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1. Einleitung

Friedrich Niebergall (1866-1932) hielt 1904 einen Vortrag mit dem Titel    

„Die moderne Predigt“. Dieser wurde erweitert im Jahr darauf erstmals

publiziert. 

In diesem Aufsatz versucht Niebergall, eine Bestimmung der geistigen und

sozialen Situation seiner Zeit zu geben, um danach zu fragen, wie diese   

Ergebnisse angewandt werden können, um Predigt so zu gestalten, daß         

der Mensch der Gegenwart erreicht werden kann. Niebergall stellt fest, daß

zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand der Predigt oftmals große Differenzen

zu bemängeln sind. Diesen Soll-Zustand, der ausführlich in diesem Aufsatz

diskutiert wird, beschreibt er als moderne Predigt.

In einem ersten Schritt wird in dieser Arbeit eine Zusammenfassung des

Aufsatzes gegeben. Danach sollen der Hintergrund und das Umfeld beleuchtet

werden, in denen der Aufsatz entstand, bevor schließlich eine kritische

Auseinandersetzung mit den Kernpunkten Niebergalls gegeben wird.
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2. Die moderne Predigt

Um zu verstehen, was eine moderne Predigt ausmacht, soll zuerst geklärt

werden, wie Predigen von Niebergall generell definiert wird:

„Predigen ist die in bestimmten Formen vor sich gehende Tätigkeit
einer dazu berufenen religiösen Persönlichkeit, die aus ihrem
Verständnis des Evangeliums heraus einer gottesdienstlich
versammelten Gemeinde dazu verhilft, auf ihre Fragen und Nöte
Antwort und Hilfe zu finden.“

Mit vielen der zu seiner Zeit von Kollegen gehaltenen Predigten ist Niebergall

nicht zufrieden, da sie nicht auf die Fragen antworten, die gestellt werden, ein

antiquiertes Evangeliumsverständnis inne haben und Kirchenbesucher als

Adressaten suchen, die längst der Vergangenheit angehören. Diese Predigten

sind nicht modern. Niebergall ist es wichtig, daß es sich um eine bestimmte

Gemeinde an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Zeit, nämlich der

Gegenwart handelt, für die gepredigt wird. Und um dieser Gemeinde

Antworten auf ihre Fragen geben zu können, muß man modern predigen. Der

Begriff „modern“ wird von Niebergall  in zweifacher Weise benutzt: objektiv -

als Zeitbegriff die Gegenwart betreffend und zweitens subjektiv - dem Sinn und

Bedürfnis der Gegenwart entsprechend.

Wer dieser gegenwärtigen Gemeinde und „der modernen Zeit aus dem modern

verstandenen Evangelium Ziel und Umblick, Trost und Kraft bietet, der predigt

modern“. Modern verstandenes Evangelium bedeutet für Niebergall, die Bibel

mit den aufgekommenen historisch-kritischen Methoden zu hinterfragen, ihre

Schriften als Zeugnisse aus bestimmten Zeiten zu sehen, wobei auch Dogmen

als „zeitlich notwendige Lebensäußerungen eben der christlichen Frömmigkeit“

verstanden werden, und in diesen neuen Erkenntnissen etwas Positives zu

sehen, da zwar die überholten Auslegungsformen abgelehnt werden, nicht aber

der eigentliche Inhalt. Die Frage an einen Bibeltext ist: „Was lebte in den

Leuten, die zu ihrer Zeit ihr Inneres so ausdrückten?“. In der Predigt soll der

christliche Geist durch ein Bibelwort einer bestimmten Gemeinde persönlich

nahegebracht werden, und so ist ihre Aufgabe „innerhalb der modernen

Denkweise und Weltanschauung mit Kraft und Feuer die Botschaft von dem

Gott der Kraft, des Lebens und des Glückes zu verkünden“. 
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Doch der Schwerpunkt der modernen Predigt, der zugleich deren

Ausgangspunkt sein sollte,  liegt nicht, wie bei Predigten der Vergangenheit,

auf der Schrift, sondern auf dem Leben der Zuhörer. Dies will sie gestalten. Die

Menschen sollen an ihren Interessen gepackt werden, und Predigt soll

versuchen, in ihre wirkliche Lage hineinzureden. Der moderne Mensch wird in

ihr erfaßt, so daß „der psychologische und der soziale Realismus ... das

charakteristische Kennzeichen der modernen Predigt[bilden]“. 

