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Narratives Predigen ist eine weitere Form der Neuen Homiletik, der wir
unsere Aufmerksamkeit schenken muessen. Was ist Narratives Predigen?
Narrativ bedeutet, Geschichten zu erzählen. Im Gegensatz zu traditionellen
argumentativen Punkten in Predigten verwendet die Narrative Predigt eine
Geschichte (oder Geschichten) in ihren Ausfuehrungen. Eine Narrative
Predigt kann eine Geschichte oder mehrere Geschichten zur Grundlage
haben. Ich genieße von Zeit zu Zeit als Erste Person-Erzähler in einer
Narrativen Predigt zu predigen. In ihr, zum Beispiel, werde ich Jakob wie
in der Bibel und erzaehle wie Jakob. Was war mein (Jakob) Problem?
Warum habe ich (Jakob) etwas getan? Es ist wie eine autobiografische
Predigt. Probieren Sie es aus. Sie werden Spaß haben. Sie können sich
mit allen Charakteren des Predigttextes identifizieren und erzaehlend
predigen. Für diese Art der Verkündigung, müssen Sie genau auf die
Bibelstellen mit ihrer Psychologie achten , vergessen Sie nicht Gebet und
Meditation. Sie müssen Ihre Fantasie anwenden und darueber nachdenken,
was die Personen im Text in ihren Gedanken gehabt haben, wenn sie in
bestimmter Weise gehandelt haben. Sie müssen genau aufpassen auf die
Dynamik zwischen den Charakteren in dem Predigttext. Manchmal kann
die Narrative Predigt in der dritten Person geschehen als
Geschichtenerzähler wie in der Weihnachtserzaehlung oder als Drama
oder Kantate in der Kirche! Sie können kreativ sein, doch verwenden Sie
die Geschichte und Bewegungen anstatt der argumentativen Punkten um
etwas zu beweisen. Sie inspirieren dann die Vorstellungskraft des
Publikums.

Sie koennen auch narrative predigen mit mehreren Geschichten. Sie
können verschiedene Geschichten in der Predigt verwenden. Es könnte so
aussehen wie eine aktuelle Predigt, die mehrere Geschichten als
Illustration hat. Manchmal bin ich verwirrt den Unterschied der beiden zu
sehen! Es ist nahezu gleich. Sie haben das Hauptthema und die
Illustrationen von Geschichten als Beweis. Aber was wirklich anders ist :
die Narrative Predigt verwendet keine erstens, zweitens, drittens Punkte .
Die Narrative Predigt laesst Geschichten fliessen und beteiligt das
Publikum eigene Illustrationen und Anwendungen zu finden. Das ist der
große Unterschied. Die Narrative Predigt und Narrative Prediger lassen
den Abschluss und die Anwendung für die Zuschauer offen, während der
aktuelle Prediger seine / ihre Punkte und Anwendung und den Abschluss
für die Gemeinde macht, obwohl sie beide Geschichten verwenden.

Die Narrative Predigt hat eine Handlung wie im Roman oder Drama oder
Film. Die Entwicklung der Handlung ist der Anfang, wie eine These.
Erklärung von Problemen! Und dann kommt die Krise. Die Probleme
werden schlimmer, Konflikte und Krisen sind wie die Antithese. Und dann
muessen die Zuhoerer eine Loesung finden , es ist wie eine Synthese zu
finden. Alle diese Problemelösungen sind aus der Bibel oder der Wahrheit
zu finden. Die Erzaehlung verwendet eine Handlung und eine Geschichte,
sie ist keine argumentative wissenschaftliche Arbeit. Es geht nicht um den
Beweis von bestimmten Punktne, sondern um eine Entwicklung von einer
Handlung und Bewegungen. Das ist der große Unterschied. Prediger im
traditionellen Sinn waren nur Lehrer oder Professoren oder Anwälte, die zu
lehren, zu beweisen und mit Argumenten zu überzeugen versuchten, aber

in der Narrativen Predigt in der Neuen Homiletik, werden Prediger
Geschichtenerzähler. Warum nicht? Jesus war Geschichtenerzähler im
Neuen Testament. Jesus hat keine akademische Methode in seiner
Predigt verwandt. Er hat geredet in Gleichnissen und hat sein Publikum
entscheiden lassen, was zu tun ist. Es ist genauso im Narrativen Predigen
oder Induktiven Predigen in der Neuen Homiletik. Ich rate Prediger
dringend dieses neue Konzept der Predigt zu lernen. Warum nicht?

Es gibt viele komplizierte Erklärungen ueber die Narrative Predigt und eine
Menge Bücher über das Erzaehlen. Aber nach meinem Verständnis ist das
wichtigste beim Narrativen Predigen eine Krise oder einen Konflikt zu
schaffen und eine Loesung zu finden. Starten Sie bei den Problemen oder
Bedürfnissen. Das ist die Dialektische Struktur wie bei den anderen
Neuen Homiletischer Methoden. Ich habe bereits erklärt, wie
unterschiedlich die Neue und die Alte Homiletik sind: Logik versus
Dialektik!

Nun moechte ich dieses Narrative Predigen mit Ihnen ueben. Es macht
wirklich Spaß und braucht Phantasie. Sie werden ueberrascht sein beim
Predigen. Sie werden sehen, wie man tiefer gehen kann in die Psychologie,
ganz anders als beim argumentativen Predigen. Welch ein Segen!
Geniessen Sie es.

