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Entscheidend ist der Einstieg und wichtig ist der Blickkontakt

„Was ist für Sie eine gute Pre-
digt?“, wollte die 5. Reliklasse
wissen und befragte Menschen
aus ihrer Umgebung: „Wenn der
Predigttext mit der aktuellen
Problematik der Menschheit in
Zusammenhang gebracht wird.“
Oder „Wenn ich mich in der Pre-
digt wiederfinde und neue Im-
pulse für meinen Alltag, meine
Familie, meinen Glauben be-
komme“ waren Antworten. 

Aber was ist überhaupt eine
Predigt und wie macht man sie?
„Eine Predigt ist die Auslegung
der Schrift in die heutige Zeit, 
eine Übersetzung der Bibel in un-
ser Leben. Sie ist Verkündigung,
sie ist Glaubensbekenntnis des
Priesters“, sagte Pfarrer Torsten
Ret. Das Wort Predigt kommt
vom lateinischen Wort praedica-
tio. Aber der Pfarrer braucht auch
Hilfsmittel: „Zeit, gute Gedan-
ken, Bücher, gute Aufhänger als
Einstieg, Schrifttexte, Hinter-
grundinformationen, PC.“ Aber
keine fertigen Predigten von an-
deren. Die hemmten ihn eher, als
dass sie helfen, so Ret. Hilfreich
seien aber Impulstexte und Ge-
dichte. 

Er schaffe es nicht immer, für 
jede Minute Predigt eine Stunde
Vorbereitung zu haben, wie emp-
fohlen. Das ist ganz schön viel,
denn für eine zehn minütige Pre-
digt bedeutet das idealerweise
zehn Stunden Vorbereitung. Am
liebsten predige er in der Kirche:
„Am Ambo und
mit Blickkontakt
zu den Men-
schen. Die Reak-
tionen der Zu -
hörer, auch wenn
sie nichts sagen,
sind wichtig. Ihr
Blick, ihre Haltung zeigen mir, ob
ankommt, was ich sage.“ Lam-
penfieber habe er nicht, aber auf-
regend sei es schon, eine Predigt
zu machen. Für Pfarrer Ret ist 
die Predigtvorbereitung (mit) das
Schwerste an seinem Beruf: „Jede
Sonntagspredigt ist wie eine klei-

ne Prüfung.“ Wenn sie dann aber
fertig ist, ist die Aufregung weg. 

Die Predigten schreibt Ret in
seinem Büro im Reichenbacher
Pfarrhaus: Aus den vollen Bü-
cherregalen reichte er der Klasse
beim Besuch die Bücher, unge-
fähr 20 Stück, die er für eine Pre-

digt heranzieht.
Dazu gehört eine
hebräische und
eine griechische
Bibel, verschie-
dene Übersetzun-
gen und Kom-
mentare. Auch in

der VOLX-Bibel findet er man-
che gute Idee. Es gibt auch ein 
eigenes Unterrichts- beziehungs-
weise Studienfach, die Homi -
letik. Hier lernen und üben die
Priesteramtskandidaten, was beim
Predigen wichtig ist und worauf
sie achten müssen. 

Keiner will langweilige Predig-
ten! Aber wie entsteht eigent-
lich eine solche? Dazu haben
die 5. Religionsklasse des
Gymnasiums Karlsbad und ihr
Lehrer Peter Künzig recher-
chiert. Unter anderem auch
direkt vor Ort: bei Pfarrer
Torsten Ret im Pfarrhaus. 

Wie schreibt man eine Predigt? 
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Aber wer darf predigen? „Ein
Glaubenszeugnis ablegen kann 
jeder, auch im Wortgottesdienst.
Die Predigt in der Eucharistiefeier
ist aber Aufgabe und Auftrag des
Priesters oder Diakons.“

Dass es so viel Arbeit und Zeit
braucht, eine Predigt zu machen,
hätten die Schüler nicht gedacht. 

Die evangelische Pfarrerin Re-
gine Coens sagte, dass die evange-
lische Kirche auf das Wirken und
die Ideen Martin Luthers zurück-
geht. Für Martin Luther und die
anderen Reformatoren stand das
Wort Gottes und die Auslegung,
also das Erklären des Bibelwortes,
im Mittelpunkt des Gottesdiens -
tes. So ist es bis heute. Die Haupt-
aussage des Bibeltextes soll dem
Gottesdienstbesucher nicht nur in
der Predigt nahe gebracht werden,
sondern soll sich auch in den Lie-
dern und Gebeten wiederfinden.

Predigt

Das lateinische Wort für
predigen ist praedicare und
bedeutet so viel wie bekannt
machen, laut verkünden oder
rühmen. Im Englischen und
Französischen heißt predigen
sermon und steht für Ge-
spräch, Vortrag. Eine Predigt
ist eine Rede mit religiösem
Inhalt oder eine Rede bei
einer religiösen Feier. 

Homiletik

Homiletik ist die so genannte
Predigtlehre. Das Wort leitet
sich ab vom griechischen
homilētikḗ (téchnē) = die
Rede(kunst) betreffend. Die
Homiletik bedenkt den
Umgang des Predigens mit
dem Ziel, besser zu werden.

Worterklärungen

Wie schreibt man eine gute Predigt?, fragten die Reporter aus der 5. Klasse
des Gymnasiums in Karlsbad. 

Gruppenbild mit Pfarrer: Torsten Ret bei den Schülerinnen und Schülern der 5. Religionsklasse. 
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