Der moderne Mensch ist aber nicht jeder, der mit seinem Bewußtsein in der

Gegenwart lebt. Vielmehr machen „einige Züge, die im Unterschied von früher

die geistige Physiognomie der Zeit beherrschen“ den modernen Menschen aus.

Doch hier sind die Übergänge fließend, so daß neben dem Haupteinfluß des

modernen Realismus und dem des noch verschwindenden Materialismus eine,

wie Niebergall es nennt, hochmoderne Reaktion darauf, die im

Geheimnisvollen, Mystischen eine tiefere Lebensauffassung sucht, beim

modernen Menschen zu finden ist. 

Doch trotz des Schwerpunktes der Predigt auf dem Leben der Zuhörer, darf die

Schrift hierbei nicht vernachlässigt werden. Sie soll benutzt werden, um auf die

Gemeinde durch Schilderung von in analogen Fällen gesprochenen Worten

einzuwirken. Rücksicht zu nehmen ist hierbei auf alle Fälle auf die durch die

historisch-kritische Methode entstandenen Erkenntnisse, wie z.B. die Negation

einer Verbalinspiration, die zwar ein modernes Evangeliumsverständnis

ausmachen, durch die aber wiederum die Predigt erschwert wird, da man nicht

mehr die Schrift als das Wort Gottes beweisen kann, sondern auf die geistige

Welt eingehen muß, deren Ausdruck die Schrift ist. Damit hängt die Beachtung

des geschichtlichen Sinnes zusammen, die einem gebietet, die biblischen

Gestalten und Schriften in ihrer damaligen Zeit zu sehen. Dies gibt dem

Prediger eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Text, er  darf nicht gegen 
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das handeln, was er weiß, denn was „historisch falsch ist, mag liturgisch noch

lange erlaubt sein, wird aber nie homiletisch richtig“. Und doch, da das

religiöse Leben von Regelmäßigkeiten bestimmt wird, gibt es Personen und

Vorkommnisse, die für alle Zeiten eine typische Bedeutung haben. Es gibt

religionspsychologische Analogien zwischen damals und heute, dank derer

man sich vom Text zum Thema und umgekehrt bewegen kann. Die

menschlichen Schicksale sind sich durch alle Zeiten hinweg sehr ähnlich, und

will man „in eine gegenwärtige, der Verbesserung bedürftige Lage ein Wort

Gottes hineinrufen, dann lege man sich einmal die Frage vor, ob in der Schrift

nicht eine analoge Lage sich finden läßt“. Problematischer sieht Niebergall

Aussagen über Inhalte und Kräfte des religiösen Lebens. Wurden früher die

jeweils gültigen Ideale in die biblischen Aussagen hineininterpretiert, so hat die

Erkenntnis, daß dies so war zu einem Verlust an Naivität geführt hat. Diese

Erkenntnis sollte zu einer Verhaltensregel umgeformt werden, die besagt, daß

dies genauso weitergeführt werden soll. Niebergall glaubt „an das Recht, in der

Kontinuität mit der grundlegenden Periode unsrer Religion unser Ideal unserm

Bedürfnis und Sinn nach zu gestalten“. Dies ist ehrlicher als sich mit als

absolut aufgefaßten Forderungen abzufinden und dann doch seinen eigenen

Willen fortzuführen.

Historisch-kritische Arbeit läßt auch sagenhafte Bestandteile der Schrift

erkennen, so daß es möglich ist, „gleichsam regressiv den Weg von der

Erzählung der Begebenheit zu den Eindrücken und Tendenzen zurückzugehen,

den die Dichtung von den Ideen zu den konkreten Gestalten vorwärts gegangen

ist“. 

