
Predigen lernen, Predigten verbessern  
Eine Online-Predigtwerkstatt mit Jens Kaldewey via Zoom 

im Zeitraum März-April 2022 

Ziel  
An regelmäßigen Terminen im Zeitraum 
April-Juni 2021 möchte ich mit maximal 
12 motivierten Teilnehmern, daran arbei-
ten, ihre Fähigkeit zum Predigen zu ver-
bessern, beziehungsweise mutig mit ers-
ten oder zweiten Predigtversuchen zu 
starten.  
Ich stelle häufig fest, wie sowohl unerfah-
rene als auch erfahrende Prediger immer 
wieder dieselben unnötigen Fehler ma-
chen. Unter «Predigt» verstehe ich weder 
einen Vortrag, noch eine Bibelauslegung 

oder – stunde, auch kein «Zeugnis», sondern eine in Worte gegossene «treffende» Botschaft 
eines Bibeltextes von 5-25 Minuten. «Tritt keck auf, mach’s Maul auf, hör bald auf» hat 
schon Luther gesagt. Ausnahmen bestätigen die Regel… 

Teilnehmerzusammensetzung 
Ich hätte gerne eine bunte Mischung als Teilnehmerschaft, das bringt gegenseitige Befruch-
tung: 
 Bereits erfahrenere Prediger, die gerne mal einen «WK» (Wiederholungskurs, 

Übungskurs, Vertiefungskurs) machen möchten 
 Wenig erfahrene Gemeindeglieder, die an der Schwelle zum Predigen oder zum An-

dachten halten stehen, oder schon damit zu tun haben, erste Erfahrungen gemacht 
haben. 

 Männer und Frauen 
 Jung bis alt 
 Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf beschränkt! 

Inhalt 
Meine in vielen Jahren bewährte Homiletik (Die Lehre von der Gestaltung des Inhalts und 
Aufbaus einer Predigt) ist stark geprägt von der Idee, dass eine Predigt EINEN HAUPTGEDAN-
KEN enthalten sollte, mit der Begleitung vieler Elemente, welche DIESEN HAUPTGEDANKEN 
stützen. Das wird theoretisch erklärt und praktisch geübt. Jeder Teilnehmer bereitet im Ver-
lauf des Kurses eine Botschaft vor – je nach Hintergrund 10-15 Minuten, die er als Audioda-
tei allen zur Verfügung stellt und zwischen den Terminen gehört und bewertet wird, anhand 
einer Checkliste. Unsere Bewertungen werden wir dann gemeinsam besprechen. Dieses Vor-
gehen wird sich als effektiv und fruchtbar erweisen. 
Nachteil:  Wir können auf diese  Weise Gestik und Haltung nicht bewerten, das nehmen wir 
in Kauf. 
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Methodik und Voraussetzungen 
Wir werden uns mit der Hilfe von «Zoom», in einem virtuellen Gesprächsraum versammeln. 
Das ist sehr einfach. Jeder lädt das Programm auf seinen Computer herunter: 
https://zoom.us/de-de/zoomrooms/software.html   Für jede Sitzung verbindet ihr euch mit 
Hilfe eines Links und einer zehnstelligen Meeting ID mit dem virtuellen Raum, ich lasse euch 
eintreten und es kann losgehen. 
Voraussetzung ist ein Computer mit Kamera, Mikrofon (extern oder eingebaut) und Laut-
sprechern (extern oder eingebaut) – oder ein Headseat zum Hören und Sprechen.  

Termine 
Einmal wöchentlich anderthalb Stunden. Die genauen Zeiten werden wir demokratisch er-
mitteln. Jeder Bewerber trägt auf diesem Doodle (bitte anklicken oder in Browserzeile einge-
ben) seine möglichen Termine ein: 
Ich werde verschiedene Tageszeiten vorschlagen. Die Mehrheit gewinnt. Wer den einen oder 
anderen Termin nicht wahrnehmen kann – jede Zoomsitzung wird aufgenommen und kann 
nachgehört und nachgesehen werden – das ist dann aber auch verpflichtend! 

Anmeldung 
Sie geschieht via Email bei Jens Kaldewey, info@jenskaldewey.ch.  
Ich möchte folgende Daten: 
Vorname 
Name 
Adresse 
Email 
Telefon 
Geschlecht und Jahrgang 
Gemeinde oder Gruppe 

Anmeldeschluss ist der 19.2.2022 

Kosten 
CHF 250.- € 220.- 
Zu überweisen auf IBAN CH39 0077 0016 0463 3427 4,  Swift, BIC BKBBCHBBXXX 
 Schmiedgasse 15,  4125 Riehen,  PC 40-61-4  
 Zugunsten von  16 463.342.74,  Jens Kaldewey,  Im Glögglihof 11,  4125 Riehen 

Qualifikation 
Wer sich näher über mich informieren will: www.jenskaldewey.ch 
Mittlerweile habe ich 40 Jahre Predigterfahrung hinter mir und bin immer noch aktiv. Im 
IGW (Institut für Gemeindebau und Weltmission) habe ich viele Jahre Homiletikunterricht 
erteilt. Ebenfalls habe ich in mehreren Gemeinden Homiletikkurse gegeben. 


