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Beschreibung des Projektes „Orte der Verkündigung. Eine Erkundung topologi-
scher und topographischer Perspektiven“ von Ferenc Herzig (Institut für praktische 
Theologie) und Judith Filitz (Institut für Alttestamentliche Wissenschaft) 
 
 
 
Kurzbeschreibung der Projektidee  

Das beantragte Modul „Orte der Verkündigung“ widmet sich dem Themenkomplex „Verkündigung“ hin-
sichtlich Reflexion und Praxis in der Ausbildung von evangelischen Theologiestudierenden. Die Leitidee des 
Moduls ist, dass „Verkündigung“ im Schnittbereich aller theologischer Disziplinen und insbesondere in 
Verbindung zwischen der Praktischen Theologie und den Bibelwissenschaften liegt, aber auch in den per-
formativen Nachbardisziplinen wie der Theaterwissenschaft und im Dialog mit Judentum und Islam nach-
vollzogen werden kann. 
Ausgehend hiervon werden Orte der Verkündigung gesucht, wobei der Orts-Begriff zweifach auftritt: Ver-
kündigung im topographischen Sinn als ‚klassisches‘ Verständnis von Ort, so dass das Kirchgebäude, aber 
auch mediale Räume und der Leib der Verkündigenden in den Blick geraten. Darüber hinaus sollen im 
topologischen Sinn ideelle Orte der Verkündigung zunächst in Form von (sonntäglicher) Predigt und Litur-
gie, dann aber auch im Blick auf die Bibel und ihr hermeneutisches Verständnis untersucht werden. 
Das Projekt unternimmt so den Wechselschritt von Praktischer Theologie (Homiletik/Liturgik) und Bibelwis-
senschaften (Altes Testament) unter Einbeziehung performativer und interreligiöser Erkenntnisse. 
Das Modul gliedert sich in drei Lehrveranstaltungen zu je 2 SWS: ein Seminar (WS 2015/2016) mit In-
tensivphase in Zingst (18.–22.11.2015), eine Übung unter Mitwirkung von T. Häringer sowie eine Vorle-
sung von Prof. Dr. A. Deeg (beides SoSe 2016). 

 
 
Problemstellung 

Es zeigen sich vor allem drei Problemfelder, deren Bearbeitung uns sinnvoll und dringlich erscheint: 

1) Der Begriff der Verkündigung wird zunehmend verengt verstanden, so dass oft nur die klassische Pre-
digt am Sonntagvormittag im Blick ist. Verkündigung selbst geschieht aber an zahlreichen Orten und in 
sehr unterschiedlichen Formen. Eine Öffnung der Perspektive und ein kreativer Weg, Verkündigung zu 
denken, bestehen in der Erfahrungswelt vieler Studierender nicht. Diesen Perspektivwechseln Zeit und 
Raum zu geben, in Nachbardisziplinen nachzufragen, Einblicke in die „Verkündigungspraxis“ anderer 
Religionsgemeinschaften zu erhalten, Verkündigung aber auch in den digitalen und klassischen Medi-
en zu erfahren, kann die Lehre auch angesichts des zu erfüllenden Curriculums nur eingeschränkt ab-
decken. Die Erfahrung, dass die Auseinandersetzung mit fremden Traditionen und Vorstellungen auch 
für die eigene theologische Arbeit fruchtbar ist, bleibt so vielen Studierenden verwehrt.  