Bei aller kritischer Arbeit ist jedoch darauf zu achten, daß der Prediger seine

eigene Theologie, auf der Kanzel zurückstellt und versucht, die theologische in

die religiöse Sprache zurückzuübersetzen. 

Gewarnt wird zudem davor, bewußt dem modernen Menschen, um seinen

Geschmack zu treffen, eine Predigthaltung oder ein Evangeliumsverständnis

vorzutäuschen, das einem gar nicht zu eigen ist. Auch darf die Botschaft des

Evangeliums um seinetwillen nicht abgeschwächt oder unterschlagen werden,

genausowenig wie die Kraft, mit der um den außerhalb der Kirche stehenden
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modernen Menschen geworben werden soll, nicht auf Kosten der

Gemeindeglieder gehen darf. 

Predigt soll, wenn möglich, jedem helfen

„gegenüber der Macht der vergangenen Schuld, gegenüber der aus der
Natur und der Umgebung aufsteigenden Gewalt der Versuchung und
der in die Ferne schauenden Sorge um unser Leben und Gedeihen, uns
selbst zu erhalten, Herren im eigenen Hause unsres Innern zu bleiben
und alle Mächte, die uns von der sicheren Höhe eines klaren,
selbstbewußten Lebens ins Gelebt- und Getriebenwerden hinabziehen
wollen, zu bändigen und, wenn möglich, zum stärkeren Aufbau unsres

Innenlebens zu verwenden“.

Dies ist ihre Hauptaufgabe, vor allem gegenüber dem modernen Menschen. 

Erreicht werden kann dies, indem die Kräfte der Religion aus der Geschichte

gezogen werden, indem dem Bedürfen des Menschen Personen, allen voran

Jesus, vor Augen gestellt werden, die z.B. Zeugen oder Empfänger göttlicher

Kräfte und Hilfen waren und man in der gegenwärtigen Situation Analogien

zur biblischen Zeit wiedererkennt und nun Antwort und Heilsmittel, die damals

von prophetischen Männern durch den Geist Gottes geäußert wurden,

anwendet. Der geschichtlich menschliche Charakter der Schrift läßt einen

immer Analogien zur Lösung von Aufgaben in der Gegenwart finden, so daß

sie dadurch zu einer Stimme Gottes für jegliche Gegenwart wird. Und wer „so

die Verbindung zwischen historischer Erkenntnis und der homiletischen Praxis

ziehen kann, der hat den Schlüssel zur modernen Bibelpredigt“. Gegenüber der

naheliegenden Frage, ob dann die Predigt der Gegenwart nicht eine reine

Geschichtspredigt sein müsse, äußert Niebergall Bedenken, denn zum einen sei

die Sprache der Personen und der Geschichte nur für ein sehr gebildetes

Publikum verständlich, das sich aber wiederum nicht in der Kirche finde, zum

anderen wolle „wer in die Kirche kommt... nicht nur Sachen, sei es

Wahrheiten, sei es Aufklärungen, sei es Darstellungen, sondern er will

Erbauung, d.h. Stärkung seines persönlichen Glaubenslebens. Und dazu gehört

etwas Persönliches.“ Die Aufgabe der Predigt ist „das persönliche Zeugnis

eines mit dem Gegenstande verwachsenen und dazu gebildeten Mannes über

die großen Gestalten und die Taten Gottes in der Geschichte“ weiterzugeben.

Wobei es, mit Blick auf die Religionsgeschichte, wichtig ist, daß der bestimmte
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Geist, in dem die Bibel Dinge auffaßt, mitgeteilt wird und man „nicht das

konkret geschichtliche Christentum einem angeblich wahreren und gerechteren

Allgemeinen, das den Religionen zugrunde liegen soll, als Opfer [hingibt]“. Es

ist wichtig, daß der Prediger sich eine gewisse fröhliche Naivität in bezug auf

Jesus als die Offenbarung Gottes behält und von der Absolutheit seiner

Religion überzeugt ist. Jedoch gehören all die religionsgeschichtlichen

Überlegungen, da sie rein theoretisch sind, nicht auf die Kanzel, denn die

Predigt soll „nur die praktischen Konsequenzen unsrer Theologie, die stets eine

größere Erbaulichkeit und reinere Herausgestaltung des Echtreligiösen und

Reinchristlichen bedeuten werden“, ziehen. 

