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Die Verkündigung braucht keine "Profis" 

Liebe Schwestern, liebe Brüder

angenommen, Sie machen Urlaub in einem fernen Land und es 

hat sich irgendwie herumgesprochen, dass Sie getaufter Christ 

bzw. getaufte Christin sind. Und angenommen, diese Leute in 

jenem Land finden es hochinteressant, einmal einen echten 

Christen zu sehen und Sie werden gebeten, etwas über Ihren Gott

und Ihren Glauben zu erzählen.

Was würden Sie machen?

 Würden Sie ganz schnell das Weite suchen um nicht in 

schwierige und womöglich gefährliche Diskussionen 

verstrickt zu werden? 

 Oder würden Sie einfach schweigen mit dem Hinweis, Sie 

können nicht reden und haben keine theologische 

Ausbildung?

 Oder würden Sie ganz offen über Ihren Glauben sprechen 

und darüber, wie Sie selbst Gott und Sein Wirken erfahren 

haben?

In seinem Apostolischen Schreiben EVANGELII GAUDIUM 

bekräftigt Papst Franziskus, dass die Kirche mit allen ihren Mit  -

gliedern den von Jesus übertragenen Auftrag zur Evangelisie-

rung wahrnimmt.

Fühlen wir das auch als unseren, ganz persönlichen Auftrag, 

überall wo wir sind, zu evangelisieren, also zu verkündigen? 

Ich würde mal vermuten, dass dieses Bewusstsein und dieses 

Selbstverständnis kaum vorhanden ist. 

Woher kommt das eigentlich?

Vermutlich gibt es dafür mehrere Gründe.

Ein Grund ist sicher, dass die Theologie im Lauf der Zeit so 

komplex geworden ist, dass es schon eines fundierten Studiums 

bedarf, aus den 2000 Jahren Theologiegeschichte das heraus zu 

filtern, was für die Menschen unserer Zeit wichtig, verständlich 

und nachvollziehbar ist.

Aber wenn es um Verkündigung geht, geht es denn da auch 

gleichzeitig um Theologie? Ich würde ganz klar sagen: NEIN!

Verkündigung (und ich mag das Wort von „Evangelisierung“ gar 

nicht so recht), das ist für mich zu allererst die Frage, welche 
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Gotteserfahrung habe ich gemacht, von der ich erzählen kann.

Also muss ich gar kein besonderes theologisches Wissen haben, 

das man sich aus Büchern anlesen kann.

Bei der Verkündigung, die auch heute noch ankommt, geht es 

um die Fragen, 

 wie hat mich Gott geführt und was hat ER mich verstehen 

lassen, 

 was und wie hat ER in meinem Leben gefügt?

 wie habe ich mich als Werkzeug gefühlt beim Wirken 

Gottes?

Und das sind genau die elementaren Erfahrungen, die wir selbst 

erlebt haben müssen, bevor wir darüber sprechen können.

Es gibt einen bekannten Spruch in Sachen Verkündigung, der mir

sehr gut gefällt: Erst reden, wenn man gefragt wird; 

aber so leben, dass man gefragt wird.

Ich hatte das Glück, in jungen Jahren zu Leuten Kontakt zu 

haben, die mir oft von ihrer Erfahrung mit Gott erzählt haben. 

Wir haben uns immer wieder einen Satz aus der Hl. Schrift 

vorgenommen und versuchten, einfach danach zu leben. 

Später haben wir dann zusammen getragen und uns gegenseitig 

erzählt, was wir mit so einem „Wort des Lebens“ erfahren haben.

Es waren immer erstaunliche Erlebnisse, die am Ende die 

Überzeugung hinterließen, die Worte Jesu haben etwas mit 

meinem Leben zu tun. Ja, sie sind die Gebrauchsanleitung zu 

meinem Leben. 

Mit dieser „Gebrauchsanleitung“ gelingt Leben in allen 

möglichen Situationen.

Bei den verschiedensten Gelegenheiten habe ich schon eine 

Form des Bibelgespräches ausprobiert, die man „Bibelteilen“ 

nennt. Sie gefällt mir deswegen so gut, weil es da keinen 

„Schriftgelehrten“ gibt, der irgend etwas besser wüsste als alle 

anderen. Und das Schönste ist immer beim Bibelteilen, das 

zusammen zu tragen, was jeder von Gott her verstanden hat. 

Da geht es nicht um Theologie, sondern um Leben. Also um 

Fragen:

• Wie lässt uns Jesus mit seinem Wort leben?

• Wie wird Sein Wort Leben für uns?
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Das ist absolut spannend und vor allem wenn am Ende der 

Bibelbetrachtung noch ein gemeinsamer Beschluss gefällt wird, 

was man in der Gruppe gemeinsam tun möchte nach diesem 

spürbaren Impuls des Heiligen Geistes...