2) Die Aufgliederung der Theologie in fünf Disziplinen hat immer wieder zur Folge, dass die einzelnen 
Fächer als nebeneinander, denn als miteinander empfunden werden. So erlernen bspw. die Studie-
renden Methoden zur historisch-kritischen (exegetischen) Analyse alt- und neutestamentlicher Texte, 
können diese Methode aber häufig nicht für das Schreiben einer Predigt fruchtbar machen, da beide 
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Disziplinen gemäß Curriculum zunächst getrennt voneinander unterrichtet und so als voneinander un-
abhängig wahrgenommen werden. Erlerntes wird einerseits schnell wieder vergessen und andererseits 
– und das wiegt schwerer – für die spätere Arbeit als Pfarrerin oder Pfarrer als unnötig erachtet. Das 
trifft auf die Arbeit mit beiden Teilen der christlichen Bibel zu, hinsichtlich des Alten Testaments erwei-
tert durch eine zweite Komponente: Sowohl in alttestamentlichen als auch in praktisch-theologischen 
Kontexten zeigt sich, dass sich nicht nur bei Studierenden Tendenzen einschleichen, die das Alte Tes-
tament stereotypisch als „alt“, „überholt“ und durch das Neue Testament „erfüllt“ ansehen. Die Ergeb-
nisse der alttestamentlichen Forschung sowie des jüdisch-christlichen Dialogs der letzten Jahrzehnte 
werden so in der praktischen Arbeit von Theologinnen und Theologen oft ausgeblendet. Das große De-
fizit der Synthese der bibelwissenschaftlichen Fächer und der Praktischen Theologie äußert sich dar-
über hinaus auch darin, dass es beinahe zum Regelfall geworden ist, dass vor allem in der Predigtleh-
re kaum mehr auf die Kenntnis exegetischer Texterkundung zurückgegriffen werden kann. Biblische 
Texte werden eins zu eins in die Gegenwart übertragen, ohne die historische Verortung derselben zu 
bedenken. Während sich innerhalb der Forschung dieser Missstand auf theoretischer Ebene analysie-
ren lässt, müssen in der Lehre konkrete und kreative Ideen für die Lösung dieses Problems gefunden 
werden, um eine fundierte und nachhaltige Ausbildung zukünftiger Pfarrerinnen und Pfarrer zu ermög-
lichen.  

3) Hinzu kommt ein weiteres Problem, das strukturell begründet und vor allem dem Schwerpunkt intelligib-
ler Wissensvermittlung an einer Universität geschuldet ist. Der Aspekt der Leiblichkeit jedes öffentlichen 
Wirkens und zumal der Verkündigung kann im regulären Lehralltag nicht ausreichend zur Geltung 
kommen. Das hat zur Folge, dass zukünftige Pfarrerinnen und Pfarrer schon in ihrer ersten Ausbildung 
ein Missverständnis der Bedeutung des Körpers als des wichtigsten Instrumentes ihres Handelns – und 
damit in der späteren Berufspraxis auch der Verkündigung – nahegelegt wird. Die Gründe für einen 
Dualismus von Leib und Geist in der wissenschaftlichen Ausbildung sind mittlerweile umfangreich ent-
kräftet worden. Eine punktuelle Kooperation mit fachkundigen Vermittlern und Lehrerinnen performati-
ver Erkenntnisse ist dabei möglich und im Sinne einer Synthesis von Form und Inhalt denkbar, dabei 
bislang praktisch nahezu inexistent. 

 
 
Zielsetzung und Lernziele  

Die drei skizzierten Problemfelder sollen in dem zur Förderung beantragen Modul insbesondere mit Blick 
auf die aktuelle und zukünftige Employability und Sensibilität der Studierenden wie folgt einer Lösung zu-
geführt werden: 

1) Ein weiter Begriff von Verkündigung orientiert sich an dem Wechselspiel von Bibelwissenschaften und 
Praktischer Theologie. Die Studierenden lernen die Bedeutung exegetischer Arbeitsweise jenseits philo-
logischen und auf historische Hintergründe reduzierten Zweckes für ihre aktuelle und spätere Praxis 
kennen und setzen sie ansatzweise um. Dies soll am Beispiel aktueller Debatten in der exegetischen 
Forschung erfolgen, wobei eine bewusste Fokussierung auf das Alte Testament vorliegt, um der häufig 
auch unbewusst vollzogenen Abwertung des Alten gegenüber dem Neuen Testament entgegenzuwir-
ken. Die Teilnehmer/-innen des Moduls entwickeln so eine erhöhte Sensibilität im jüdisch-christlichen 
Dialog. Da die Texte für die praktische Umsetzung dem aktuellen Vorschlag der EKD für neue Predigt-
texte (revidierte Perikopenordnung) entstammen, können die Studierenden selbst Teil dieses EKD-weiten 
Prozesses werden und sich somit innerhalb der gegenwärtigen Diskussion positionieren. Die Studie-
renden werden ferner in das Handwerkszeug wissenschaftlicher Predigthilfen eingeführt, die auf der 
Schwelle zwischen genauer Exegese und Hinweisen für die konkrete Praxis stehen. Darüber hinaus 
verfassen die Studierenden eigene Predigthilfen unter diesem Anspruch und beraten sich gegenseitig 
mit Blick auf Predigten, die sie im Rahmen des Moduls erarbeiten und halten werden. Indem die Stu-
dierenden sich mit der Erstellung konkreter Literatur der Predigthilfe beschäftigen, lernen sie das reiche 
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Potenzial nicht nur fachexegetischer, sondern zudem journalistischer, cineastischer (Motivik der Ver-
kündigung in populären Filmen), musikalischer und theatralischer Querverweise kennen und für die ei-
gene Predigtpraxis fruchtbar zu machen. 

