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Einleitung: Warum Digitale Verkündigung? 
 
Als der 1. Lockdown wegen Corona im März auch die Kirchen betraf, 
entstand innerhalb weniger Tage und Wochen ein breites Spektrum Digitaler 
Verkündigung. Damit beschleunigte sich ein Prozess, der bis dahin eher 
schleppend verlief. Bis Anfang 2020 gab es innerhalb der Kirche 
verschiedene Diskussionen und Grundlagenpapiere zum Thema „Digitale 
Kirche“.1 
 
In mehreren Bereichen wurden digitale Entwicklungen in den Landeskirchen 
gefördert. In der EKBO wurde ein Baukastensystem für Gemeinde-
Homepages entwickelt und den Gemeinden günstig zur Verfügung gestellt. 
Ein Fonds zur Förderung der Digitalisierung wurde von der EKD aufgelegt, 
aus dem Gemeinden Gelder für Projekte beantragen konnten. Außerdem 
wurde zur Vereinfachung von Verwaltungsabläufen und aus 
Datenschutzgründen in verschiedenen Landeskirchen die Entwicklung eines 
Intranets vorangetrieben, an dem die Gemeinden partizipieren konnten. 
Insgesamt ist diese Entwicklung zu begrüßen. Kritisch ist allerdings 
anzumerken, dass hier wenig auf Synergieeffekte zwischen den 
Landeskirchen geachtet wurde und die Landeskirchen jeweils ihr eigenes 
Intranet entwickelten. Das verlangsamte den Prozess und führte dazu, dass 
einzelne Tools, wie Videokonferenzen oder Messengerdienste, nur bedingt 
praxistauglich waren. Im Lockdown der Corona-Krise erwies sich, dass auf 
verschiedenen kirchlichen Ebenen genau jene Messenger- und Videodienste 
genutzt wurden, vor denen vorher aus Datenschutzgründen gewarnt wurde, 
da sie schnell und gut funktionierten. 
 
Die übrigen Bereiche, wie digitale Gottesdienste auf YouTube, Blogs auf 
Instagram, Nachrichten auf Face Book oder Podcasts waren innerhalb der 
Landeskirchen vor Corona auf Nischen beschränkt, in denen sich 
internetaffine Kolleginnen und Kollegen ausprobierten und zum Teil 
beachtliche Erfolge erzielten. Die große Masse der landeskirchlichen 
Gemeinden beschränkte sich auf eine Homepage, auf der die 
Gemeindearbeit dargestellt und zu Veranstaltungen eingeladen wurde. Hier 
war es oft eine Herausforderung, die Seiten aktuell zu gestalten, da die 
Internetpräsenz nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stand. 
 

 
1 G. Kretzschmar, Digitale Kirche, Leipzig 2019; Kirchenpräsident und Medienbischof V. Jung, 
Synodenbericht über „Kirche im digitalen Wandel“ 2018 - https://www.ekd.de/bericht-volker-jung-
ueber-digitalen-prozess-40319.htm, abgerufen am 21.8.2020 
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Als der Lockdown wegen Corona ab 15. März 2020 auch die Gottesdienste 
betraf, änderte sich das. Nach einer kurzen Besinnungspause entstanden 
innerhalb von ein bis zwei Wochen vielfältige digitale Verkündigungsformate 
auf YouTube und anderen Kanälen. Neben Rundfunk- und 
Fernsehgottesdiensten veröffentlichten viele Gemeinden Gottesdienste und 
Andachten auf ihren Webseiten und Videoplattformen. Kolleg*innen, die auf 
YouTube präsent waren, erzielten Klickzahlen, die deutlich über den 
sonntäglichen Gottesdienstbesucherzahlen lagen. Es entstand innerhalb 
kurzer Zeit eine bunte Landschaft von gottesdienstlichen Angeboten zum 
Zuhören, Mitfeiern und Zusehen. Neben Podcast, YouTube und Instagram 
wurden Gottesdienste live gestreamt oder auch als Videokonferenz mit 
Einwahlmöglichkeit gemeinsam gefeiert. Daneben gab es Gottesdienste, die 
mit der Post verschickt oder aus der Gemeinde abgeholt werden konnten. In 
den sieben Wochen des Lockdowns zeigte sich eine differenzierte, 
experimentierfreudige Gottesdienstlandschaft in den Gemeinden der EKBO 
und der EKD. 
 
Ab 4. Mai 2020 durften in Berlin wieder Gottesdienste unter Auflagen 
gefeiert werden. Die Erwartung in den Gemeinden, sich nun trotz vieler 
Einschränkungen, wieder vor Ort zu begegnen, war groß. Anfangs waren die 
Besucherzahlen der Gottesdienste teilweise geringer als erwartet, weil die 
Sorge vor Ansteckung verbreitet blieb. Open Air Gottesdienste waren 
dagegen gut besucht. 
 
Der verständliche Wunsch, sich wieder persönlich zu begegnen, die 
Wiederaufnahme von Sitzungsterminen und Gremien schränkten den 
Freiraum zur Entwicklung weiterer digitaler Formate aus zeitlichen Gründen 
ein. Und auch wenn einige Gemeinden zunächst Gottesdienste vor Ort und 
digital weiter parallel veranstalteten, gingen die digitalen Formate zugunsten 
der Begegnung in der Gemeinde deutlich zurück. 
 
Dabei war es ein vielversprechender Versuch, Gemeinden über den 
naheliegenden Bereich der sich regelmäßig versammelnden 
Kirchgänger*innen für Interessierte und Neugierige in Glaubensdingen zu 
öffnen, die sonntags nicht in den Gottesdienst kommen und vielleicht nie 
eine Kirche betreten würden. 
 
Voraussetzung dafür wäre längerfristig die Entwicklung eigener Formate für 
das Internet, mit denen Menschen erreicht werden können, denen 
traditionelle Gottesdienste fremd sind. Ausgehend von den Erfahrungen der 
digitalen Verkündigung während des Lockdowns wollte ich die 
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Möglichkeiten dieser Form weiter erkunden. Die Studienzeit zum Thema 
„Digitale Verkündigung“ schenkte mir den Freiraum, mich in das Thema 
einzuarbeiten. Die Ergebnisse und meine Überlegungen dazu stelle ich in 
dieser Arbeit vor. 
 
Den verschiedenen Gesprächspartner*innen, die mir Einblick in ihre 
Erfahrungen gaben und mich an ihrem Wissen teilhaben ließen, danke ich 
sehr: 
 
Landesonlinepfarrer Andreas Erdmann, der mich auf die Tutorials hinwies, 
die er regelmäßig zur Einführung in digitale Grundbegriffe und Techniken auf 
der EKBO-Seite veröffentlicht. Er machte mich auf die Gamerszene 
aufmerksam, wo er eine digitale Gemeinde mit der Kirche im Dorf mit 
Avataren, die in diesem Dorf leben und ihre Welt gestalten, einrichten wollte. 
 
Der Rundfunkbeauftragten der EKBO, Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit, 
die mir Einblick in die Rundfunk- und Fernseharbeit gab und von der ich 
lernte, dass Podcasts abonnierbar sein sollten. Außerdem erfuhr ich von ihr, 
dass im Rahmen des Medienhauses eine zweijährige Fortbildung zur/m 
Medientheologen/in begonnen wurde. 
 
Dem Hamburger Pastor Jonas Goebel, der schon länger Podcasts 
veröffentlicht und viele Erfahrungen gesammelt hat, die für eine Anfängerin 
auf dem Gebiet sehr hilfreich sind. Ihm verdanke ich praktische Tipps, wie 
sich digitale Verkündigung mit der Gemeindearbeit vereinbaren lässt und 
Anregungen für verschiedene Podcast-Formate. 
 
Der Kirchenrätin der EKD für Digitalisierung der Kirche, Stefanie Hoffmann, 
die mir umfangreiches Material zur Verfügung stellte und mir Online-
Seminare und den Newsletter für die Digitale Kirche empfahl. Außerdem 
schärfte sie meinen Blick für die Chance über digitale Medien direkt mit 
Zuhörer*innen in Kontakt zu treten und Rückmeldungen in Chats und 
Kommentaren zu ermöglichen und empfahl mir, im Hinblick auf die 
geplanten Veröffentlichungen auch auf die bildliche Gestaltung der 
Thumbnails Wert zu legen, mit denen Podcasts wieder erkennbar werden. 
 
Der Pfarrerin Lioba Diez von Spirit and Soul, die mir von ihrem Projekt 
„Meditation mit Gegenüber“ berichtete und ihrem Ziel, gemeinsam mit 
Pfarrerin Anja Siebert-Bright über Spirit and Soul Räume zu öffnen, in denen 
sich Menschen mit ihren eigenen Erfahrungen und Fragen einbringen 
können. 
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Nicht zuletzt danke ich den Kolleg*innen im Sprengel Steglitz-Nord, dem 
Gemeindekirchenrat und den Mitarbeiter*innen der Patmos-Gemeinde, die 
mir mit ihrer Vertretung und Leitung der Gemeinde die Studienzeit 
ermöglicht haben. 
 
Gabriele Wuttig-Perkowski - 15. September 2020 
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1. Was ist „Digitale Kirche“? - Versuch einer Begriffsklärung 
 
In seinem Aufsatzband „Digitale Kirche“2  stellt Gerald Kretzschmar die 
Entwicklung des Begriffs Digitalisierung der Kirche im Zeitraum von 2012 - 
2018 in verschiedenen landeskirchlichen Positionspapieren dar. 
 
Im Papier der Bayrischen Landeskirche (ELKB) von 2012 erscheint das 
Internet als eine Größe, die von der Kirche erobert werden muss. Es wird als 
„fremdes“ Terrain beschrieben, mit dem man sich vertraut machen muss.3  
„Das motivierende Element, hinsichtlich der Welt des Netzes als kirchliche 
Organisation aktiv zu werden, ist missionarischer Natur: Das Evangelium soll 
in die Welt des Netzes transportiert werden.“4  Zielgruppe sind alle, die 
internetbasiert kommunizieren und kirchlich distanziert sind. Abgesehen 
vom Technikeinsatz sind die Mittel der Mission sehr konventionell. „In der 
Summe bietet sich hier das kirchentheoretische Modell einer schlichten, 
hierarchisch und linear angelegten missionstheologischen Struktur, die sich 
aus Subjekten der Mission und zu missionierenden Objekten 
zusammensetzt.“5 
 
Das Papier der EKD-Synode von 2014 trägt die Überschrift „Kommunikation 
des Evangeliums in digitaler Gesellschaft“ und stellt einleitend fest, dass die 
„Kirche die mit der Digitalisierung einhergehende Entwicklung in christlicher 
Freiheit selbstbestimmt gestalten könne und ihr nicht ausgeliefert sei.“6  
Neben den vielfachen Informationen und Formen der Digitalisierung wird 
hier konstatiert, dass Nutzerinnen und Nutzer nun gleichzeitig Sendende 
und Empfangende seien. Die Kirche möchte in den neuen Räumen, die die 
Digitalisierung schafft, aktiv, präsent und ansprechbar sein und dadurch 
Gemeinschaft (Koinonia) durch Teilhabe ermöglichen. Sie rechnet mit dem 
Entstehen neuer Formen von Gemeinde.7 Trotz dieses Ansatzes dominiert in 
kirchentheoretischer Perspektive auch hier die Vorstellung einer Kirche, die 
den neuen Formen digitaler Kommunikation eher gegenübersteht, als dass 
sie sich in der digitalen Welt angekommen betrachtet.8  Statt Kirche als 
umfassendes Kommunikationsgefüge wahrzunehmen, wie es der Begriff 
„Kommunikation des Evangeliums“ nahelegt, in dem kirchliche 
Organisationen Akteure neben und gemeinsam mit vielen anderen sind, 