Neben dem modernen Evangeliumsverständnis muß der moderne Mensch in

bezug auf die Aufgabe moderner Predigt berücksichtigt werden.

Obwohl das gemeine Kirchenvolk, das aus einem „Heer von braven kleinen

Leuten und älteren Frauen“ besteht, das altgläubige Ansichten hat und „dem 

man doch nicht sein Bestes sagen kann“ den Großteil der Gemeinde ausmacht,

ist auch dieses von heute, und man sollte keine Verallgemeinerungen äußern,

da einige dieser Leute eben dem alten Glauben unkritisch anhängen, einige aber

schon beginnen, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. 

Der Pfarrer soll sich auf alle Fälle in der Predigt treu bleiben, sich weder

moderne noch alte Gedanken aneignen. Doch wenn der moderne Geist etwas

Gutes und Richtiges mit sich bringt, dann wird auch der Pfarrer es sich

aneignen müssen, wenn es sich nicht sowieso seiner selbst bemächtigt. 

Der wirklich moderne Mensch, dessen Charakter vom Realismus geprägt ist,

der den, gleichwie christlichen Sinn für Wahrheit und Wirklichkeit inne hat,

geht, obwohl  pauschale  Urteile über ihn,  daß er ungläubig und  unbekehrt sei,
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voreingenommen sind, aber nicht in die Kirche. Kann man durch Zufall doch

einmal einen erreichen, wird dieser, wenn er vernünftig genug ist, die Güter

und Kräfte, die ein moderner Prediger ihm verkündet, verstehen, „die andern

muß man eben laufen lassen“. Wenn es nun möglich war, einen modernen

Menschen mit der Kirche in Verbindung zu bringen, muß man sich anstrengen,

in den Predigten, die oft den Gedanken an „fromme Übungen im Stillesitzen“

erwecken, diesen, der sich durch Konzentrationsschwäche auszeichnet,  in

ruhiger, klarer Rede  „feste, gute Willenskost zu geben, damit sich an großen

gestalten voll Kraft und Feuer das letzte Fünklein von Energie wieder

entzünde“, wobei darauf zu achten ist, daß er durch die Konfrontation mit einer

solchen Stärke nicht noch mehr elend wird. In Predigten vorkommende

Gefühlsmacherei und Phrasen sind zu unterlassen, da sie Leute, deren Leben

von Zahlen und Naturkräften bestimmt ist, abstoßen. Wörter und Schemata, die

zur Beschreibung seelischer Zustände angewöhnt wurden, müssen der

Wirklichkeit angepaßt werden. Der Mensch, die Welt und das Leben müssen

schärfer erfaßt und richtiger dargestellt werden, „damit man an unsrer

Behandlung dessen, was man sieht, Vertrauen gewinne zu unsrer Bezeugung

der Dinge, die man nicht sieht“. Der Prediger muß den heiligen Schall

vergangener Sprache hinter sich lassen und Dinge in eigener, treffender

Sprache zum Ausdruck bringen. Und dann könnte der (großstädtische) Prediger

versuchen, über die Willensschwäche, deren Ursachen und ihre mittelbare

Bekämpfung durch Glauben, Selbstzucht, Vermeidung ihrer Ursachen und

Regelung des leiblich-geistigen Lebens zu sprechen, womit er wiederum viele

Leute anziehen würde, da diese Predigt interessanter wäre als die normale

exegetische bzw. dogmatisch-ethische Predigt. Doch niemand soll das Gefühl

haben, zu etwas gedrängt zu werden. Die gesagten Dinge sollen bei jedem

Menschen ihre jeweils mögliche Wirkung entfalten können. 