2) Unter Einbeziehung der Expertise der Schauspielerin und Trainerin Tanya Häringer, die u.a. für das 
„Zentrum für evangelische Predigtkultur“ in Wittenberg und für das „gottesdienst institut nordkirche“ in 
Hamburg regelmäßig Weiterbildungskurse für Pfarrerinnen und Pfarrer anbietet, erfahren die Studie-
renden die Bedeutung des Verkündigungs-Ortes Kirche in der Wechselwirkung von Raum und Person. 
Sie werden so sensibel für den eigenen Verkündigungs-Ort, ihren Körper, indem sie Chancen und 
Schwierigkeiten der zwangsläufigen Integration ihrer „Leibhaftigkeit“ entdecken. Dabei sollen die von 
den Studierenden in der Intensivphase erstellten Texte auch in den Übungen verwendet werden. 

3) In der Vorlesung über die Orte der Verkündigung wird Prof. Dr. Alexander Deeg eine Perspektivöff-
nung vornehmen und versuchen, Verkündigung in verschiedenen Formen und Religionen zu bedenken. 
Als Vergleichspunkte sollen auch die bereits im Modul erarbeiteten Aspekte von Predigt/Liturgie und 
Leiblichkeit dienen. Dabei werden auch Vertreter und Vertreterinnen aus Praxis und Wissenschaft an-
derer christlicher Konfessionen sowie des Judentums und des Islam den Studierenden Einblicke in die 
Verkündigungspraxis dieser Religionen geben. Im Rahmen der Auseinandersetzung über die Praxis der 
Verkündigung mit diesen Vertretern/-innen entwickeln die Studierenden neben der Kenntnis von Ver-
kündungsformen in diesen Religionen vor allem Sensibilität für die bekannte Fremdheit und fremde An-
dersartigkeit und lernen die Pluralität als Fundament jeder religiösen Beschäftigung und Begegnung 
schätzen. 

Für alle drei Lehrveranstaltungen, insbesondere aber für Seminar und Übung gilt, dass die Teilnehmer/-
innen gemeinsam in der Gruppe arbeiten werden und somit ihre Teamfähigkeit weiter ausbilden können. 
Dabei geht es – wie in der Vorlesung – auch darum, die Polyvalenzen des Redens von Gott im Miteinan-
der auszuhalten und zu respektieren. Das Modul will einen geschützten Raum für diese Erfahrung zur Ver-
fügung stellen. 