 
2 Digitale Kirche, Momentaufnahmen und Impulse, Leipzig 2019 
3 aaO, S. 16 
4 aaO, S. 21 
5 aaO, S. 22 
6Kretzschmar, S. 22f 
7 aaO, S. 23f 
8 ebd 
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scheint die Kirche, die sich im Besitz des Evangeliums fühlt, weiterhin als 
Organisation der digitalen Welt gegenüber zu stehen.9  
 
Im Bericht der EKD-Synode 2017 über die bisherige Umsetzung der 
Synodalbeschlüsse seit 2014, wird die Notwendigkeit ethischer 
Begleitreflexionen des gesellschaftlichen Digitalisierungsprozesses durch 
die Kirche betont. Begründet wird es mit der zunehmenden Geschwindigkeit 
der Digitalisierung der Gesellschaft und der Entwicklung der Künstlichen 
Intelligenz. Die Kirche sei hier als Teil der Zivilgesellschaft als Impulsgeber 
dringend erwünscht.10  Im Hinblick auf die Nutzung digitaler Möglichkeiten 
im kirchlichen Bereich wird die Verbesserung der eigenen Arbeitsprozesse, 
ein besserer Umgang mit den eigenen Ressourcen, administrative 
Erleichterung und eine effektive Gestaltung der Entscheidungs- und 
Partizipationsprozesse angestrebt. Das soll durch die Gründung eines 
„Protestant Digital Labs“ gefördert und zwischen den Mitgliedskirchen 
vernetzt werden.11  Die Aufzählung der verschiedenen Projekte, Initiativen 
und Zukunftsplanungen macht deutlich, wie weit der Prozess der 
Digitalisierung inzwischen vorangeschritten ist. Kirchentheoretisch wird 
Kirche hier als zivilgesellschaftliche Reflexionsinstanz stark gemacht. 
Bemerkenswert ist der Kirchenbegriff: Kirche wird verstanden als 
Zusammenschluss derer, die mit der Kirche kommunizieren wollen, 
ungeachtet der Frage der rechtlichen Mitgliedschaft.12  
 
Die „Digitale Roadmap“ der württembergischen Landeskirche aus dem 
Januar 2018 bietet hinsichtlich der Digitalisierungsaktivitäten in 
kirchentheoretischer Hinsicht ein zweiteiliges Bild: Zum einen wird 
Digitalisierung als Mittel zur Mission gesehen. „Die Kirche sieht sich als 
Gegenüber zur digitalen Welt, vor allem der „digital natives“ der jüngeren 
Generation.“13 Andererseits wird die Kirche nüchtern als Organisation 
betrachtet, die Digitalisierung als Mittel zur Kommunikation unter 
Mitarbeitenden, Mitgliedern und für Öffentlichkeitsarbeit nutzen will. Sie tritt 
als „eine Kirche in Erscheinung, die offen für Innovationen ist, indem sie 
Räume und Ressourcen für die Erprobung digitaler Neuerungen und 
Experimente zur Verfügung stellt.“14  
 

 
9 aaO, S. 25 
10 aaO, S. 26 
11 aaO, S. 26f 
12 aaO, S. 28 
13 aaO, S. 32 
14 aaO, S. 33 
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Im April 2018 wird der Synodenbericht vom Medienbischof und 
Kirchenpräsidenten der Ev. Kirche Hessen-Nassau Volker Jung zur Lage in 
Kirche und Gesellschaft veröffentlicht. Darin wird mit einem gewissen 
Abstand zu den Entwicklungen der vergangenen Jahre unaufgeregt Bilanz 
gezogen. Einleitend stellt Jung fest, dass die Digitalisierung faktisch bereits 
weitreichend im Leben der Menschen präsent ist. Das betreffe nicht nur den 
Bereich der Kommunikation, sondern fast alle Lebensbereiche. Er erinnert 
an die Zielsetzung der jungen Computerentwickler in den 60er und 70er 
Jahren. Sie hofften, mit ihrer Arbeit Ideale wie Freiheit, Emanzipation, 
Gerechtigkeit und Frieden zu fördern und zu realisieren. Auch wenn 
inzwischen ökonomische Interessen hinter den neuen Entwicklungen 
stehen, hält er fest, dass die Dynamik der Entwicklung aus Ideen der 
Weltveränderung und Weltverbesserung entstanden ist.15  Jung fragt in 
anthropologischer Perspektive danach, „was den Menschen gut tut und 
dem Leben dient.“16  Für einen bewusst zu gestaltenden Umgang mit der 
digitalen Technologie nennt er die Themen „Kommunikation, Datenschutz 
und künstliche Intelligenz“.17  Für ihn geht es nicht darum, dass wir digitale 
Kirche werden, sondern „in einer digitalisierten Welt Kirche Jesu Christi sind 
und bleiben - glaubwürdig, menschlich und hoffnungsvoll.“18  
Kirchentheoretisch spricht er von einer subjektorientierten Kirche. Für ihn 
sind die Einzelnen Subjekte des kirchlichen Handelns.19  
 
Auswertung 
Insgesamt wird in den verschiedenen Stellungnahmen die Entwicklung von 
einer fremden Welt des Internets, die von der Kirche zur Missionierung und 
Profilierung auf dem religiösen Markt genutzt werden soll und die es zu 
erobern gilt, hin zu einer Kirche, die beginnt, digitale Mittel im Bereich von 
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederkommunikation 
selbstverständlich zu nutzen, erkennbar. Insbesondere der Synodenbericht 
von Kirchenpräsident Volker Jung zeigt die Entwicklung der letzten Jahre. 
Die Frage: „Was den Menschen nutzt“, soll aus seiner Sicht die Zielsetzung 
für die Digitalisierung bilden. Für Jung ist die „Digitale Kirche“ nicht eine 
besondere Kirche neben der analogen Kirche, sondern eine Kirche, die 
moderne Mittel der Kommunikation selbstverständlich nutzt. Sie bleibt 
„Kirche Jesu Christi“ und achtet darauf, die Menschen als Subjekte in ihrer 
Lebenswirklichkeit und nicht als zu missionierende Objekte wahrzunehmen. 
Sie ist damit eine Kirche, die in der Gegenwart der digitalen Kommunikation 

 
15 aaO, S. 33f 
16 aaO, S. 34 
17 ebd 
18 aaO, S. 36 
19 aaO, S. 37 
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ankommt. Dabei bleibt die Aufgabe bestehen, Digitalität verantwortlich im 
Hinblick auf Mitgliederkommunikation, Datenschutz und Künstliche 
Intelligenz zu gestalten. 
 
Auf EKD-Ebene wurde 2019/20 eine Stabsstelle für Digitalisierung 
eingerichtet, eine Art „Digital Lab“. In der Selbstvorstellung heißt es: Die 
Stabsstelle Digitalisierung „greift die Themen auf, die die Landeskirchen 
besonders beschäftigen und setzt eigene Akzente. Viele Impulse kommen 
von Projekten, die unser Digitalinnovationsfonds fördert. Dann ist es unsere 
Aufgabe, die spannenden Ergebnisse bekannt zu machen und andere zu 
ermutigen, innovative Ideen aufzunehmen. Andere Themen stoßen wir direkt 
an, suchen dann Mitstreiter*innen und ermöglichen kirchenweite Lösungen, 
sodass viele teilhaben können – das spart oftmals sogar Kosten. Und nicht 
zuletzt greifen wir Fragen auf, die wir mit den Gremien, mit Politik oder 
Datenschutz diskutieren und vorantreiben.“20  
 
Diese Stabsstelle ist mit ihren Angeboten, genauso wie die verschiedenen 
Landeskirchen mit ihren Beratungen und Infos zur Digitalen Kommunikation, 
eine wichtige Koordinierungs- und Informationsquelle in den Zeiten des 
Lockdowns geworden. Allerdings ist trotz dieser Notwendigkeit immer noch 
eine gezielte Suche nach diesen Informationen auf den jeweiligen 
Internetseiten der EKD und der Landeskirchen erforderlich. Sie stehen nicht 
im Fokus, wenn ich die Startseiten der verschiedenen Landeskirchen 
anklicke, sondern ich muss gezielt danach suchen. 
 
Die digitale Wirklichkeit in den Gemeinden vor Ort war bis zum Lockdown 
sehr unterschiedlich entwickelt. In der überwiegenden Mehrheit der 
Gemeinden und Kirchenkreise wurde die Digitalisierung vor allen Dingen als 
Öffentlichkeitsarbeit nach außen und die Nutzung digitaler Instrumente für 
die interne Kommunikation und Verwaltung praktiziert. Mit dem Lockdown 
begann eine intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen der 
digitalen Verkündigung, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. 
 
 

 

 

 

 
20 https://www.ekd.de/themen-stabsstelle-digitalisierung-57721.htm, abgerufen am 22.8.2020 
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2. Formen digitaler Verkündigung 
 
Ein Eindruck von der Vielfalt unterschiedlicher medialer 
Verkündigungsformate findet sich auf der Webseite der Stabsstelle für 
Digitalisierung.21 Von verschiedenen Gemeinden wurden während des 
Lockdowns digitale Gottesdienste über YouTube und die gemeindeeigenen 
Seiten mit gekürzter oder ausführlicher Liturgie veröffentlicht.22  
 
Es war das, was am schnellsten machbar war, mit Pfarrer*innen und 
Kirchenmusiker*innen, manchmal Lektor*innen und orientiert an der 
vertrauten Form.23  
 
Je nach Möglichkeiten wurden neben den agierenden Personen auch Bilder 
von der Kirche innen und außen, vom Kirchgarten oder dem Glockenturm 
oder ein Film von einem  Drohnenflug über der Kirche gezeigt. Nach der 
ersten Neugier, was an verschiedenen Orten ausprobiert wurde, merkte ich 
bei mir selbst eine zunehmende Ungeduld, wenn nach einem minutenlangen 
Intro mit Bildern, Glockenläuten und Orgelvorspiel eine traditionelle Liturgie 
begann. Manchmal spulte ich vor, aber nach dem zweiten vorgetragenen 
Lied mit mehreren Strophen war ich meist ausgestiegen. Ich merkte sehr 
deutlich, dass es einen Unterschied macht, ob ich vor Ort mitfeiere oder vor 
dem Rechner darauf warte, was verkündet wird. Neben verschiedenen 
YouTube-Gottesdiensten besuchte ich auch Gottesdienste zeitgleich über 
„Sublan TV“. Die Übertragungen, die ich über diesen privaten Fernsehkanal 
im Internet angesehen habe, fand ich weder in Form noch Darstellung 
einladend und überzeugend. 
 