Inhalte des modernen Natur- und Weltverständnisses sollen, steht der Prediger

dahinter, ruhig zum Ausdruck gebracht werden Steht er nicht dahinter, soll er

zumindest nichts dagegen sagen. Umfassende und rücksichtslose Aussprache

kann Pflicht oder Sünde sein, es ist hier je nach der Gemeinde genau zu



10

unterscheiden. Doch in keinem Fall darf das moderne Bewußtsein die

Verkündigung selbst beeinflussen. 

Auch, aber nicht nur, muß der  hochmodernen Leute gedacht werden, die

wieder ein Verständnis für religiöse Dinge gewonnen haben. Diese hängen,

auch wenn unter ihnen einige sind, die ein wirkliches Verlangen nach „guter,

starker Speise“ haben, das man dann ohne Anpassen an ihren Geschmack

befriedigen soll, einer Mode an, die am nächsten Tag eventuell schon wieder

durch eine andere ersetzt sein könnte. Niebergall bezeichnet diese als

„rückgratlose Weichtiere“. Gegenüber ihnen darf man nicht „die ästheti-

sierende Décadencestimmung mit Schönheit und Mystik füttern, um [sie] in

Stimmungen schwelgen zu lassen“ sondern der ethisch-religiöse Charakter des

Evangeliums muß behauptet werden. 

Predigt ist und bleibt erbauliche Selbstverständigung der Gemeinde über deren

Glauben, Lieben und Hoffen. Doch der moderne Mensch und modern

verstandenes Evangelium geben einige Anregungen zu  einer modernen

Predigt. Das  Evangelium bietet  dabei die Norm, das moderne  Bewußtsein die

 Form der Predigt.   Diese sollte  sich alles  in allem  dadurch  auszeichnen, 

daß

 „ohne Phrasen, kurz, kraftvoll, anschaulich, klar persönliches Leben
in geschichtlichen Gestalten, im eigenen Zeugnis zum Gewinn von
Frieden und Kraft, in einer den besonderen Verhältnissen ... [der]
Gemeinde angepaßten Weise [dargebracht wird]“.

3. Hintergründe für Niebergalls Ansatz der modernen Predigt

Niebergall fordert in seinem Aufsatz „Die moderne Predigt“, daß die geistigen

und sozialen Umstände seiner Zeit in der Predigt Berücksichtigung finden, um

den in dieser Zeit lebenden Menschen zu erreichen. Dieses Bestreben kann man

aber sicherlich der Predigt einer jeden Epoche nachsagen, und so ist die Frage

zu stellen, welche gravierenden Neuerungen auf den damaligen Menschen

eingewirkt haben, damit ein derartiges Umdenken nötig war.

Durch die im 19. Jahrhundert um sich greifende industrielle Revolution wird

die Gesellschaft einer starken Veränderung unterzogen. Einige der
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gravierendsten Folgen sind Verstädterung, infolge derer Anfang des 20.

Jahrhunderts nur noch ein Drittel der Bevölkerung auf dem Land wohnt,

Entstehung neuer, durch den kapitalistischen Produktionsprozeß

hervorgerufenen Klassengegensätze und ein Untergehen traditioneller Werte. In

seinem Denken ist der Mensch der Jahrhundertwende vom Realismus, der den

Materialismus und den Idealismus ablöst, beeinflußt. 

Für die Theologie entsteht in der, als eine Folge des aufklärerischen     

Denkens im 19. Jahrhundert entstandenen, bibeltextlichen historisch- 

kritischen Arbeit eine revolutionäre Situation. Die Mitte des 19. Jahr-  

hunderts aufgekommene  liberale Theologie, der  Niebergall  angehört, will

„in der zunehmend größer werdenden Distanz zwischen neuzeitlicher
Wissenschaftsorientierung und der christlichen Frömmigkeit ... den
entstehenden Freiraum durch historisch-kritischen und religionsge-
schichtlichen Realismus füllen“ 

und so der gesellschaftlichen Veränderung Rechenschaft tragen.