 
 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

Das von uns vorgeschlagene Modul ist auf Studierende im Hauptstudium der Studiengangs Evangelische 
Theologie mit den angestrebten Abschlüssen Diplom und Kirchliches Examen ausgerichtet. Die maximale 
Teilnehmendenzahl für Seminar und Übung beträgt 16 Studierende; für die Vorlesung gibt es keine Be-
schränkung.  
Das beschriebene Modul mit Vorlesung, Seminar und Übung lässt sich formal in das Modul 01-DKE-7100 
eingliedern. Zusätzlich zur Präsenzzeit wird hier für das Selbststudium zur Vorlesung 30 Stunden, in Semi-
nar und Übung jeweils 60 Stunden veranschlagt. Durch die Einbindung in dieses Modul wäre es möglich, 
in der derzeitigen Phase der Modularisierung des Theologiestudiums ein ganzheitliches Konzept für das 
interdisziplinäre Aufbaumodul zu erproben. Dieses zielt auf die Förderung von Kompetenzen im interdis-
ziplinären Diskurs, so dass die Studierenden lernen, theologische Themen in ihrer interdisziplinären Ver-
netzung bspw. an den Schwellen von Religion und Kultur einzuordnen. Neben den fächergreifenden Inhal-
ten gehören auch Kenntnis und Erprobung interdisziplinärer Methoden zu diesem Modul, was in unserem 
Projekt besonders in der exegetischen und homiletischen Methodik (Seminar), zugleich aber auch über 
Erfahrungen von Leiblichkeit und deren Reflexion (Übung) sowie über das Wechselspiel christlicher, musli-
mischer, jüdischer, islamwissenschaftlicher und judaistische Perspektiven auf Verkündigung (Vorlesung) in 
Erscheinung tritt. 
Inhaltlich ließen sich Elemente unseres Projekts darüber hinaus in der Religionspädagogik und damit in der 
Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrer verwenden, da auch hier die mangelnde Verbin-
dung der theologischen Fächer untereinander als Problem erfahrbar ist.  
Überlegenswert ist es weiterhin, ob die Vorlesung auch für das interdisziplinäre Basismodul 01-DKE-7000 
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mit dem Themenkomplex des interreligiösen Dialogs verwendbar ist. 

 
 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  

Das Wechselspiel von Wissen und Erfahrung bildet für unser Projekt die didaktische Leitidee. Wir wollen 
erreichen, dass Studierende ihr Berufsbild dialogfähig und personenbewusst reflektieren können. Immer 
wieder ist zu erkennen, dass die Reduzierung auf die reine Wissensvermittlung in Lehrveranstaltung unbe-
friedigend ist, da bei vielen Studierenden das Wissen nicht verankert wird. Es ist uns daher wichtig, den 
Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen mit Erfahrung zu verknüpfen: in der eigenständigen 
Erarbeitung exegetischer Thesen und deren praktischer Anwendung in der Predigt, im Erleben des eigenen 
Körpers als Ort der Verkündigung und in der Ausbildung von Köperwissen sowie schließlich in der interre-
ligiösen Begegnung. 

1) Für das Seminar im WS 2015/2016 werden den Studierenden Materialien zu aktuellen alttestament-
lichen und auf den christlich-jüdischen Dialog fokussierten Debatten zur Verfügung gestellt, die gleich-
zeitig auch für die Erprobung neuer Predigttexte seitens der EKD relevant sind. Die Studierenden sollen 
sich in Gruppen mit jeweils einem alttestamentlichen Text auseinandersetzen und dies für die Intensiv-
phase in Zingst vorbereiten. Eine Begleitung von J. Filitz als Dozentin für Altes Testament wird in dieser 
Phase angeboten. In Zingst sollen dann eigene Thesen ausformuliert und Stellung bezogen werden. Im 
nächsten Schritt werden die Studierenden ihre Erkenntnisse auf die praktische Arbeit einer Pfarrerin, 
eines Pfarrers anwenden. Dies erfolgt über die Erstellung wissenschaftlicher Predigthilfen, die diesem 
Zweck dienen. Da F. Herzig Redaktionsassistent einer der renommiertesten deutschsprachigen Predigt-
hilfen, der Göttinger Predigtmeditationen, ist, kann den Studierenden bei der Erstellung solchen Mate-
rials auf der Schwelle zwischen genauer Wissenschaftlichkeit und konkreter Praxis das entsprechende 
Problembewusstsein und die nötige Kompetenz vermittelt werden. Darüber hinaus wird den Studieren-
den bei der Erarbeitung der Predigthilfeliteratur gezeigt, in welchen topologischen Kontexten Verkün-
digung sich verortet. In Zingst wird es für die Studierenden die Möglichkeit geben, abendliche An-
dachten unter der Verwendung der Arbeitsergebnisse in der dortigen evangelischen Kirche zu gestal-
ten und so die Verbindung von Homiletik, Liturgik und Alttestamentlicher Wissenschaft zu erfahren. 