Und die so gemachten Erfahrungen sind keine Theologie, über 

die man locker und endlos diskutieren könnte. Erfahrungen mit 

dem Wort Gottes sind Leben und Fakten, Licht und Kraft.

Und genau solche Erfahrungen kann jeder machen, der sich mit 

dem Wort der Hl. Schrift einlassen möchte. Wenn solche 

Erfahrungen dann in geeigneter Weise weitererzählt und gut in 

Worte gepackt werden, dann hat das echt ansteckende Wirkung.

Dann,   so schreibt Papst Franziskus  , ist jeder Getaufte, 

unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und dem 

Bildungsniveau seines Glaubens, aktiver Träger der 

Evangelisierung. 

Wobei das Wort „Evangelisierung“ immer Verkündigung meint.

Und in seinem Apostolischen Schreiben fährt der Papst fort: 

„Jeder Christ ist in dem Maß „Missionar“, in dem er der Liebe 

Gottes in Jesus Christus begegnet ist. Und genau hier liegt für 

mich der zentrale Kern jeder Aktivität in der Pfarrgemeinde. Bei 

den vielen guten Dingen, die getan werden, kommt es immer 

darauf an, dass wir selbst in unseren Diensten und Aktivitäten 

der Liebe Gottes begegnen und selbst auch diese Liebe Gottes 

konkret erfahrbar werden lassen für andere. 

Vor kurzem haben wir z.B. in unserer Gemeinde Heilige Familie 

in Lichterfelde ein sog. „Trauercafé“ veranstaltet für alle, die in 

der letzten Zeit einen Familienangehörigen verloren haben. 

Wir sind von der Überlegung ausgegangen, dass es eine 

evangeliumsgemäße Aufgabe ist, Trauernde zu trösten.

Wir haben breit eingeladen und es kamen tatsächlich Menschen, 

die noch sehr unter dem Eindruck des Verlustes ihres Ehepartners

standen. Es ergaben sich schöne und ermutigende Gespräche und

jeder fand ein Wort des Trostes für die anderen.

Es ist ein Unterschied, ob man in der Kirche vom Gott des 

Trostes und des Erbarmens predigen hört oder ob man bei einer 

Tasse Kaffee diesen Trost selbst erfährt oder anderen spenden 

kann.

Wir können heute vielleicht nicht mehr so voller Begeisterung 
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wie die ersten Jünger anderen berichten: „Wir haben den Messias

gefunden!“

Aber wenn wir uns Sein Wort zu Herzen nehmen, dann können 

wir uns gegenseitig von den Wirkungen Seiner Gegenwart unter

uns berichten, was ER Großes getan hat und uns hat erfahren 

lassen.

Und solche Erfahrungen habe ich schon aus dem Mund absoluter

„Nicht-Profis“ gehört, nämlich von Kindern. Ich zerbreche mir 

z.Z. den Kopf darüber, wie wir z.B. unseren Erstkommunion-

kindern helfen können, eigene Erfahrungen mit Jesus in ihrem 

konkreten Leben machen zu lassen.

Es ist ja wunderschön, wenn Sie von den vielen biblischen 

Geschichten hören, Zeichnungen davon anfertigen oder 

symbolische Kerzen gestalten. Ich bin mir aber nicht so sicher, 

ob dadurch schon die lebendige Begeisterung für Jesus wächst, 

der etwas mit ihrem Leben zu tun hat.

Und noch etwas fällt uns desöfteren schwer: 

Unsere eigenen Glaubenserfahrungen anderen zu erzählen. 

Es kann leider auch vorkommen, 

• dass das Tiefste, was man sagen möchte anschließend 

irgendwie zerredet wird 

• oder sonstwie mit eigenem „Senf“ verunstaltet wird.

• oder auch dass man als Superchrist oder Frömmling in 

eine bestimmte Schublade geschoben wird.

Gotteserfahrungen anderer, das sind hochgradig „heilige Worte“,

die weder einer Kommentierung noch irgendwie einer 

Zurechtweisung bedürfen. Wenn wir in den Austausch von 

Glaubenserfahrungen treten, dann ist das fast so etwas wie ein 

Gottesdienst, an dem wir einfach nur staunend und schweigend 

teilnehmen. Kein Priester möchte im Gottesdienst etwas 

„Besseres“ sein, sondern nach Möglichkeit die passenden Worte 

und Gesten finden, um alle an dieser Erfahrung eines Gottes-

dienstes teilhaben zu lassen, die immer auch eine Gotteserfah-

rung sein sollte.

Verkündigung will wirklich gelernt sein und Verkündigung als 

Geschenk anzunehmen auch.

Ich möchte Sie alle ermutigen, sich einen Kreis zu suchen oder 

zu bilden, wo Sie Ihre vielleicht anfangs mühevollen 

Erfahrungen mit dem Wort Gottes mitteilen können.
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