 
 
 

 
21 Die Corona-Krise hat in der evangelischen Kirche einen Digitalisierungsschub ausgelöst: 78 % der 
Teilnehmenden gaben an, dass sie vor der Corona-Krise keine digitalen Verkündigungs- formate 
angeboten hatten und dies durch die Corona-Krise getan haben. vgl. Midi_Ad-hoc-
Studie_Digitale_Verkuendigungsformate_waehrend_der_Corona-Krise.pdf, S. 21 
22 „Vor der Corona-Krise waren es vor allem die Webseiten (63,6 %), über die Verkündigungs-
formate in Textform vermittelt wurden. … Ganz anders das Bild während der Corona-Krise: Die 
Angebote auf der Webseite (Text- dokumente) nahmen erheblich (-25 %) ab, die Angebote bei 
YouTube (+30,9 %), Facebook (+7,9 %) und Instagram (+2,7 %) nahmen zu. Zusammengenommen 
wurden 60,7 % der digitalen Verkündigungsformate während der Corona-Krise über klassische 
soziale Plattformen angeboten. Das entspricht einem Zuwachs im Vergleich zu der Zeit vor der 
Corona-Krise um 41,5 %.“, aaO, S. 26f 
23 „In absoluten Zahlen überwiegen allerdings die digitale Andacht und das digitale andachtsähnliche 
Format, die zusammen- genommen 60 % der digitalen Verkündigungsformate ausmachen.“, aaO, S. 
23 
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2.1 Podcasts 
 
In der Patmos-Gemeinde hatte ich während des Lockdowns über die 
Gemeinde-Homepage zu Gottesdiensten als Podcast und zum Mitlesen und 
Mitfeiern eingeladen. Das war die Form, die leicht umzusetzen war und die 
es ermöglichte, in der Gemeinde miteinander verbunden zu sein, auch wenn 
wir uns nicht an einem Ort treffen konnten. Schon in dieser ersten Zeit 
wurde mir dabei deutlich, dass Verkündigung im Internet mehr braucht als 
einfach nur Gottesdienste zu übertragen. Und so begann ich zu suchen, 
welche Formen Kolleg*innen ausprobierten. Mein Interesse richtete sich 
dabei vor allem auf Podcasts. Sie sind verhältnismäßig einfach herzustellen. 
Aus meinem persönlichen Empfinden konnte ich bei Podcasts eher 
„mitfeiern“ als bei Fernseh- oder YouTube-Gottesdiensten. Hinzu kommt, 
dass Podcasts in der Beliebtheit bei Hörer*innen zunehmen. Natürlich gibt 
es gerade bei Instagram, Facebook und YouTube auch viele Formate, die 
schon länger existieren (z. B. „Theresa liebt“ oder „Anders Amen“, die 
inzwischen für den „smart hero award“ von Facebook nominiert sind) oder in 
den letzten Monaten neu entstanden sind und öffentliche Aufmerksamkeit 
erhalten. Allerdings setzen diese Formate aus meiner Sicht voraus, dass die 
Kolleg*innen auch sonst mit und in diesen Medien unterwegs sind, um sich 
für ihre Zielgruppe interessant und glaubwürdig zu präsentieren. Da ich 
persönlich in den sozialen Medien wenig Erfahrung habe und sie kaum 
nutze, fand ich Podcasts als Form besonders ansprechend. So begann ich, 
verschiedene Podcasts anzuhören. 
 
 
2.1.1 „Unter Pfarrerstöchtern“ 
 
Die Podcast-Reihe der Zeit über „Geheimnisse der Bibel“ von Sabine 
Rückert und Johanna Haberer war mein Einstieg. Angefangen vom Titel, 
über den persönlichen Hintergrund der beiden Schwestern als 
Pfarrerstöchter bis hin zu ihrer beruflichen Expertise als 
Theologieprofessorin und Journalistin, ist dieser Podcast ansprechend in 
seiner Form. Ein Dialog zwischen zwei Frauen, die ihre Erfahrungen 
weitergeben, aber nicht missionieren wollen: „Wir wollen niemanden 
belehren. Wir wollen niemanden bekehren. Wir wollen auch niemandem 
seinen Glauben nehmen. Es ist uns egal, ob Sie an Gott glauben oder nicht“, 
so wird es im Vorspann der ersten Folge „Die Erschaffung der Welt“ explizit 
zum Ausdruck gebracht. Der Inhalt: Biblische Geschichten werden erzählt 
und mit Fragen aus heutigem gesellschaftlichen Blick kommentiert und 
historische Hintergründe unterhaltsam und fundiert erklärt. Die Autorinnen 
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erklären: „Wir wollen erzählen. … Es macht Spaß, sich darüber zu 
unterhalten.“24  „Unter Pfarrerstöchtern“ ist eine journalistisch-theologische 
Reihe mit eingespielten Lesungen eines ausgebildeten Sprechers. Sie wird 
ihrem Anspruch „Biblische Geschichten“ zu erzählen und neu zu hören mit 
großer Professionalität gerecht. Da es eine journalistische Reihe ist und die 
Abgrenzung vom „Kirchenfunk“ gleich in der Einleitung erfolgt, passt das 
Format nicht recht unter die Überschrift „Digitale Verkündigung“. 
Andererseits ist die Offenheit, die damit signalisiert wird, auch für 
zeitgemäße Formen gemeindlicher Arbeit erstrebenswert. Nur wenn den 
Zuhörenden biblische Geschichten oder Grundlagen des Glaubens so nahe 
gebracht werden, dass sie ihre eigene Position dazu beziehen können, 
werden sie Menschen über den engsten Gemeindekreis hinaus erreichen. 
Natürlich ist die Produktion und Werbung dieser Podcast-Reihe mit der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ im Hintergrund für einen Gemeinde-Podcast ein 
Niveau, das in der Gemeinde nicht zu erreichen ist. Dennoch ist die Form, 
die Länge (ca. 30 Minuten) und die Präsentation ansprechend und kann 
Orientierung geben. 
 
 
2.1.2 „Offenbart Podcast“25 

 
Der Hamburger Vikar Lukas Klette und der Berliner Sozialarbeiter Simon 
Mallow diskutieren die Bibel „in kleinen Dosen“. Wöchentlich erscheint eine 
Folge mit einer Länge von etwa 60 Minuten. Sie haben das Markus-
Evangelium im Podcast vollständig gelesen und miteinander diskutiert. Nach 
sechs Monaten Pause begannen sie in diesem Frühjahr eine neue Reihe 
über die Apostelgeschichte. Der Einstieg erfolgt über ein längeres 
Geplänkel, bei dem die beiden Gesprächspartner sich aneinander freuen 
und ausführlich „blödeln“. Sie erwecken den Eindruck, dass sie von sich und 
ihrem Projekt begeistert sind. Innerhalb des Podcasts lesen sie Abschnitte 
aus der Apostelgeschichte, hier könnte die Qualität der Lesungen durch ein 
Sprech- und Lesetraining deutlich verbessert werden. Dann tauschen sie 
sich über einzelne Verse aus. Bei den Texterklärungen gibt es dann viele 
Abschweifungen, die die Geduld der Zuhörerin erfordern. Am Ende des 
Podcasts laden sie Hörer*innen dazu ein, Fragen zu stellen, die sie in ihrem 
Podcast aufnehmen und besprechen wollen. Nach meinem Eindruck wollen 
die beiden jüngere Menschen erreichen, die die Freude an ihrer Art der 
Dialoge teilen, und die Geduld haben, sich auf ihre Erklärung der Bibeltexte 

 
24 Einführung zu Bibel-Podcast „Unter Pfarrerstöchtern“, Folge 1, Von der Erschaffung der Welt 
25 https://offenbartcast.de/ 
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einzulassen. Der Anspruch, jede Woche eine einstündige Folge des 
Podcasts zu veröffentlichen ist hoch und fordert nicht nur die Macher, 
sondern auch die Zuhörer*innen heraus. Der Name des Podcasts „Offenbart 
Podcast – Der bärtigste Biblecast im Web“ bezieht sich als Wortspiel mit 
dem Offenbarungsbegriff darauf, dass beide Bartträger sind. Ihr 
Unterstützungskonzept für das sie um monatliche Beiträge werben, umfasst 
verschiedene „Bärte“. Ob sie außerhalb einer Zielgruppe von biblisch oder 
theologisch interessierten jungen Menschen Zuhörer*innen gewinnen, kann 
ich schwer beurteilen. 
 
 

2.1.3 „Wortkollektiv“ und „Tischgespräche“ 

 
Daneben gibt es eine Reihe von Podcasts, die mit Gesprächen und 
Predigten ebenfalls versuchen, neue Wege zu beschreiten. Die Macherinnen 
von Wortkollektiv, die Theologiestudentinnen Svenja und Friederike 
Nordholt, haben nach eigenen Angaben ein kreatives Format um Predigt 
und Theologie geschaffen,26 in dessen Mittelpunkt die Predigt steht. 
Zusätzlich führen sie ein Gespräch mit denen, die sie zum Predigen 
eingeladen haben. Die Predigt liegt ihnen am Herzen, deshalb ermutigen sie 
zum Ausprobieren verschiedener Formen ausdrücklich. Die Kombination 
von Gespräch und Predigt ist interessant. Hilfreich finde ich die genaue 
Minutenangabe, wo Lesungstext und Predigt zu finden sind, die ein 
zielgerichtetes Zuhören ermöglichen. 
 
Die Tischgespräche27 sind ein Podcast der beiden Pastoren der Nordkirche 
Malte Detje und Knut Nippe. Sie verstehen sich als Botschafter der 
Reformation. Ihre Themen sind kirchliche Themen wie z. B. Folge 81: „Kann 
ich meinen Glauben nicht auch prima OHNE Gemeinde leben“ oder Folge 
77: „Muss ich Gott auch für Schlimmes dankbar sein?“, und ähnliche Titel. 
Die Podcasts sind zwischen 30 und 40 Minuten lang. Die beiden Pastoren 
ermutigen ihre Zuhörer*innen, ihnen Themen vorzuschlagen, die sie 
miteinander erörtern sollen. Zu den Podcasts veröffentlichen sie 
„Shownotes“, Literaturhinweise zu Büchern und Aufsätzen, auf die sie sich 
im Podcast beziehen. 
 

 
26 https://wortkollektiv.de/about-us/; abgerufen am 25.8.2020 
27 https://tischgespraechepodcast.wordpress.com/ 
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Gemeinsam ist diesen drei Podcasts, dass sie sich an Zuhörer*innen 
wenden, die an christlich-kirchlichen Fragen interessiert sind. Daneben ist 
noch Hossa Talk28 zu nennen von Gemeindepädagoge und Comedian Jakob 
Jay Friedrichs und Autor und Musiker Gofy Müller. Die beiden sprechen in 
Hossa-Talk darüber, „wie sich Christsein in einer komplexen, 
widersprüchlichen und manchmal chaotischen Welt leben lässt – 
tiefgründig, witzig und hemmungslos ehrlich.“ Die Gespräche dauern ein bis 
zwei Stunden. Sie haben einen Unterhaltungsanspruch und diskutieren ihre 
Vermutungen ausführlich. Dabei beziehen sie sich auch auf Anfragen, die sie 
erhalten, z. B. in der Folge „Hossa Talk goes Alu-Hut - Über 
verschwörungswillige Gläubige“ vom 12. Juli 2020. Ein Podcast dieser 
Länge ist darauf angelegt, dass er „neben anderen Tätigkeiten“ gehört wird, 
z. B. Kochen, Bahnfahren etc. was für Podcasts auch nicht untypisch ist. 
 