Niebergall versucht nun anhand der Betrachtung der Predigtpraxis ein

Theoriemodell der modernen Predigt zu erstellen. Seiner Auffassung nach,

muß man den Weg der Praxis erahnen, um dann daran eine Theorie zu

orientieren. Es ist nicht Aufgabe der Praxis, in diesem Fall der Predigt,

Verwirklichung aufgestellter Theorien zu sein. Diese Vorgehensweise wird als

sogenannte induktive Methode bezeichnet. 

Praktischer Ausgangspunkt der Predigt ist bei Niebergall das Leben des

Menschen, das durch die Predigt gestaltet werden soll. So will er das

schwierige Unterfangen versuchen, z.B. dem selbstsicheren Menschen zu

helfen, „daß er aus seiner Trägheit und Bosheit herauskriecht“, und den

Menschen, der dabei ist, zu verzweifeln, „wirklich ruhig und still zu machen“. 

Im Evangelium, in den in ihm enthaltenen Gütern und Kräften, offenbaren sich

nun zum einen Motive, die Antriebe, Beweggründe für den Zuhörer sein sollen,

die seine eigenen (negativen) Antriebe übertreffen, und zum anderen

offenbaren sich sogenannte Quietive, die eine  Beruhigung für ihn  darstellen

und ihm Trostgründe aufzeigen  sollen.  Grundlegend wichtig  in der   Predigt 

ist  dabei,

 „daß wir die Grundüberzeugung bauen und pflegen, die immerdar
neue und zeitgemäße Motive und Quietive aus sich erzeugen wird,



12

nämlich die tiefe Grundüberzeugung von dem großen, gütigen heiligen
Gott, der über uns ist und der ewigen Welt ... Diese
Grundüberzeugung muß als das am tiefsten greifende und alles
umfassende Motiv und Quietiv besonders und immer aufs neue
gepflegt werden. Das muß mitunter einmal ganz allein in der Predigt
erklingen, aber immer als Grundton mittönen, mag man reden,
worüber man will“.

Gerade der moderne Mensch, bedarf dieser Hilfe, „weil der besonders in

Gefahr steht, psychisch geschwächt und ohne Konzentrationsfähigkeit wie er

ist, sich den so breit und stark andrängenden Fluten des Lebens zu überlassen“.

So soll der Bibeltext im Rahmen des modernen Evangeliumsverständnisses

gezielt danach gefragt werden, was er für den heutigen Menschen  an Hilfe und

Antrieb bereit hält und wie dieser damit  am besten erreicht werden kann.

Doch um den modernen Menschen überhaupt erreichen zu können, muß eine

moderne Geisteshaltung in die Predigt aufgenommen werden, um ihn so

gleichzeitig vor den Gefahren der modernen Zeit beschützen zu können. Der

normale Kirchgänger, aus dem sich die Gemeinde größtenteils zusammensetzt,

von Niebergall  als altgläubig, fromm und rückständig charakterisiert, dürfte

aber seine Probleme mit dieser Art von Predigt haben. Niebergall selbst warnt

davor, um derer willen, die dann sowieso  nicht zur Kirche kommen, die treuen
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Kirchgänger unbefriedigt zu lassen, denn diese hätten „ein  Recht auf

religiös-sittliche Vollkost“. Predigt soll das persönliche Glaubensleben stärken,

doch durch die Unterschiede, die zwischen Altgläubigen und modernen

Menschen herrschen, dürfte es schwer zu vollbringen sein, dies bei beiden

Gruppen zu erreichen, so daß je nach Gemeinde abgewogen werden müßte, wie

gepredigt wird; daß der Pfarrer nicht gegen seine Gesinnung in einer

Geisteshaltung predigen soll, wie sie der Gemeinde vielleicht genehm wäre,

erschwert die Lage hierbei. Die der Verstädterung nicht Rechnung tragende

Zahl von nur 5600 Stadtpfarrern, der eine Zahl von 13000 Dorfpfarrern

gegenüberstand, dürfte jedenfalls das Erreichen des modernen Menschen

zusätzlich kompliziert haben. 