2) Im Sommersemester 2016 werden die Studierenden in performativen Übungen zur Anleitung der 
Wahrnehmung von Raum und Körper in ihrem Wechselspiel unterrichtet. Hierbei soll besonders auch 
die Rolle des Leibes für den gottesdienstlichen Akteur reflektiert und mit Körperwissen verbunden wer-
den. In dieser Übung wird demnach sowohl das Wissen über den Körper als auch das Wissen des ei-
genen Körpers von Bedeutung sein. Den Studierenden wird ein sicherer Raum geboten, ihren Leib als 
Ort der Verkündigung zu erleben.  

3) Nachdem die Studierenden ihre eigene Tradition von Verkündigung erfahren und vertieft haben, be-
steht nun in der Vorlesung die Möglichkeit, neue und andere Arten von Verkündigung kennenzulernen 
und so den Blick zu weiten. Neben der Einbeziehung besonders auch der neuen Medien erhalten die 
Studierenden die Gelegenheit, ihre eigenen Vorstellungen im interkonfessionellen (katholisch, orthodox 
etc.), aber besonders auch im interreligiösen Kontext von Judentum und Islam zu verorten. Auch hier 
erfolgt wieder ein Wechselspiel von Wissen über Verkündigung mit der akademischen Außenperspek-
tive und Erfahrung von Verkündigung in der Innenperspektive durch Vertreter der Religionen. Beglei-
tend zur Vorlesung soll fakultativ auch der Besuch von Freitagsgebet und Sabbatgottesdienst ermög-
licht werden. Durch die Öffnung des Ort-Begriffs in ein materielles und ideelles Verständnis sowie 
durch die Einbeziehung jüdischer und islamischer Vorstellungen von Verkündigung erhalten die Studie-
renden eine einmalige Perspektiverweiterung in Form von Wissensvermittlung und persönlicher Erfah-
rung. 
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Geplante Evaluationsmaßnahmen  

Es ist vorgesehen, das Modul insgesamt vier Mal zu evaluieren: Zunächst ist es wichtig, die Erwartungen 
der Studierenden zu kennen und diese auch bei der weiteren Planung der Veranstaltungen mit zu berück-
sichtigen. Dazu soll eine erste Befragung noch vor Beginn des Wintersemesters 2015/2016 erfolgen. Eine 
zweite Evaluierung wird direkt nach der Intensivphase durchgeführt werden. Im Sommersemester 2016 
wird sowohl die Übung als auch die Vorlesung evaluiert werden wobei im Kontext der Vorlesung zwischen 
den Teilnehmenden des gesamten Moduls und den Besucher/-innen einzig der Vorlesung differenziert 
wird. Die Gesamtauswertung soll bis zum Ende des Sommersemesters (30.09.) abgeschlossen sein. Me-
thodisch sollen Fragebögen genutzt sowie Interviews mit Studierenden erstellt werden, um so eine Trans-
formation des Wissens zu ermöglichen. 

 
 
Geplante Projektumsetzung  

In der Planung des Moduls sind drei Phasen zu berücksichtigen: eine Vorbereitungsphase, die Durchfüh-
rung sowie anschließend die Auswertung. 

1) Vorbereitungsphase: Nach der Antragsstellung für die LaborUniversität und der Unterstützungszusage fand 
im Sommersemester 2015 fand eine Informationsveranstaltung zum Modul statt, bei der die Studierenden 
über das Vorhaben informiert wurden und sich bei Interesse anmelden konnten. Dies ist für die genaue 
Planung insbesondere der Intensivphase in Zingst nötig. Die Anmeldung ist bis zum 30.09. möglich, in der 
ersten Oktoberwoche soll dann auch die erste Evaluation zu den Erwartungen der Studierenden online 
erfolgen.   