 
2.1.4 „Die vorhimmlische WG“ und andere Podcasts von Jonas Goebel 

 
Bei meinem Ausprobieren und Recherchieren zu verschiedenen 
Möglichkeiten, während des Lockdowns Gottesdienste digital zu feiern, 
stieß ich auf Jonas Goebel, Pastor in Hamburg-Lohbrügge. Über die 
Webseite „jesus.de" wurde ich auf seine Anleitung aufmerksam: „Wie kann 
ich Predigten als Podcast anbieten?“ Die Anleitung, erstellt zusammen mit 
Lucas Klette von „Offenbart-Podcast“, war leicht verständlich und 
ermutigend. Daneben gibt er Anregungen, zum Beispiel Gottesdiensten 
mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit durch Themenankündigung zu 
verschaffen, ein Projekt, das wir in der Patmos-Gemeinde seit mehreren 
Jahren verfolgen. Besonders bemerkenswert war in diesem Zusammenhang 
eine von Jonas Goebel durchgeführte Ebay-Versteigerung zu einem 
Predigtthema, mit dem er in der Presse, sowie analog und digital 
bundesweite Aufmerksamkeit und Zuhörerschaft gewann. Sieger war das 
Thema: „Kann man mit einer 4- in den Himmel kommen?“. Außerdem 
veröffentlichte er schon seit längerer Zeit verschiedene Themenreihen, 
sogenannte „Predigtstaffeln“, zu denen er in Abständen neue Folgen 
veröffentlicht. Die "Vorhimmlische WG“ mit Jesus und Martin, die zu ihm 
und seiner Freundin ins Pastorat gezogen sind, ist ein sehr unterhaltsames 
Beispiel, wo in einer parodierten Rahmenhandlung verschiedene 
Glaubensthemen erörtert werden. Das unkonventionelle Herangehen, die 
erkennbare Lust zu predigen und die Idee von unterhaltsamen Geschichten 
haben mich direkt angesprochen. Für die weitere Entwicklung von 

 
28 https://hossa-talk.de/episodenliste/ 
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Predigtpodcasts suchte ich das Gespräch mit ihm und fuhr nach Hamburg. 
Bei einem leckeren Kaffee in seinem Arbeitszimmer erfuhr ich mehr über 
seine Arbeit an Predigtpodcasts. Von ganz praktischen Tipps, welches 
Mikrofon geeignet ist, oder wie er Öffentlichkeit auf verschiedenen Kanälen 
und auch in der Nachbarschaft herstellt, bis hin zu arbeitsorganisatorischen 
Hinweisen habe ich in diesem Gespräch viel gelernt. Besonders beeindruckt 
hat mich, dass seine verschiedenen Podcasts Predigten sind, die er in der 
Kirche hält und anschließend mit einem Trailer und einleitenden 
Bemerkungen versieht und noch am Sonntagmittag hochlädt. Über seine 
Predigtthemen lässt er seine Follower abstimmen. Wenn er merkt, dass eine 
„Staffel“ nicht gut läuft, dann wird sie auch wieder beendet. Seine 
besondere Leidenschaft gilt dem Predigtslam, der eine eigene Reihe hat, 
aber auch in anderen Formaten auftaucht. Neben der „Vorhimmlischen  
WG“ gibt es u. a. auch eine Reihe „Ohrwurm“ über Popsongs. Nicht nur die 
Predigtthemen, auch die Predigten selbst stellt er einer interessierten 
Hörerschaft vorher zur Verfügung und bittet um Rückmeldung, mit der 
Versicherung, Anregungen und Vorschläge auf jeden Fall für die Predigt zu 
berücksichtigen. Was in der Gemeinde manchmal als Predigtvorbereitung in 
kleinen Gruppen existiert, wird hier digital angeboten und angenommen. 
Allerdings offensichtlich eher von Menschen außerhalb der Gemeinde. 
Voraussetzung dafür ist eine sorgfältige Planung, um die Abstimmung über 
das Thema und die Rückmeldungen zur ausgearbeiteten Predigt zu 
ermöglichen. Eine Predigt hat Jonas Goebel nach eigenen Angaben vier 
Wochen vor dem Sonntag fertig. Er sieht hierin auch kein Problem, außer 
dass er einmal in diesen vierwöchigen Vorlauf kommen muss. 
 
Seine Form, digitale und analoge Verkündigung zu verbinden, erscheint mir 
für das Gemeindepfarramt gut praktizierbar zu sein. Jonas Goebel 
veröffentlicht seine analog gehalten Predigten und stellt darüber eine 
deutlich größere Öffentlichkeit her als im Sonntagsgottesdienst vor Ort. Es 
bedarf keiner extra Produktion, sondern ist auch im normalen 
Gemeindealltag zu bewältigen. Mit einer eigenen Homepage,29 der 
Abonnierbarkeit seiner Podcast-Reihen und seiner Vernetzung, aber auch 
mit der Aktivierung seiner Zuhörer*innen hat er einen Weg gefunden, das 
Wort über die sonntägliche Gottesdienstversammlung vor Ort hinaus 
öffentlich zu machen. Die Länge seiner Podcasts zwischen zwölf und 
zwanzig Minuten ist gut anzuhören. 
 
 

 
29  https://www.juhopma.de/ 
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2.1.5 Auswertung 

 
Die vorgestellten Podcasts stellen nur einen kleinen Ausschnitt der 
vorhandenen Angebote dar. Die Podcaster waren auch schon vorher mit 
ihren Formaten im Internet vertreten. Durch die Corona-Krise haben sie eine 
größere Aufmerksamkeit erzielt. Der Vorteil ihrer Angebote ist, dass sie 
niedrigschwellig sind. Ich muss mich nirgendwo anmelden, keinen Account 
bei Facebook und Co einrichten. Auf vielen Portalen sind sie vertreten und 
über Suchmaschinen gut zu finden. Ich kann mit ihnen in Kontakt treten, 
kann ihnen folgen und Kommentare hinterlassen, ja sogar Einfluss auf die 
Themenwahl nehmen, aber ich kann auch absolut anonym bleiben und ganz 
unverbindlich immer mal wieder reinhören. Für Produzent*innen und 
Zuhörende finde ich Formate, die mit dem Alltag in Einklang zu bringen sind, 
ansprechend. Das betrifft die Länge - lieber unter 30 Minuten als darüber - 
als auch die Form. Die Konzentration auf Predigt-Podcasts scheint mir für 
Pfarrpersonen am ehesten realisierbar zu sein. Der Anspruch, eine Predigt 
so zu gestalten und vorzutragen, dass sie über die sich vor Ort 
versammelnde Gottesdienstgemeinde hinaus öffentlich in einem größeren 
Hörer*innenkreis gehört werden kann, tut auch der Predigt in der Gemeinde 
gut. 
 
2.2 Besondere Formate 
 
An dieser Stelle möchte ich kurz auf einige Formate eingehen, die mir bei 
meinen Recherchen begegnet sind und die neben den traditionellen 
Gottesdiensten weitere Möglichkeiten darstellen mit Menschen 
verschiedener Generationen und Interessen in Kontakt zu treten. 
 

 
2.2.1 Computerspiele 

 
In einem der ersten Gespräche, die ich geführt habe, erzählte mir 
Landesonlinepfarrer Andreas Erdmann von Rollenspielen im Internet. Er 
berichtete von seinem Vorhaben, „zusammen mit der Online-Community 
und begeisterten Unterstützenden auch aus den anderen Landeskirchen 
eine virtuelle Online-Kirche im Gameplay-Format unter dem Projekttitel 
„Ecclesia digitale“ zu entwickeln.30   Inzwischen hat er das Projekt begonnen 

 
30 https://www.ekbo.de/themen/kirche-im-digitalen-raum/landesonlinepfarrer.html; „Welche 
Projekte stehen gerade an?“, abgerufen am 26.8.2020 



DIGITALE VERKÜNDIGUNG   18 

und gestaltet eine digitale Welt unter Bezugnahme auf die 
Schöpfungsgeschichte. Man könnte es als „gottesdienstliches Projekt“ zum 
Mitgestalten bezeichnen, da es mit Bibeltext, Gebet und Segnung gerahmt 
ist. Nach und nach entsteht eine Spiel-Welt, die Erdmann aufbaut und die 
von der Community für Avatare der Mitspielenden mitgestaltet werden kann. 
Die Avatare sollen sich dann in dieser Welt bewegen und ihr Leben dort 
gestalten und Glauben und Abenteuer erleben. 
 
Von der Cansteinschen Bibelanstalt gibt es ein Spiel, das zu Pfingsten in 
einer digitalen Kirche als Minecraft-Gottesdienst gefeiert wurde.31 Die 
Zugriffszahlen bei beiden Projekten sind überschaubar, dennoch scheint es 
mir lohnend zu sein, auch die Ebene der Spiele mit in den Blick zu nehmen 
und dort aktiv zu werden. Gestaltet werden kann das, wie die Nutzung von 
Social-Media-Kanälen, am besten von denjenigen, die auch sonst in der 
Gamerszene unterwegs sind.  Neueste Untersuchungen weisen darauf hin, 
dass komplexe Zusammenhänge zunehmend über Computerspiele erklärt 
werden. „Serious Games kommen auch bei vielen anderen Themen zum 
Einsatz.  Es handelt sich um Computerspiele, die nicht primär der 
Unterhaltung dienen, wohl aber Unterhaltung nutzen, um ihr Anliegen zu 
transportieren.“32  „Es sind nahezu alle Anwendungsfelder möglich“, sagt 
Linda Breitlauch, Professorin für Game-Design … an der Hochschule Trier. 
Beispiele, wo Serious Games zum Einsatz kommen, sind u. a. Aus- und 
Weiterbildung, Lernspiele an Schulen oder Unterstützung klassischer 
Therapiemethoden in der Medizin. Die Themen reichen von Umweltschutz 
über Erinnerungskultur bis hin zu Mobilität, Stadtplanung und 
Gesundheitsvorsorge.33  „Serious Games zeichnen sich dadurch aus, dass 
Lernen und Kompetenzaneignung viel nachhaltiger als mit klassischen 
Lernszenarien erfolgen kann. … Ein großer Motivationsfaktor ist die 
Interaktivität von Computerspielen: Ursache und Wirkung lassen sich 
spielerisch erkunden, Lernfortschritte werden mit Fortschritten im Spiel 
belohnt. Die Games-Wissenschaftlerin nennt das ‚Probehandlung und 
Selbstwirksamkeit‘.“34  
 
 
 
 

 
31 https://www.twitch.tv/videos/638519809 
32 A. Fehrenbach, Von Graumullen und Fake News, in „Der Tagesspiegel“ vom 15.8.2020, 
„Wirtschaft“, S. 14 
33 ebd 
34 ebd 
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2.2.2 Meditation mit Gegenüber 

 
„Spirit and Soul“ heißt das „geistliche Start up“ der beiden Pfarrerinnen 
Lioba Diez und Anja Siebert-Bright im Kirchenkreis Neukölln. „Die beiden 
Pfarrerinnen wollen ‚Glauben zum Strahlen bringen‘ und junge Erwachsene 
dort ansprechen, wo sie in ihrem Alltag nach Sinn und Spiritualität suchen. 
In der direkten Begegnung soll ihr Bedarf an geistlicher Begleitung, 
Seelsorge und spirituellem Coaching ausgelotet und passende Angebote 
entwickelt werden.“35  Durch Corona musste das Projekt anders entwickelt 
werden. Auf ihrer Internetseite www.spiritandsoul.org finden sich 
Einladungen zu Podcasts und zur „Meditation mit Gegenüber“, die über 
Zoom veranstaltet wurde. Die Erfahrungen des ersten Treffens zum 
Meditieren im Netz waren aus Sicht von Pfn. Diez ermutigend. Sich 
gegenseitig wahrzunehmen, einander zu erzählen und voneinander zu hören 
nach vorher festgelegten Fragen, die Zeit miteinander zu teilen, all das 
eröffnete Räume, die nicht nur im Lockdown als hilfreich empfunden werden 
können. Die Meditation wurde einmal durchgeführt und blieb angesichts 
vieler organisatorischer Aufgaben auch außerhalb des Projekts bisher 
einmalig. Der Gedanke, einen Raum zu schaffen für Geist und Seele, der 
einen neuen Zugang zu Spiritualität und Glauben eröffnen kann, bleibt 
spannend und wird hoffentlich zum Herbst wieder aufgenommen. 
Inzwischen sind auf der Webseite von „Spirit & Soul“ weitere 
Veranstaltungen für den November angekündigt. 
 