Es ist verständlich, daß die Leitfrage des modernen Theologen Niebergall

lautet: „Wie predigen wir dem modernen Menschen?“.

Diese Frage ist ein Punkt an dem Kritik der, nach dem Ersten Weltkrieg

entstandenen,  Dialektischen Theologie ansetzt. Sie untersucht Predigt nach der

deduktiven Methode, geht also von den theoretischen Voraussetzungen aus und

untersucht anhand derer die Praxis, woraufhin eine Differenz zwischen beiden

festgestellt wird. Die Praxis muß nun der Theorie folgen, um zu einem

Predigtideal zu gelangen, die Grundlage der Theorie ist die Dogmatik. 

 Für Karl Barth, einen der Vertreter der Dialektischen Theologie, ist Predigt

„Gottes Wort, gesprochen von ihm selbst unter Inanspruchnahme des Dienstes

der in freier Rede stattfindenden, Menschen der Gegenwart angehenden

Erklärung eines biblischen Textes“. Der Ausgangs- und Schwerpunkt bei dieser

Predigt liegt eindeutig auf der Schrift. Die Frage lautet hier nicht „Wie predige

einem bestimmten Menschen?“ sondern „Wie kann ich überhaupt predigen?“,

denn der Theologe soll zwar von Gott reden, kann dies als Mensch aber nicht.

Es geht nicht wie bei der liberalen Theologie darum, in einer bestimmten

Weise zu predigen, zu versuchen den Nerv der Zeit zu treffen und so möglichst

viele Leute zu erreichen, um diesen zu helfen. 



14

4. Kritik an Niebergalls Ansatz der moderne Predigt

Vergleicht man den Ansatz von Niebergall mit dem der Dialektischen

Theologie, so fällt sofort auf, daß Niebergalls Überlegungen lebensbezogener

sind und die Entwicklung der geistigen und sozialen Welt mehr im Auge

haben. 

Doch auch die Person des Predigers spielt durch das Gewicht, welches seiner

persönlichen Glaubensanschuung gegeben wird, eine größere Rolle. Obwohl

Barth von „freier Rede“ spricht und damit die Originalität einer Predigt meint,

d.h. eine Rede, in welcher der Prediger keine Rollen übernimmt, so kommt er

doch, mit Thurneysen, auch zu der Annahme, der Weg müsse weg von der

Themaprdigt hin zur reinen Auslegungspredigt führen, denn „Predigt heißt

ablesen, was geschrieben steht“ und gelangt letztendlich zu der Überzeugung,

daß man als Theologe, obwohl dies seine Aufgabe ist, nicht von Gott reden

kann. Die Menschen warten darauf, doch da man es nicht sagen kann, „reden

wir an ihnen vorbei“. Letztendlich bedeutet dies die „sichere Niederlage aller

Theologie und aller Theologen“.

Da Niebergalls Ansatz im Gegensatz zu dem Barths von unten nach oben geht,

d.h. vom Prediger und dem Hörer und nicht von der Schrift aus, könnte ihm ein

größerer Erfolg als der Wort-Gottes-Theologie bescheinigt sein, die Menschen

seiner Zeit, eben aufgrund des genauen Studierens ihrer Bedürfnisse, in die

Kirche zu holen.

Doch an Niebergalls Ansatz lassen sich auch Einwände geltend machen.

Er konstatiert dem modernen Menschen, daß er nicht in die Kirche gehe. Das

grundlegende Problem ist demnach, den modernen Menschen überhaupt zu

erreichen, mit dem Ort der Predigt hat dies erst einmal gar nichts zu tun.

