punkt zu 
kommen. Was für jede Predigt, ob 
mit oder ohne Kamera, wichtig ist: 
ein Kern oder ein roter Faden, sagt  
Kürzinger. Sie dürfe kein „Sammel- 
surium von Gedanken“ sein.

Für die gemeinsame Priester-
ausbildung der Diözesen Eichstätt, 
Speyer und Würzburg und der 
Erzdiözese Bamberg gibt es einen 
Kriterienkatalog, den die Predigt-
begleiter der vier Bistümer zusam-
mengestellt haben. Darin wird eine 
Gliederung für die Erstellung der 
Predigt vorgeschlagen. Zusammen 
mit dem jeweiligen Predigtbegleiter 
(im Bistum Eichstätt ist es Dom-
kapitular Kürzinger) besprechen 
die Kandidaten im Vorfeld eine 
Predigt. Die „Erarbeitung eines 
Predigtkerns“ richtet sich dabei 
nach Thesen des Theologen Rolf 
Zerfaß. Wichtig sei ein Ziel: Wel-
ches pastorale Anliegen habe ich 
in der Predigt? Die Prüfer hören 
sich schließlich eine Predigt in der 
Praktikumspfarrei des Kandidaten 
an und bewerten sie schriftlich 
und mündlich. Im Anschluss 
an den Gottesdienst findet dazu 
ein Gespräch statt, an dem auch 
der Pfarrer der Praktikums- 

Literatur des Mittelalters an der 
KU, befasst sich dabei wissen-
schaftlich mit der Frage, wie Taulers 
Predigten im Mittelalter überlie-
fert und verbreitet wurden. Ziel 
des Projekts ist eine umfassende 
Edition der Texte.

Im Wintersemester arbeitete der 
argentinische Philosoph Prof. Dr. 
Carlos Rafael Ruta an der KU an 
einer spanischen Übersetzung der 
Texte. Die Predigten Taulers seien 
„zeitlos“ und „verbinden eine tiefe  
Theologie mit der Praxis des 
Lebens“, sagt er.
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Ohne Notizen ans Pult
Die Predigt entsteht bei 

mir die ganze Woche 
über“, sagt Ulrich Schmidt 
(Abb. u.). Der 34-Jährige ist 
Pfarrvikar im Pfarrverband 
Burgheide (Dekanat Herrieden). 
Bereits am Sonntag nach dem 
Gottesdienst schaue er sich die 
nächsten Texte an. Und dann 
„arbeitet es in mir“, erzählt er 
der Kirchenzeitung. 

Anfang des Jahres, am zweiten 
Fastensonntag, habe er gleich drei- 
mal gepredigt, immer mit einem 
anderen Schwerpunkt. Die An-
sprache beim Pfarrgottesdienst 
mit Vorstellung der Kommunion- 
kinder in Großenried sei inhalt-
lich etwas anders gewesen, als 
die Predigt im Gottesdienst in 
der Nachbarpfarrei Bechhofen. 
Schmidt nimmt keine Notizen 
mit ans Pult. So könne er flexi-
bler reagieren und außerdem ist 
er der Auffassung: „Das, was ich 
mir nicht merken kann, hat keine 
Relevanz.“ So sammelt er seine 
Gedanken zum Evangelium, und 
versucht „das rauszuziehen, was 
passend sein könnte“. Wenn es 
Texte gebe, zu denen er nicht 
direkt Zugang finde, ziehe er 
Kommentare zu Rate, erläutert 
der Pfarrvikar. Die Predigt sei 
für ihn eine Möglichkeit, über 
den Glauben zu reden, da könne 
er den Leuten, die aus Überzeu-
gung in die Kirche kommen,  
etwas mitgeben. Glaubwürdig-
keit sei dabei wichtig: „Ich gebe 
auch zu, wenn ich mal etwas 
nicht ganz verstanden habe.“ 
Zudem gehe er die Vorbereitung 
und die Predigt selbst „ohne 
Angst“ an. Sein Anspruch: Sie 
sollte nicht zu theologisch sein 
und einen Praxisbezug bieten. af

Eine Predigt muss „durchs 
eigene Herz gegangen sein“, 

ist Josef Lienhard (Abb. o.) 
überzeugt. Der Salesianerpater 
in Eichstätt blickt auf fast fünf 
Jahrzehnte Predigterfahrung 
zurück. Er habe festgestellt, dass 
die Predigt heutzutage einen 
anderen Stellenwert habe als 
früher. „Das Publikum will etwas 
mitnehmen, etwas zum Nachden-
ken haben“, sagt der 77-Jährige. 