 
2.2.3 Hybride Gottesdienste 

 
In einem Webinar der EKD-Stabsstelle Digitalisierung, organisiert von 
Stefanie Hoffmann am 27.5.2020, berichtet Pfarrerin Dr. Maike Neumann 
aus Kaarst (NRW) von ihren Erfahrungen mit Streaming-Gottesdiensten. 
Während des Corona-Lockdowns hatte die Gemeinde Kaarst von einem 
Gemeindemitglied Technik und Support zum Streamen von Live-
Gottesdiensten erhalten. Statt drei Gottesdienste an drei Orten feierten sie 
nun gemeinsam in einer Kirche. Zu dritt bereiteten die Pfarrer*innen - 
unterstützt von Ehrenamtlichen - den Gottesdienst vor. Während des 
Gottesdienstes war ein Kollege zuständig für den Chat, der zeitgleich 
geschaltet war. Die Erfahrungen waren überaus positiv. Es gab viele 
Rückmeldungen aus der Gemeinde vor Ort, aber auch von ehemaligen 

 
35 https://www.neukoelln-evangelisch.de/spirit-and-soul 
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Gemeindemitgliedern, die inzwischen woanders lebten, über Facebook. Der 
Gottesdienst wurde über die gemeindeeigene Homepage übertragen und 15 
Minuten vor Beginn mit dem Chat eröffnet. Neben wechselnden 
Akteur*innen wurden Bilder für eine Psalmcollage eingeblendet und für die 
Fürbitte konnten Bitten beigetragen werden, die dann in der Fürbitte 
aufgenommen wurden. Die Liedstrophen wurden zum Mitsingen zu Hause 
eingeblendet, das hatten sich Gemeindeglieder ausdrücklich gewünscht. 
Durch die Rückmeldungen wurde erkennbar, dass besonders Familien mit 
kleinen und jugendlichen Kindern diese Gottesdienstübertragung schätzten, 
aber auch Senior*innen waren zu Hause dabei und beteiligten sich. Digitale 
Gottesdienste sind nach den Erfahrungen in Kaarst keine Altersfrage. Als der 
Lockdown beendet und Gottesdienste in den Kirchen wieder möglich waren, 
wurde das Streamen vorerst eingestellt. Es gab viele Rückfragen, ob digitale 
Gottesdienste auch weiter übertragen werden könnten. Deshalb überlegt die 
Gemeinde, zukünftig Gottesdienste zu streamen. Da hybride Formate 
schwierig scheinen (Bild und Persönlichkeitsrechte; wo schaue ich hin: In 
die Kamera für die Gemeinde zu Hause oder in die Gemeinde für die 
Menschen vor Ort; wie können Filme und Bilder auch vor Ort eingebunden 
werden), überlegen die Kolleg*innen einmal im Monat einen Gottesdienst 
(nur) digital zu übertragen, um die große Resonanz, die sie mit diesem 
Projekt erfahren haben nicht wieder zu verlieren.36  Die Ausführungen und 
ein auf Gemeindeseite abgerufener Gottesdienst vom 3.5.202037  zeigen 
einen inhaltliche und gestalterische Qualität, die mit einem großen 
organisatorisch-technischen Aufwand verbunden ist, der sicher nicht 
nebenbei erledigt werden kann. Die Gemeinde schreibt auf ihrer 
Internetseite: „Vom 22. März bis 3. Mai 2020 hat die Evangelische 
Kirchengemeinde in Kaarst unter großem technischen Aufwand ihre 
Gottesdienste per Livestream übertragen, die Technik dazu war geliehen. 
Viele haben in diesen ungewöhnlichen Zeiten das Angebot dankbar genutzt 
und uns gespiegelt, dass auch das ein Bestandteil des Gemeindelebens 
sein kann. Derzeit gibt es Überlegungen, mit eigener Technik auch in 
Zukunft punktuell Gottesdienst weiterhin über Livestream zugänglich zu 
machen, ein Konzept ist in Arbeit.“38 
 
Die verschiedenen Formate, die ich hier vorgestellt habe, stehen beispielhaft 
dafür, welche Vielzahl an Möglichkeiten es für digitale Verkündigung gibt. 
Sie ermöglichen es, mit Interessierten und Kirchenmitgliedern in Kontakt zu 

 
36 Die Quelle dieser Informationen ist ein nicht-öffentliches Webinar der Stabstelle Digitalisierung 
zum Thema „Hybride Kirche“ 
37 https://evangelisch-in-kaarst.de/gottesdienst-vom-03-05-2020/ 
38 aaO 
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kommen, die weder in die Gottesdienste noch in die Gemeindegruppen 
kommen. Die unterschiedlichen Talente und Interessen von Menschen in 
unserer Kirche können spielerisch, meditativ oder mit live übertragenen 
Gottesdiensten aufgenommen werden. Allerdings brauchen diejenigen, die 
diese Formate entwickeln und durchführen, Zeit dafür, da neben den 
„normalen Aufgaben“ in der Gemeinde wenig Raum dafür bleibt.39  
 
 

3. Entscheidung für Podcast für eigene „Predigten“ 
 
Podcasts erscheinen mir für die eigene digitale Verkündigung in der 
Gemeinde besonders geeignet. Die Gründe dafür habe ich in den 
vorangegangenen Abschnitten dargelegt. Neben der Form setze ich mich im 
Folgenden mit homiletischen Modellen und hermeneutischen Überlegungen 
auseinander, um ein eigenes Format zu begründen. 
 
 
3.1 Definition Podcast 

 
„Als Podcast bezeichnet man eine Serie von Audio- oder Videodateien 
(Vodcasts), die auf einer Plattform abonniert werden können. Die 
Bezeichnung setzt sich als Kofferwort aus dem englischen "broadcast" für 
Sendung oder Übertragung und dem MP3-Player "iPod" zusammen, durch 
den (das) Format in seiner Entstehungszeit Anfang der 2000er berühmt 
gemacht wurde.“40  
 
Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom hört fast jeder fünfte 
Bundesbürger Podcasts - acht Prozent davon wiederum auch solche mit 
religiösen Themen.41  
 
Nach Untersuchungen des Online Audio Monitors von 2020 hat der Boom 
der Podcast-Formate inzwischen alle Altersgruppen erfasst. Jeder vierte 
nutzt zumindest gelegentlich Podcasts oder Radiosendungen auf Abruf. 
Wichtig ist die Auffindbarkeit des Formats auf dem Smartphone. Ein starkes 
Wachstum bei 50+ Hörer*innen war das Ergebnis einer Untersuchung der 

 
39 s. auch „11 Thesen zur Digitalen Kirche“, in: https://spiritandsoul.org/digital-ist-normal/, 
abgerufen am 4.11.20 
40 https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-detail/nachricht/hier-gibts-die-gute-
botschaft-fuer-die-ohren, abgerufen am 27.8.2020 
41 ebd 
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Bertelsmann-Gruppe. Gehört werden Podcasts häufig unterwegs in Auto, 
Bus, Bahn oder auf dem Rad. Aber noch häufiger werden sie zu Hause 
„nebenbei“ gehört bei der Hausarbeit oder beim Einschlafen.42  
 
Eine Predigt im Netz muss sich stärker noch als in der Gemeinde zwischen 
einer Fülle von Angeboten bewähren. Oft wird sie nur nebenbei gehört. 
Wenn es Längen gibt, wird schnell weiter geklickt. Deshalb ist eine 
gründliche Auseinandersetzung mit der Frage nötig, wie die Botschaft des 
Evangeliums für die Ohren übertragen werden soll. 
 
4. Kommunikation des Evangeliums - Homiletische und 
hermeneutische Überlegungen 
 
4.1 Ernst Lange 
 
Die auf Ernst Lange zurückgehende Formulierung „Kommunikation des 
Evangeliums“ taucht auch in den ersten Papieren zur Digitalen Kirche auf.43  
Bei allem, was wir analog oder digital als Kirche tun, geht es um die 
Kommunikation des Evangeliums auch in der Predigt. Wie kann sie 
gelingen? 
 
In seinem Vortrag „Theorie und Praxis der Predigtarbeit“ von 196744  zitiert 
Lange einleitend einen Sozialwissenschaftler: „Die Bedeutung der 
traditionellen Predigt… wird von der Kirche heute vermutlich stark 
überschätzt.“45  Lange stellt fest: Das zeitgenössische Bewusstsein behaftet 
die evangelische Kirche nach wie vor bei ihrem traditionellen Anspruch, 
predigende Kirche zu sein. Der „distanzierte Randsiedler“ begründet sein 
Fehlen im Gottesdienst am Sonntag fast durchweg mit der 
unverständlichen, langweiligen, nichtssagenden, irrelevanten, abstrakten, 
autoritären oder pathetischen Predigt.46  Für Lange liegt auf der Hand: Die 
Predigt hat „Verheißung und Wirklichkeit miteinander zu versprechen, so 
dass verständlich wird, wie die Christusverheißung auch und gerade diese 
den Glauben bedrängende Wirklichkeit betrifft, … und im Licht der 
Verheißung auf eine eigentümliche Weise für Gott, für den Glauben und 
seinen Gehorsam in Liebe und Hoffnung zu sprechen beginnt.“47  Dafür 

 
42 www.online-audio-monitor.de/aktuelle-studie, nach Tagesspiegel v. 3. September 2020, S. 23 
43 s.o. Papier der EKD-Synode von 2014 
44 in: E. Lange, Predigen als Beruf, 1976; S. 9 - 51 
45 aaO, S. 9 
46 aa O, S. 14f 
47 aaO, S. 27, Hervorhebung durch den Autor 