2) Durchführung: Im Wintersemester 2015/2016 findet das Seminar mit der Intensivphase statt. Nach zwei 
einführenden Sitzungen in Leipzig fährt der Kurs vom 18.-22. November 2015 nach Zingst, um dort in der 
Außenstelle der Universität Leipzig sowie in der Kirche der ortsansässigen Kirchengemeinde das Verhältnis 
von Exegese und Homiletik intensiv zu diskutieren, kreativ zu bearbeiten und die Beziehungen zwischen 
beiden direkt zu erfahren. Im Anschluss an die Intensivphase erfolgt eine Evaluation, durchgeführt von den 
Mitarbeiterinnen der LaborUniversität. Im anschließenden Sommersemester 2016 finden die weiteren Ver-
anstaltungen des Moduls statt: Zum einen die Übung, die unter besonderer Teilnahme der Schauspielerin 
und Coach Tanya Häringer im Kirchraum der Gemeinde St. Thomas (Lutherkirche) sich dem Verhältnis von 
Körper und Liturgie nähert. Zum anderen wird Prof. Dr. Alexander Deeg im Rahmen der Vorlesung über 
Orte der Verkündigung in Christentum, Judentum und Islam sprechen, wobei hier nationale Gäste zu ver-
schiedenen Themengebieten eingeplant sind. Beide Veranstaltungen enden mit Befragungen der Studie-
renden. 
Auswertung: Durch die häufigen Evaluationen ist es möglich, noch während des Moduls Eindrücke der 
Studierenden zu sammeln und diese aktiv in die laufenden Veranstaltungen einzubringen. Dies gilt insbe-
sondere für die Befragungen rund um die Intensivphase. Ideen, Kommentare und Kritiken der Studierenden 
können so für die Veranstaltungen im Sommersemester fruchtbar gemacht werden. Die Auswertungsphase 
beginnt demnach schon im Wintersemester 2015/2016, wird aber schwerpunktmäßig nach dem Ende 
der Vorlesungszeit im Sommer 2016 erfolgen. In diesem Kontext sollen auch ausgewählte Phasen des 
Projekts online und – sofern möglich – auch in Printmedien veröffentlicht werden. 

 
 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Es ist vorgesehen, die Ergebnisse insbesondere aus der Intensivphase, online zugänglich zu machen. Dies 
bezieht sich sowohl auf die wissenschaftlich-exegetische Diskussion der biblischen Schriften und Themen 
als auch auf die homiletischen Texte, die im Zuge dieser Arbeit entstehen. Darüber hinaus können hier 
aber auch andere Texte (wie Interviews mit den Studierenden oder Vorlesungsskripte), Bilder, Podcasts 
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oder Videos hochgeladen werden. Durch eine Internetseite, die mit der Homepage der Theologischen 
Fakultät zu verlinken wäre, haben zum einen die Teilnehmenden die Chance, dass ihre Arbeiten auch über 
das Modul hinaus relevant sind, zum anderen können aber auch andere Studierende, Vikarinnen und 
Vikare sowie Pfarrerinnen und Pfarrer von der Arbeit profitieren und sie bspw. für ihre eigenen theologi-
schen wie homiletischen Überlegungen verwenden. Existiert ein solcher Webauftritt, so können natürlich 
auch in den weiteren Semestern passende Arbeiten aus den klassischen Seminaren zur alt- und neutesta-
mentlichen Exegese und Homiletik hier ergänzt werden. Auch bei einer möglichen Wiederholung oder 
Adaption des interdisziplinären Moduls (bspw. im Bereich des Neues Testaments oder der Religionspäda-
gogik) steht dann bereits ein Medium zur Veröffentlichung zur Verfügung. 

 
 
9. Ansprechpartner/in 

Als Kooperationspartner/-innen sind folgende Personen und Institutionen angedacht: 

• StiL-Mentoring an der Theologische Fakultät (Frau Johanna Scheithauer)  
• Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen (Evangelisch-Lutherischer Kirchenbezirk Leipzig: Kirch-

gemeinde St. Thomas) 
• Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Propstei Stralsund: Ev. Kirchengemeinde Ostsee-

bad Zingst) 
• Zentrum für evangelische Predigtkultur (Coach Frau Tanya Häringer) 

 
 
  
 
 