Wenn die Sonntagpredigt ge-
halten ist, sei „erst mal Ruhe“. 
Am Montag lese er dann den 
neuen Evangeliumstext. „Das 
nehme ich dann mit in die Woche, 
damit die Predigt langsam zur 
Welt kommt“, erklärt Lienhard.  
Er schreibe sich wichtige Punkte 
auf, als eine Art „Grundgerüst, 
um nicht abzuschweifen“. Für 
seine Predigten nutze er gerne 
Zitate, zu seinen Favoriten zählt 
er Delbrêl, Delp und Halík. 
Beim Lesen anderer Texte 
„gehen einem manchmal die 
Lichter auf“. Seit seinen ersten  
Einsätzen als Gefängnisseel- 
sorger, „verstehe ich viele Sachen 
besser“, gibt der Salesianer zu.  
Die Begegnungen hinter Gittern 
„haben meine ganze Theologie 
umgekrempelt“. Das zeige sich 
auch in den Predigten. Er sehe 
die Menschen „grundsätzlich 
als Suchende und Zweifelnde“. 
Dem muss der Prediger gerecht 
werden. „Man kann denen nicht 
einfach so was erzählen“, glaubt 
Lienhard. Daher sind auch alle 
seine Predigten stets anders: 
„Ich habe schon so oft in der 
Osternacht gepredigt, aber ich 
versuche immer wieder aus 
dem Evangelium was neues, was  
aktuelles herauszuziehen.“ af
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Vor der Kamera: In der Zeit, als wegen der Corona-Pandemie 
keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden durften, veröffentlichte 
das Weißenburger Tagblatt wöchentlich eine Predigt im Internet.
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pfarrei und zwei Gemeinde- 
mitglieder teilnehmen. 

Im Priesterseminar Eichstätt 
spielt das Thema Verkündigung 
eine große Rolle, erläutert Regens 
Michael Wohner. Neben der wissen- 
schaftlichen Beschäftigung gehe 
es hier um das geistliche Leben: 
Ein Priester müsse mit Gottes 
Wort vertraut sein und es leben. 
Die Priesteramtskandidaten sollen  
regelmäßig Statio halten und kleine 
Reden mit geistlichem Inhalt, be-
schreibt der Regens die Ausbil-
dung. Gefördert werde zudem die 
„Lectio divina“, eine Methode der 
betenden Meditation über Bibel-
texte. Und natürlich gibt es „Probe- 
predigten“ beispielsweise bei  
einer Vesper in der Hauskapelle. 
Die werden dann zeitnah von der 
Seminargemeinschaft besprochen, 
sagt Wohner. Zur Zeit gebe es 
Überlegungen wie die Predigtaus-
bildung einen „noch intensiveren 
Praxisbezug bekommen kann“. 
Die Seminaristen sollen „noch 
besser auf den Dienst der Verkün-
digung“ vorbereitet werden. 

Schon jetzt Bestandteil der Aus-
bildung ist die Sprecherziehung. 
Dabei gehe es um Aussprache, 
aber auch ums richtige Atmen und 
die Körperhaltung, verrät Andrea 
Holl. Die Logopädin kommt regel-
mäßig ins Seminar zum Gruppen- 
und Einzelunterricht. Ein Prediger 
müsse wissen, was betont wird, 
wie er mit der Stimmhöhe vari-
ieren kann. Die Predigten oder 
Ansprachen werden auf Video 
aufgezeichnet und analysiert, sagt  
Holl. Ihr Tipp übrigens gegen 
Lampenfieber: „Erst tief ein- 
atmen, dann ausatmen und dann 
erst sprechen.“

Eine Predigt sollte „Kopf, Herz 
und Hand“ ansprechen, sagt der 
Eichstätter Liturgiewissenschaftler 
Prof. Dr. Florian Kluger. Sie solle 
Ereignisse behandeln, die die 
Menschen bewegen und dürfe 
auch politisch sein. Allerdings 
nicht im Sinne von „partei- 
politisch“. Vielmehr müsse der 
Prediger das Gemeinwohl im 
Blick haben. Mit Studenten der 
Fakultät für Religionspädagogik 
an der Katholischen Universität 
in Eichstätt übe er das Reden über 
geistliche Themen. Dabei sei es 
genauso wichtig wie bei einer Pre-
digt, „dass der Redner eine Bezie-
hung zum Zuhörer aufbaut“. Die 
Botschaft müsse lauten: „Ich habe 
etwas zu sagen.“

Zwar solle eine Predigt nicht die 
Tagesschau ersetzen, sagt Kürz-
inger, aber sie dürfe durchaus 
aktuelle Fragen aufgreifen. Das 
führe auch dazu, dass jede Pre-
digt eigentlich ganz neu entstehen 
müsse. Kürzinger und auch Sale-
sianerpater Josef Lienhard (siehe 
Beitrag rechts) halten nichts davon, 
eine alte Predigt ein zweites Mal 
zu halten. Auch Predigtvorlagen 
die es zuhauf in Büchern und im 
Internet gibt, seien wenig dienlich, 
erklärt Kürzinger. Der Prediger  
sollte sein eigenes Profil entwi-
ckeln, niemanden kopieren und 
authentisch sein: „Die Predigt muss 
aus der eigenen Feder stammen.“ 
Wenn jemand fremde Texte ablese 
und „womöglich auch noch falsch 
betont“, merke das der Zuhörer, ist  
Kürzinger überzeugt. Und noch 
einen Tipp hat der Fachmann parat:  
„Weniger Katechismus und mehr 
Bildsprache“ tue einer Predigt gut. 

 Andrea Franzetti

Zum Beispiel