DIGITALE VERKÜNDIGUNG   23 

braucht er (der Prediger, d. V.) „das Gespräch mit dem Hörer zur 
Vorbereitung seiner Predigt, denn nur durch den Hörer gibt sich ihm die 
Situation zu erkennen, die seine Predigt herausfordert. … Er (der Prediger, 
d. V.) braucht das Gespräch mit dem Hörer im Anschluss an die Predigt, … 
um sich zu vergewissern, ob er sich verständlich gemacht, was seine 
Predigt aus- und angerichtet hat.“48   
„Predigt ist formal gesehen ein Auftrag zur Kommunikation.“49 
Verständlichkeit ist daher unabdingbares Kriterium ihrer Auftragsgemäßheit. 
„Der Hörer in seiner Situation ist der Zielpunkt des Weges, den der Prediger 
zu gehen hat. Es genügt nicht, biblische Texte zu interpretieren und dann 
mehr oder weniger  unkontrolliert und ungezielt zu applizieren.“50  
 
„Für den Hörer entscheidet sich die Relevanz der Predigt mit der Klarheit 
und Stringenz ihres Bezuges auf seine Lebenswirklichkeit, auf seine 
spezifische Situation.“51  „Predigt - will sie relevant werden - muss nicht nur 
aus dem Gespräch erwachsen, sie muss es wiederum eröffnen.“52  Das ist 
das Ziel der Predigtbemühung: Das in der Bibel bezeugte 
Verheißungsgeschehen wird in seiner Wirkkraft, in seiner Macht sichtbar, 
jetzt und hier Mut zu einem Leben in Glaube, Hoffnung, Liebe zu machen.“53  
 
An diesem Anspruch hat sich Predigt bis heute messen zu lassen. Und die 
verschiedenen Aufbrüche in der Gottesdienstlandschaft und Predigtkultur, 
angefangen von den „Predigtstudien“ zur Predigtvorbereitung bis hin zur 
„Dramaturgischen Homiletik“ und dem „Atelier Sprache“ haben in den 
letzten 50 Jahren versucht, diesem Anspruch immer wieder neu Rechnung 
zu tragen. 
 
 
4.2 Dramaturgische Homiletik 

 
In seinem Vortrag „Metaphern und Moves, Poesie und Pathos. 
Wahrnehmungen und Fragen zur gegenwärtigen Transformation der 
Predigtsprache“54 stellt Alexander Deeg einleitend in Frage, ob es 
tatsächlich eine Transformation der Predigtsprache gegeben habe, da nichts 
beständiger sei als die Klage über die Konventionalität der Kanzelrede, die 

 
48 aaO, S. 46 
49 aaO, S. 49, Hervorhebung durch den Autor 
50 ebd, Hervorhebung durch den Autor 
51 aaO, S. 57 
52 aaO, S. 60 
53 aaO, S. 63 
54 A. Deeg in: Pastoraltheologie 2019/10, S. 400 - 421 
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nicht nur Worte, sondern auch Redewendungen, Gesten, Körperhaltung und 
Sprechrhythmus umfasse.55  Er erinnert daran, dass vor 30 Jahren die 
ästhetische Wende durch Gerhard Marcel Martin in der Praktischen 
Theologie eingeleitet wurde, wonach die Predigt als „offenes Kunstwerk“ 
verstanden wurde. 2005 legte Martin Nicol seine Programmschrift zur 
Dramaturgischen Homiletik „Einander ins Bild setzen“ vor.56  
 
Ausschlaggebend sei für Nicol ein weit verbreitetes „Leiden an der Predigt“ 
gewesen. In der „Zeit“ vom 26.10.2018 forderte die Pfarrerin und Theologin 
Hanna Jacobs gar die Abschaffung der Predigt, weil Predigten häufig 
Perikopentexte auslegen, aber die Fragen gegenwärtiger Menschen kaum 
wahrnehmen und so Antworten auf Fragen liefern, die niemand stellt.57  Der 
Kommunikationsberater Erik Flügge fordert 2019 in seinem Buch gleich die 
Abschaffung der Gottesdienste.58 
 
Martin Nicol übernahm aus den USA die „New Homiletic“, in der das von der 
dialektischen Theologie geforderte „Wort-Ereignis“ in der Predigt nicht nur 
behauptet, sondern für die Predigt fruchtbar gemacht wurde. Er stellte die 
Frage, „wie sich Sprache so gestalten lässt, dass das Neue hörbar werden 
kann und wie Hörerinnen und Hörer mit den Predigenden in eine Bewegung 
geführt werden können, die der Bewegung des Evangeliums entspricht.“59 
Die Dramaturgische Homiletik ist danach geprägt „von einer 
Sprachtheologie, die um die Herausforderung des Redens im Glauben weiß 
- nicht nur über den Glauben.“60  Die Dramaturgische Homiletik bestimmt 
Predigt als „Kunst unter Künsten“.61  Es geht Nicol und Deeg um ein neues 
Verständnis von Predigt mit den Mitteln des Films und der Literatur. Die 
Predigt soll zur Freude der Hörenden inszeniert werden. Dabei geht es um 
die Lust, in der Suche nach dem präzisen Ausdruck, der Einsicht in die 
Wirkung der Sprache und ihre verändernde Wirkung auch die Welt neu zu 
erkennen. „Denn Spracherweiterung ist immer auch Welterweiterung.“62  
Neben vielem Fragwürdigen und Konventionellem entdeckt Deeg bei aller 
Kritik, die an der Dramaturgischen Homiletik geübt wird, Aufbrüche in 
sprachlich anregenden Predigten.63  Sie zeigten nach seiner Analyse eine 

 
55 aaO, S. 400 
56 aaO, S. 401 
57 aaO, S. 402 
58 aaO, S. 403 
59 ebd 
60 Hervorhebung Deeg; ebd 
61 aaO, S. 405 
62 aaO, S. 407 
63 aaO, S. 414 
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„sprachliche Vielfalt, Lust an der Sprache und am Experiment.“64  Unter 
Bezugnahme auf Luther erklärt Deeg: „Durch die biblischen Worte wird es 
möglich den Routinen und Gefangenschaften unserer eigenen Sprache 
immer wieder neu zu entgehen und die eigene Sprache im Klangraum der 
Bibel und gegenwärtiger Lebenswirklichkeiten zu erweitern.“65  
 
 
4.3 Literarische Formen gegenwärtiger Predigtpraxis 
 
Jörn Dege, Geschäftsführer und Dozent des Deutschen Literaturinstituts der 
Universität Leipzig bekennt sich zu einer Leidenschaft für Literatur und 
Predigthören.66  Er ist in der homiletischen Aus- und Fortbildung tätig, u. a. 
im Atelier Sprache in Braunschweig. Er stellt fest, dass sein Bild der 
gegenwärtigen Predigtpraxis durch seine berufliche Tätigkeit eher positiv 
verzerrt sei, während er sich manchmal „darüber wundere, was Sonntag 
vormittags im Deutschlandfunk zu hören ist.“67  Er geht der Frage nach, ob 
sich bestimmte Formen und Verfahren der Literatur für die gegenwärtige 
Predigtpraxis produktiv machen lassen68  und setzt sich damit auseinander, 
inwiefern poetische Predigtformen, Predigtslams oder narrative Predigten 
der Erwartung an die Predigt genügen können, „theologisch fundierte 
Antworten auf Lebensfragen zu liefern (oder sie zumindest zu 
ermöglichen).“69 . Dabei stellt er fest: „So interessant und produktiv diese 
dezidiert literarischen Ansätze für die zeitgenössische Predigtsprache sein 
mögen, als alleiniges homiletisches Konzept stoßen sie an Grenzen. Es 
muss auch nicht literarische Anteile geben. Fehlen sie, haben wir im besten 
Fall ein Stück Literatur, aber keine Predigt. Und in vielen Fällen keines von 
beiden.“70  
Dennoch lohnt sich das Erzählen aus seiner Sicht, denn es ermöglicht 
Anteilnahme, Sinneswahrnehmung, Facettenreichtum, Wirkung durch 
Überraschung, Pointen und Spannung oder Rührung, es schafft 
Glaubwürdigkeit und Empathie und nicht zuletzt lassen sich miterlebte 
Erzählungen besser merken. „Im Idealfall tritt bei den Zuhörenden eine 
spürbare Veränderung ein.“71  

 
64 aaO, S. 416 
65 aaO, S. 420 
66 vgl. Jörn Dege, „Zwischen Dichtung und Klarheit. Literarische Formen der gegenwärtigen 
Predigtpraxis“, in: Pastoraltheologie 2019/10, S. 422 - 438 
67 aaO, S. 423 
68 ebd 
69 aaO, S. 425 
70 ebd 
71 aaO, S. 426 
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Entscheidend ist aus seiner Sicht dabei, dass die Botschaft nicht im 
Vordergrund und schon vorher feststeht, denn niemand will Meinungen 
untergeschoben bekommen72  und dass das Erzählen so gut wie möglich 
gemacht wird, damit es gelingt. Hier Sorgfalt walten zu lassen und 
sprachliche Möglichkeiten zu kennen und zu präzisieren, ist lohnend für eine 
produktive Predigtarbeit. 
 
 
4.4 Prophetische Predigt (Jan-Dirk Döhling) 
 
Die Dramaturgische Homiletik fokussiert auf die sprachlich-künstlerische 
Gestalt der Predigt und hat für die ästhetische Form der Predigt viel 
geleistet.  Für die Planung und Erstellung eines Podcasts ist auch zu klären, 
welche Aufgabe die Predigt im Netz wahrnehmen soll. Beschränkt sie sich 
auf Perikopenauslegung im Hinblick auf persönliche und existentielle 
Glaubenserfahrungen, an denen sie die Hörer*innen teilnehmen lässt und zu 
denen sie einlädt oder nimmt sie als öffentliche Predigt auch zu 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen Stellung? Angesichts der derzeit 
virulent aufbrechenden Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Epidemie keine nebensächliche Frage. Lautete der Vorwurf in 70er 
und 80er Jahren, dass Kirche zu politisch sei und waren gerade die 
„zornigen alten Männer“ (Gollwitzer, Albertz, Scharf) für viele Menschen 
glaubwürdige, aber auch öffentlich umstrittene Vertreter einer Kirche, die 
sich mit gesellschaftlichen Missständen und herrschenden politischen 
Meinungen kritisch auseinandersetzten, so waren die evangelischen 
Predigten in den 90er und beginnenden 2000er Jahren häufig auf 
innerkirchliche oder persönliche Glaubensfragen ausgerichtet. In den letzten 
Jahre entstand durch öffentliche Diskussionen erneut ein Bewusstsein für 
politische Stellungnahmen der Kirche.73   
 
In seinem Artikel „Auf der Suche nach der prophetischen Predigt. 
Exegetische, theologische und homiletische Erwägungen“74  stellt Jan Dirk 
Döhling die neuere Forschung zum Thema alttestamentliche Prophetie vor. 
Als Beispiel für politische Verkündigung im Selbstverständnis der Kirche gilt 
klassischerweise die prophetische Predigt.75  Zunächst untersucht Döhling 
den Begriff der Prophetie im kirchlichen Verständnis und stellt fest, dass die 