Niebergall gibt selbst an, daß mit allen Kräften versucht werden soll, dem

modernen Menschen in Vorträgen und Diskussionsrunden das Evangelium

klarzumachen. Die Hauptarbeit aber ist die Verkündigung des Evangeliums in

der Kirche. Diese darf nicht auf Kosten der Gemeinde gehen. Aber genau das

kann passieren, wenn der Pfarrer, der seiner Überzeugung treu bleiben soll, um
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der Gemeinde, bzw. überhaupt aller Leute willen weder etwas annehmen noch

etwas ablegen darf . Je nach Gemeinde, ob Stadt oder Land dürfte hier auch

eine Rolle spielen, werden entweder bei einem modern denkendem Pfarrer die

Altgläubigen vor den Kopf gestoßen oder aber bei einem altgläubigen Pfarrer,

dem zumindest die Auflage erteilt wird, nicht gegen die modernen

Erkenntnisse zu reden, bleibt das Erreichen des modernen Menschen in weiter

Ferne. Um im Rahmen dieser Predigtlehre effektiv predigen zu können, muß

der Pfarrer in der Lage sein können, auf die jeweilige Gemeindesituation

einzugehen. Der Vorschlag, der Pfarrer „trage sein Kreuz an einer solchen

Gemeinde“, die nicht seine Ansichten teilt, bringt Verkündigung und

Ausbreitung des Evangeliums nicht weiter und der Zuhörer kann nur

unzureichend auf seine Fragen und Nöte Antwort und Hilfe finden. Diese

Vorgehensweise steht im übrigen auch entgegengesetzt zum genannten

Schwerpunkt der Predigt, dem Leben der Menschen. Denn eigentlich „will sie,

um interessanter zu werden, die Menschen an ihren wirklichen Interessen

packen, sie versucht, in die wirkliche äußere und innere Lage der Leute

hineinzureden“. 

Ein weiteres, von Niebergall nicht berücksichtigtes Problem, das an oben

genanntes anschließt, ist, daß, auch wenn es kurz anklingt, kein individuelles

Menschenbild beschrieben wird, sondern immer von dem modernen Menschen

als einer Gruppe die Rede ist. Das Individuum Mensch verschwindet somit

hinter dem Kollektiv des modernen Menschen. Durch diese Pauschalisierung

erreicht Niebergall mit seinen Predigten diejenigen, die seiner Vorstellung des

modernen Menschen, der „dem wirklichen Sinne und Bedürfen unsrer Zeit

entsprechend“ ist, am nächsten kommen. Zwar weiß Niebergall, „wer in die

Kirche kommt, will ... Stärkung seines persönlichen Glaubenslebens“. Doch

dieses persönliche Moment bleibt durch die Fixierung auf den modernen

Menschen auf der Strecke. Es müßte in Hinblick auf die Predigt differenziert

jedes Individuum beachtet werden, damit die Predigt effektiv sein kann, und es

müßte im Vorfeld erkannt werden, ob sie nun modern oder altgläubig sein

sollte oder aber ob sie verschiedene Ansichten aufnehmen sollte. Doch auch

der Pfarrer, der im System Niebergalls  ein relativ starrer Faktor ist, hemmt
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diesen Vorgang, da er ohne Rücksicht auf die Gemeinde seine Meinung zu

vertreten hat. Unbefriedigend bleibt in dieser Hinsicht die Aussage Niebergalls,

etwas gutes am modernen Geist müsse sich ein jeder Pfarrer aneignen, wenn es

sich nicht sogar einem selbst bemächtige. Diese Bemerkung steht in Opposition

zu dem vorher Gesagten und weder wird diese Spannung erklärt noch die

Definition gegeben, was das Gute an dem neuen Geist ist.

Vielleicht waren es einige dieser Unzulänglichkeiten, wegen derer das Prinzip

„Moderne Predigt“ auf Dauer nicht erfolgreich war. Wurde die liberale

Theologie ab dem Ende des Ersten Weltkrieges langfristig von der

Dialektischen Theologie verdrängt, so konnten auch die Bemühungen um die

moderne Predigt in der Praxis keine Erfolge verbuchen. Obwohl Niebergall

1929 die Zukunft der Kirche als an der Predigt hängend prophezeite, und

immer noch meinte, sie müsse besser werden, so mußte er doch eingestehen:

„Wir müssen auf die Massen verzichten; keine Predigt holt diese wieder

herein.“
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