
Zu Beginn

Liebe Leserinnen und Leser,

erlauben Sie mir bitte einen klei-
nen mahnenden und hoffentlich
hilfreichen Hinweis: Bitte setzen
Sie Ihr eigenes Wissen nicht bei
den Ihnen Zuhörenden voraus. Mit
großer Selbstverständlichkeit lese
und höre ich von Predigenden
Ausdrücke wie „Babylonische
Gefangenschaft des Volkes Israels“
oder „zweiter Schöpfungsbericht“.
Ich nehme an, dass viele in der
hörenden Gemeinde dies nicht
kennen. Die Predigenden tun aber so, als wüssten das alle
oder müssten das alle wissen. Das ist nicht so gut.
Darum meine Bitte: Bedenken Sie bei der Vorbereitung Ihrer
Predigt oder Ansprache, was Sie als Wissen wirklich vorausset-
zen können und was nicht. Dass und warum es unterschiedli-
che Kreuzesworte Jesu gibt, zum Beispiel, dürfte den wenigs-
ten vertraut sein. Darum ist es hilfreich, so etwas kurz zu
erzählen, ohne zu belehren. Was das „Babylonische Exil“ war,
wann und warum es war, lässt sich womöglich in zwei oder
drei Sätzen erzählen, ohne den Zeigefinger zu heben - der ja
immer so tut, als müsse man das alles eigentlich wissen. Die
wirklich bibelkundigen Gemeindeglieder gibt es aber kaum
noch. „Unser Wissen ist Stückwerk“ - das biblische Wissen
heute auch.
Helfen Sie Hörenden zu verstehen; und setzen Sie im Zweifel
weniger voraus. Das heißt nicht, dass Sie unterfordern sollen.
Es geht mir nur ums behutsame Erzählen dessen, was nicht
einfach als bekannt vorausgesetzt werden darf. Lieber erzähle
ich einmal zu viel, als dass ich Hörende verliere.
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T 0561 7391493
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Michael Becker

Bitte beachten Sie: Auf der CD-ROM finden Sie die Bilder
der jeweiligen WERKSTATT-Ausgabe auch in Farbe, sofern sie
in Farbe vorliegen.

Ihr Abo-Service: 0241-93888-123

Wussten Sie schon, ...

dass Sie als Abonnent/-in
jede Woche eine Kurzansprache

zu einem aktuellen Thema
kostenlos erhalten können?

Und so geht es:
Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit.

Bitte an kontakt@buhv.de.
Sobald die Ansprache bereitsteht,

erhalten Sie dann per E-Mail eine Benachrichtigung
mit einem Link. Mit einem Klick laden Sie ganz einfach

kostenlos die Ansprache herunter.
Sie finden die neue Ansprache auch

dienstags oder mittwochs
auf www.buhv-serviceportal.de.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen Ihre Materialien zukünftig noch
bedarfsgerechter anbieten zu können:
Als reine „Online-Variante“ oder als „Print- und Online-
Variante“. So erhalten Sie die Texte und Bilder Ihres
Abonnements schneller, umweltfreundlicher und prakti-
scher, da sie überall verfügbar sind: Über Ihren persönli-
chen Zugang zu unserem Service-Portal!
Gleichzeitig sind die neuen Varianten 2023 ein klein
wenig günstiger als dann die bekannte Variante „Print
und CD“, und bei der reinen Online-Variante sparen Sie
auch noch die Portokosten.

Sie möchten auf Print + Online oder auf reines Online
umbestellen? Unter:

https://www.buhv.de/formular-aboumstellung-kirche-
evangelisch

finden Sie ein kleines Formular. Ausfüllen und Absenden,
der Kundenservice erledigt alles Weitere für Sie.