 
72 ebd 
73 z. B. Bischof Dröge im Januar 2018: 
https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/1._WIR/06._Bischof/Dr%C3%B6ge/B.Z
._Kolumne/180109_Warum_Kirche_auch_politisch_ist.pdf, abgerufen am 1.9.2020 
74 in: Pastoraltheologie 2019/2, Göttinger Predigtmeditationen, S. 150 - 168 
75 u. a. Meister, Oxen, Anmerkung 2 und 3, aaO S. 151 und Anmerkung 6, S. 152 
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„explizit kritische Funktion, die man dem Prophetischen und dem dies 
verkörpernden Propheten beimisst“76  wenig überraschend sei. Er bemerkt, 
dass der Paradigmenwechsel vom „‚göttlich inspirierten Einzelpropheten 
zum anonymen Schreiberkreis‘, den die alttestamentliche Exegese seit den 
1970er Jahren vollzogen hat“, außerhalb des Faches kaum zur Kenntnis 
genommen wurde.77  Es zeigte sich, dass Kirche, Theologie und Homiletik 
mit den Augen des 19. und 20. Jahrhunderts auf die Prophetie blickten.78  
„Als Prophet - kaum zufällig sind im Alten Testament durchaus prominente 
Prophetinnen nicht im Blick - galten und gelten ‚geistbegabte, genialische 
Einzelpersonen, die den ihnen unmittelbar mitgeteilten, bisweilen auch 
aufgenötigten Gotteswillen unbedingt und kompromisslos gegenüber ihren 
Adressaten vertreten.‘“79  
 
Christliche Predigt hat neu zur Kenntnis zu nehmen, „dass schon vom 
Aufbau des Hebräischen - und des christlichen - Kanons her die biblischen 
Prophetenfiguren primär und kategorial als Hervorsager und Erinnerer, 
Ausleger und Aktualisierer der Tora zu verstehen sind und nur mit 
theologischer Gewalt aus diesem Bezug zu lösen wären.“80  
 
Döhling macht den Ansatz von W. Brueggemann gegen das tradierte 
Verständnis der Propheten stark. Brueggemann ist danach überzeugt, „dass 
es gegenwärtigen Predigerinnen und Predigern in aller Regel kaum gelingen 
wird und kann, die Mächtigen in der Weise mit der Wahrheit zu konfrontieren 
(…), wie dies die Prophetenfiguren der Bibel (…) in der klassischen face-to-
face-Konfrontation mit Königen (…) und Herrschern (…) vorexerzierten.“81  
Für ihn liegt die Unverzichtbarkeit der Bibel im Predigtprozess gerade darin, 
„dass in ihren Texten - und nur in ihnen - der leidenschaftliche, flüchtige und 
mehrdeutige Gott und Vater Jesu Christi als die Hauptfigur der Erzählungen, 
Geschichten und Weltbilder des Menschen gegenwärtig sei.“82  Deshalb 
sind Predigende für ihn zuallererst Schriftgelehrte. Sie haben als Sachwalter 
des Textes die Aufgabe, „indem sie dem - im qualifizierten Sinne - 
‚prophetischen‘, nämlich eine neue Welt entwerfenden Text dienen und die 
Hörenden in diese neue Welt hinein führen, verwickeln und entlassen.“83  
Prophetisch sind also nicht die Personen, sondern die biblischen Texte, die 
auch die vorbildliche Welt neu sehen und verändern lassen. „Der Verlust 

 
76 aaO, S. 151 
77 aaO, S. 156 
78 ebd 
79 aaO, S. 156f 
80 aaO, S. 156 
81 aaO, S. 162 
82 aaO, S. 164 
83 aaO, S. 166 
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einer klaren Autoritätsbasis und des gottunmittelbaren 
Offenbarungsempfangs ist … eine Chance … insofern … in der Dichte und 
Mehrdeutigkeit der biblischen Texte und in ihrer poetischen Unklarheit die 
Möglichkeit des Neulesens, Neuhörens und des Neu-Sagens des Neuen 
liegt.“84  
 

 

4.5 Texttranszendenz (Gerd Theißen) 
 
In seinem Aufsatzband „Texttranszendenz“85  nimmt Theißen die 
Kommunikation des Evangeliums einleitend wie folgt auf: „Biblische Texte 
lassen sich nur verstehen, wenn wir sie sowohl im Kontext menschlichen 
Lebens als auch als Dialogaufnahme mit Gott deuten. … Der Text wird 
transzendiert in Richtung auf Gott und das Leben.“86  Mit dieser doppelten 
Aufgabe setzt er sich in dem Aufsatzband auseinander. Dabei leitet Theißen 
die Frage, ob die Schrift, „eine historisch kontingente Sammlung von 
Schriften, die Grundlage einer Theologie für unsere Zeit sein“87  kann. Er 
plädiert für eine „schriftinspirierte Theologie.“88  Damit bringt er zum 
Ausdruck, dass die Bibel von religiösen Erfahrungen zeugt. „Die biblische 
Rede vom Geist, der Menschen erfasst und bewegt, bezieht sich auf solche 
Erfahrungen.“89  
 
In der Auseinandersetzung mit verschiedenen hermeneutischen 
Programmen entwickelt Theißen das religionstheoretische Programm der 
„Polyphonen Texttranszendenz“.90  „Das Zusammenleben in der 
globalisierten Welt nötigt dazu, religiöse Traditionen kritisch zu bewerten, 
ohne sie grundsätzlich abzulehnen.“91  Im christlich-jüdischen Gespräch 
sieht er die Möglichkeit, Erfahrungen für den interreligiöser Dialog zu 
gewinnen. Für ihn ist der interreligiöse Dialog heute die große 
Herausforderung für die Theologie. „Die Bibel enthält die Verheißung, dass 
einmal alle Menschen den einen und einzigen Gott gemeinsam verehren. Sie 
weist in eine Zukunft weit über das Neue Testament hinaus. Es wäre ein 
großer Fortschritt, wenn sich in Zukunft die verschiedenen Religionen 

 
84 aaO, S. 168 
85 Texttranszendenz. Beiträge zu einer polyphonen Bibelhermeneutik, Hrg. M. Oeming  und G. 
Theißen, Beiträge zum Verstehen der Bibel, Bd. 36, Berlin 2019 
86 aaO, S. 1 
87 aaO, S. 15 
88 ebd 
89 ebd 
90 aaO, S. 19 
91 aaO, S. 29 
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verständigen könnten - vielleicht am Anfang nur als Gäste der 
Gottesverehrung der jeweils anderen.“92  Theißen entwickelt daraus die 
Aufgabe „nach der doppelten Texttranszendenz der Schrift in einem 
zweifachen Sinn - nach einem Weg der nach draußen ins Leben führt, und 
nach den Spuren der Transzendenz Gottes, in denen eine ganz andere 
Realität den Menschen anspricht, in Evidenzerfahrungen aufleuchtet und 
Handeln motiviert“93  zu suchen. 
 
Er stellt fest: Im politisch-gesellschaftlichen Diskurs wurde nach 2001 
„Religion in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem als 
Brandbeschleuniger von Krieg, Terror und Gewalt wahrgenommen. Der seit 
1989 dominierende Optimismus einer wachsenden globalen Verständigung 
wurde abgelöst durch Tendenzen zur Minimierung von Menschenrechten, 
zur Missachtung internationaler Verträge, zur Abschottung der Grenzen. Die 
liberalen Demokratien mussten sich gegen illiberale Strömungen im Volk 
verteidigen.“94 
 
Weiter konstatiert er, dass seit der Aufklärung das Verstehen der Bibel durch 
eine wachsende Distanz zwischen moderner Welt und biblischen 
Überzeugungen geprägt ist. Ihm stellt sich die Frage: „Wie kann man in einer 
säkularisierten Zeit von Gott sprechen?“95 
 
Die theologische Hermeneutik nimmt die Aufgabe wahr, die historische 
Distanz von 3000 Jahren und die theologische Distanz zwischen Gott und 
Mensch zu bedenken. „Die Beziehung zu Gott ist in einer theologischen 
Hermeneutik nicht von der Beziehung zwischen Menschen zu trennen. 
Beide Dimensionen sind im Doppelgebot der Liebe verbunden (Mk 12,28-
34). Die Liebe zu Gott steht an erster Stelle, die Liebe zum Mitmenschen ist 
ihr gleichgestellt.“96 
 
„Die Globalisierung der Welt verschärft heute viele Konflikte, die durch 
religiös motivierten Hass geschürt werden. Der interreligiöse Dialog will dem 
entgegensteuern. Er wurde zu einer lebensnotwendigen Pflicht - zumal auch 
Antisemitismus und die Abwertung des Alten Testaments zugenommen 
haben. Dessen Monotheismus wird oft beschuldigt, Quelle intoleranten 
Fanatismus zu sein.“97  

 
92 ebd 
93 ebd 
94 aaO, S. 111 
95 aaO, S. 117 
96 ebd 
97 aaO, S. 388 
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Für Theißen kommt es daher darauf an, Anknüpfungspunkte in der 
Schriftlektüre des Alten und Neuen Testaments durch Juden und Christen 
zu suchen und ihre Anwendbarkeit auch auf den Koran mitzubedenken. Er 
hält fest: „Eine gemeinsame Grundüberzeugung von Juden, Christen und 
Moslems ist der Schöpfungsglaube (Hervorhebung durch den Autor): Gott 
hat souverän die Welt erschaffen. Die Formel von der Schöpfung ‚aus 
Nichts‘ begegnet erst später (2Makk 7,28), nicht zufällig in einer Schrift, die 
auch die Auferstehung von den Toten bezeugt. Hinter dieser Überzeugung 
einer todüberwindenden Macht Gottes steht letztlich der 
Schöpfungsglauben. Dieser Schöpfungsglaube verbindet alle drei 
abrahamitischen Religionen“98  und nimmt in den drei Religionen ganz 
unterschiedliche Formen an.99 
 
„Eine andere Grundüberzeugung ist das Weisheitsmotiv (Hervorhebung 
durch den Autor). Gott hat mit seiner Weisheit die Welt geschaffen. … In die 
Schöpfung ist göttliche Weisheit investiert, wenn auch häufig in verborgener 
Form, … Im Urchristentum verbirgt sie sich unter dem Schein des 
Gegenteils, in der Torheit des Kreuzes.“100  Auch wenn Juden diese 
Annahme nicht mittragen, so finden sich in beiden Testamenten Motive von 
der verborgenen, teils zugänglichen, teils sich entziehenden Weisheit Gottes 
in der Schöpfung. „Auch Moslems können als Basisüberzeugung 
akzeptieren, dass Gott die Welt mit Weisheit geschaffen hat.“101    
 
Eine weitere übereinstimmende Grundüberzeugung ist das Motiv, „dass 
Menschen umkehren, ja, dass Begegnung mit Gott immer Chance und 
Aufforderung zur Umkehr bedeutet. Von den Propheten bis zur Apokalypse 
durchzieht dieses Umkehr-Motiv die Bibel. … Es gehört zur 
gesamtbiblischen Sprache und ist ein Grundmotiv aller entwickelten 
Religionen: Erst durch Umkehr und Erleuchtung kommt man der Wahrheit 
nahe.“102  
 
Drei Beispiele, um die Suche nach gemeinsamen Motiven in den Religionen 
zu demonstrieren. „In der Bibel steht hinter jedem einzelnen Motiv das erste 
Gebot als Grundaxiom: Die Schrift ist vor allem Chance und Verpflichtung 
zur Dialogaufnahme mit dem einen und einzigen Gott.“103  

 
98 aaO, S. 406 
99 ebd 
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103 aaO, S. 406f 
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„Eine interreligiöse Bibellektüre wird dann möglich, wenn man die 
zweigeteilte Bibel aus Altem und Neuen Testament nicht als eine in sich 
abgerundete Zeichenwelt betrachtet, sondern in ihr überall eine 
Zukunftstranszendenz entdeckt, die über beide Testamente hinausweist.“104  
 
„Es gibt in der Bibel eine große VERHEIßUNGSDYNAMIK, die in eine offene 
Zukunft weist. Die Bibel enthält die Utopie eines Friedens zwischen allen 
Völkern und die Vision einer gemeinsamen Gottesverehrung (Micha 4, 1- 5; 
Jes 2, 1-5). … Der heutige interreligiöser Dialog folgt den Spuren dieser 
Verheißung. … Gott will ein Gott aller Menschen sein.“105  
 
 
Polyphone Bibellektüre 
 
„Wir kommen aus einer Vergangenheit, in der Religionen nebeneinander 
existierten. Jetzt leben sie in denselben Gesellschaften zusammen.“106  
Theologie und Kirchen haben heute die Aufgabe in einer globalisierten Welt 
biblische Verheißungsdynamik fortzusetzen und zu transformieren.107  
 
Abschließend hält Theißen fest, dass die Bibel nur lebendig wird, wenn wir 
sie zugleich mit der Offenbarung Gottes in ihrem Kontext zum menschlichen 
Leben erfassen. „Zur theologischen Texttranszendenz tritt eine menschliche 
Lebenstranszendenz.“108  Es geht um die Verständigung der Rolle der 
Religion in der modernen Gesellschaft. „Von theologischer Seite kann man 
sich für die hermeneutische Suche nach einer doppelten Texttranszendenz 
auf das Doppelgebot der Liebe berufen. In ihm wird im Zentrum der Bibel 
die Beziehung zu Gott mit der zu anderen Menschen gleichgestellt. Die 
Beziehung zu Gott umfasst den ganzen Menschen. Ausdrücklich heißt es, 
dass diese Liebe das ganze Herz, die ganze Seele und alle Kräfte umfassen 
soll.“109  
 
„Konflikte sind Antrieb für Entwicklungen, aber nur, wenn sie nach Regeln 
geführt werden und im Rahmen gegenseitiger Anerkennung. Das ist das 
Prinzip der Demokratie. Ähnliches gilt auch für den hermeneutischen Konflikt 

 
104 aaO, S. 408 
105 ebd 
106 aaO, S. 409f 
107 aaO, S. 410 
108 aaO, S. 411, Hervorhebung durch den Autor 
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zwischen Religionskritik und Religionsbewahrung.“110  Es ist eine Hilfe, wenn 
man zugibt: „Selbst scharfe Religionskritiker waren oft durch den Traum 
motiviert, auf Erden zu verwirklichen, was sie an Wertvollem in der Religion 
erkannt hatten - auch wenn sie dabei den Himmel gleich mitabschaffen 
wollten.“111  
 

 

5. Entscheidungen auf dem Weg zu einem eigenen Podcast 
 
Die verschiedenen Ansätze der Homiletik und der Hermeneutik der letzten 
50 Jahre beschreiben eine umfassende Krise der Predigtpraxis. Es wird 
konstatiert, die Predigt sei zu monologisch, zu abgehoben von der 
Wirklichkeit, zu wenig ansprechend und zu wenig bezogen auf 
gesellschaftliche und gegenwärtige Fragen der Hörer*innen. Allen 
vorgestellten Ansätzen ist gemeinsam, dass sie nach Wegen aus dieser 
Krise suchen: Durch das Gespräch mit den Hörer*innen, um Wirklichkeit 
wahrzunehmen und Evangelium und Wirklichkeit miteinander zu 
versprechen, durch dramaturgische Inszenierung und literarische Gestaltung 
von Predigten, die Offenheit ermöglichen und den Predigthörenden 
zumuten, eigene Schlüsse zu ziehen, durch eine Rückbesinnung auf 
prophetische Predigten, die an den überlieferten Texten geschult sind und 
Mehrdeutigkeit biblischer Aussagen bewusst zur Kenntnis nehmen. Das 
transzendente Textverständnis nach Theißen nimmt das Anliegen von Ernst 
Lange wieder auf, biblische Texte mit der Lebenswirklichkeit zu versprechen 
und erweitert es zu einem Gespräch mit anderen Religionen und auch mit 
Nicht-Gläubigen in einer polyphonen Bibellektüre, deren doppelte 
Texttranszendenz auf Gott und den Menschen sich am Doppelgebot der 
Liebe festmacht.  
 
Die Verkündigung im Netz in Form eines Predigt-Podcasts nimmt die Motive 
der anfänglichen Entwicklung des Internets auf, wonach die Zielsetzung in 
den 60er und 70er Jahren der Förderung von Freiheit, Emanzipation, 
Gerechtigkeit und Frieden dienen sollte. Die Dynamik der Entwicklung 
entstand aus Ideen der Weltveränderung und Weltverbesserung. Eine 
Kirche, die sich der Aufgabe stellt, öffentlich zu wirken und im Gespräch zu 
sein, Verheißung und Wirklichkeit miteinander zu versprechen und die 
Gegenwart im Licht der biblischen Verheißung zu deuten, kann diesen 
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Bereich heutiger Kommunikation für die Predigt nicht außen vor lassen. 
Kirche hat die Aufgabe, auch in der digitalen Wirklichkeit vertreten zu sein: 
verständlich und narrativ zu predigen, auf der Höhe der heutigen 
Erkenntnisse, wie Kommunikation gelingen kann, mit der Hoffnung auf eine 
zum Besseren zu verändernde Welt, die unsere Wirklichkeit übersteigt.  
Auch in der digitalen Verkündigung begegnen wir den Hörer*innen auf 
Augenhöhe. Das Internet ist dann keine fremde Welt, die es zu erobern und 
sich anzueignen gilt, sondern öffnet uns als Kirche Möglichkeiten der 
Kommunikation, die zu unserer gegenwärtigen Lebenswirklichkeit gehören. 
Wir bleiben Kirche Jesu Christi auch in der digitalisierten Welt. 
 
Angesichts dieses Befundes ist die Erstellung eines Predigt-Podcastes eine 
Herausforderung. Und doch sind die Anforderungen an Predigten, die 
öffentlich auch im Netz Gehör finden möchten kaum geringer zu haben. 
Dazu gehören die Wahrnehmung gegenwärtiger Wirklichkeit, sorgfältige 
Textauslegung, eine sprachliche Gestaltung, die Freude beim Zuhören 
macht und narrative Elemente aufnimmt. Das Gespräch mit anderen 
Religionen soll offen gehalten und Menschen, die zweifeln und doch für sich 
nach Antworten auf ihre Lebensfragen suchen, sollen angesprochen 
werden. 
 
 
6. Von der Theorie zur Praxis 
 
Im Zukunftspapier der EKD „Kirche auf gutem Grund - Elf Leitsätze für eine 
aufgeschlossene Kirche“, das sich mit den Konsequenzen des in der 
Freiburger Studie prognostizierten Mitgliederrückgangs auseinandersetzt, ist 
im 5. Leitsatz die Strategie zur Digitalisierung festgehalten. Danach sollen 
zukünftig mediale Gestalten der Kommunikation des Evangeliums gefördert 
werden.112 Es wird festgestellt, dass analoge und digitale Angebote 
aufeinander angewiesen sind und nicht in Konkurrenz zueinander treten 
sollen. Der Wunsch nach einer „smarten“ Kirche, die sprachlich, technisch 
und kommunikativ das Evangelium in der digitalen Öffentlichkeit 
verständlich machen soll, bedarf entsprechender Unterstützung und 
Fortbildung. Dazu gehören Fortbildungen, die projektbezogen in die 
verschiedenen digitalen Formate und in die Online-Kommunikation 

 
112 https://www.ekd.de/11-leitsaetze-fuer-eine-aufgeschlossene-kirche-56952.htm, abgerufen am 
4.11.2020) 
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einführen.113  Dazu gehört aber auch ein zeitlicher Freiraum, um 
entsprechende Formen zu entwickeln. Neben der alltäglichen 
Gemeindearbeit wird das kaum zu leisten sein. Dabei gilt es, das Momentum 
zu nutzen, die Chancen weiter zu entdecken und das Potential, das in der 
Online-Kommunikation liegt, auszuschöpfen.114  
 
Neben zielgerichteten Fortbildungen im Bereich der Online-Kommunikation, 
in denen auch die technischen Voraussetzungen für verschiedene Online-
Formate vorgestellt und eingeübt werden sollten, sind für die Podcast-
Produktion neben inhaltlichen Voraussetzungen folgende Punkte zu 
bedenken: 
 
• Die Qualität der Aufnahme (Wie muss der Raum beschaffen sein, in dem 

aufgenommen wird? Welches Mikrofon ist geeignet?) 
• Welche Software ist für die Erstellung eines Podcasts geeignet? 
• Eine Überschrift, die neugierig macht und Interesse weckt (z. B. eine 

Themenreihe als Staffel mit mehreren Folgen) 
• Verständlichkeit, Sprechtechnik und Stimmbildung 
• Eine Gestaltung des „Titelbildes“, die mit dem Inhalt korrespondiert und 

wiedererkennbar ist 
• Ein Trailer zur Wiedererkennung 
• Werbung und Listung in Podcast-Verzeichnissen für die Auffindbarkeit 
• die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, um mit Hörer*innen ins 

Gespräch zu kommen. 
 
In den sechs Wochen nach dem Ende der Studienzeit musste ich feststellen, 
dass die Herstellung eines Predigt-Podcasts auch unter den ans 
Gemeindepfarramt angepassten Formen nur teilweise gelingt. Wenn der 
Podcast nicht vor dem Sonntag fertiggestellt war, unterblieb die 
Veröffentlichung in der Regel. Unter den Bedingungen des 2. Lockdowns im 
November rückt die Dringlichkeit der digitalen Verkündigung wieder stärker 
ins Bewusstsein. Damit daraus eine kontinuierliche Form entstehen kann, ist 
es sicher hilfreich, durch Zusammenarbeit zum Beispiel im Sprengel oder im 
Kirchenkreis Veröffentlichungen zu bündeln. Das ist gut möglich, weil 
digitale Verkündigung ortsunabhängig überall abgerufen werden kann. Ob 
die Produzent*innen der verschiedenen Formate dazu bereit sind, 

 
113 Vgl. auch „Digital ist normal - 10 Thesen zu Kirche und digitalen Medien von „Theologie der 
Stadt“ und „Spirit and Soul“ vom Juni 2020; These 5; veröffentlicht auf: 
https://spiritandsoul.org/digital-ist-normal/, abgerufen am 4.11.2020 
114 ebd 
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arbeitsteilig vorzugehen und auch Veröffentlichungen aus den 
Nachbargemeinden auf ihren eigenen Seiten einzustellen oder ob „jeder 
seins macht“, ist nach meinen Erfahrungen bisher offen. Im Sinne einer 
Wirksamkeit nach außen wäre eine Bündelung und gegenseitige Ergänzung 
sehr wünschenswert. Sie würde dazu beitragen, Kirche öffentlich, vernetzt 
und vielfältig wahrzunehmen. Dazu kann die digitale Verkündigung einen 
wichtigen Beitrag leisten. 
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