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D ie kleinen Propheten des »Worts zum Sonntag«
Ruth Ayaß
Universität Gießen, Institut für Soziologie, Karl-Glöckner-Str. 21E, D-35394 Gießen
Z u s a m m e n fa ssu n g : Dieser Essay behandelt die Sendereihe „Das Wort zum Sonntag“ als eine kommunikative Gat
tung. Die Sendungen weisen eine feste Verlaufsform auf: Sie stellen zunächst das jetzige Dasein der Menschen als sinn
entleert dar, bevor die christliche Botschaft verkündigt wird, mit deren Hilfe das irdische Jammertal überwunden wer
den kann. Die Gattung endet mit einem geballten Schluß, in dem eine Verheißung für ein besseres irdisches Dasein for
muliert wird. Die Sprecher verknüpfen dabei Vergangenheit und Gegenwart, sie machen sich selbst zum Träger eines re
ligiösen Gedächtnisses, wenn Bibelzitate rezitiert oder Geschichten aus den Evangelien narrativ aufbereitet werden. Sie
vermitteln und tradieren dadurch christliche Botschaften auch über die christlichen Kreise hinaus an ein großes hetero
genes Publikum. Dabei gehen die Sprecher deutlich von einem Publikum aus, das dem Glauben nicht mehr zugewandt
ist. In seinem Gelegenheitspublikum und im Bild vom ’abgefallenen’ Zuschauer ähnelt das „Wort zum Sonntag“ mehr
der klassischen jüdischen Prophetie als der Predigt. Während aber die Propheten des antiken Judentums mit Verve und
Affekt ihren Hörern deren moralische Verfehlungen an den Kopf warfen, sind die Sprecher des „Worts zum Sonntag“
zurückhaltender. Sie verkünden auch keine Endzeit, sondern eine ’kleine’ Verheißung für ein besseres Diesseits.

Im Dezember 1992 erschien in der Wochenzeitung
»Die Zeit« der Abdruck eines Streitgesprächs zwi
schen Ulrich Wickert, dem Moderator der »Tages
themen«, und Alice Schwarzer, der prominenten
Feministin (Die Zeit 1992). In diesem Gespräch
findet sich die folgende Passage:
Ulrich Wickert: »Nicht die Frau allein muß sich emanzi
pieren, sondern auch der Mann. Schiller sagt, der Mann
muß hinaus ins feindliche Leben. Richtig. Der Mann muß
hinaus und die Frau auch, aber nicht gegeneinander, son
dern miteinander.«
Alice Schwarzer: »Darf ich diesem Wort zum Sonntag
noch etwas hinzufügen?«

Offensichtlich ist die kirchliche Sendereihe »Das
Wort zum Sonntag« gesellschaftlich so bekannt,
daß ihr Titel als ein geflügeltes Wort verwendet
werden kann. Aber nicht als irgendein beliebiges.
So wie Alice Schwarzer es benutzt, kann man
schließen: Das »Wort zum Sonntag« hat keinen
guten Ruf. Es steht für salbungsvolle Rede, unge
fragt produzierte Lebensweisheit und paternalistischen Gestus. Seinen Ruf verdankt das »Wort zum
Sonntag« - seinem Gattungscharakter. Tatsächlich
handelt es sich beim »Wort zum Sonntag« um eine
kommunikative Gattung, die zwar - allein auf
grund ihres Themas - der Predigt verwandt ist, die
aber, so meine These, nicht einfach als mediale
Kurzpredigt oder ähnliches bezeichnet werden
kann. Um das zentrale Ergebnis vorwegzuneh
men: Es handelt sich beim »Wort zum Sonntag«
um eine moderne Form christlicher Prophetie mit kleiner Verheißung. »Prophetisch« ist das
»Wort zum Sonntag« unter anderem deswegen,
weil in ihm von einer besseren Welt gesprochen

wird, »klein« ist diese Prophetie, weil sie eine eher
gemäßigte Aussicht auf ein besseres Diesseits lie
fert. Soviel vorweg.
Meinen Ausführungen liegt eine umfassende Stu
die zugrunde, in der zwei vollständige Jahrgänge
der Sendereihe (1991 und 1992) auf Video aufge
zeichnet, transkribiert und qualitativ analysiert
wurden. In dieser Analyse habe ich das »Wort zum
Sonntag« als kommunikative Gattung im allgemei
nen und als religiöse Gattung im speziellen analy
siert.1 Kommunikative Gattungen sind größere
sprachliche Formen, die eine feste Verlaufsstruk
tur aufweisen. Diese Verfestigung ist Resultat der
Lösung eines kommunikativen Problems (Luckmann 1986). Bislang wurde dieses soziologische
Gattungskonzept vorwiegend auf die Analyse na
türlicher Face-to-face-Interaktionen angewandt.
Tatsächlich lassen sich aber auch Sendeformen des
Fernsehens und des Hörfunks als mediale Gattun
gen beschreiben. Sie lassen sich damit auch als Teil
des »kommunikativen Haushalts« (Luckmann) ei
ner Gesellschaft fassen. Mediale Gattungen wei
sen wie alltägliche Gattungen eine feste Verlaufs
struktur auf und stellen in ihrer besonderen Verfe
stigung die Lösung eines speziellen kommunikati1 Die Studie ist unter dem Titel »’Das Wort zum Sonntag’.
Fallstudie einer kirchlichen Sendereihe« bei Kohlhammer
publiziert. Für den vorliegenden Essay wurden die Transkripte erheblich vereinfacht. Betonungen werden durch
Unterstreichungen markiert, lautes Sprechen durch Groß
buchstaben, kurze Pausen durch einfache Querstriche.
Längere Pausen werden in Sekunden angegeben. Beson
dere sprachliche Phänomene
finden sich in Doppelklam
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ven Problems dar. Allerdings zeichnen sich media
le Gattungen zumeist dadurch aus, daß die Kom
munikationssituation einseitig und mittelbar ist,
also nicht in unmittelbarer Präsenz des gemeinten
Adressaten erfolgt. Ein Problem, das mediale Gat
tungen daher auch zu lösen haben, ist die struktu
relle Abwesenheit des Rezipienten. Verschiedene
mediale Gattungen haben dieses Strukturproblem
pragmatisch mittels der Einführung eines Studio
publikums (bei Sport-, Quiz- und Diskussionssen
dungen) gelöst. Dieses Mittel steht nicht allen me
dialen Gattungen zur Verfügung.

Der Kontext
Das »Wort zum Sonntag« ist eine solche Sende
form. Zunächst ist das »Wort zum Sonntag«
schlicht eine religiöse Ansprache. Konfessionell
gebundene Sprecherinnen und Sprecher, die von
den Kirchen ausgewählt werden, behandeln im
Medium Fernsehen Fragen der christlichen Le
bensführung. Hierfür steht ihnen ein fester Sende
platz zur Verfügung, zwar von beschränkter Sen
dezeit, aber mit großem Publikum. Unabhängig
von weltlichen Ereignissen oder fernsehinternen
Entscheidungen: Das »Wort zum Sonntag« ist am
Samstagabend in der ARD längst zu einer Institu
tion geworden. Von Verantwortlichen und Spre
chern wird das »Wort zum Sonntag« als eine »un
glaubliche Chance« und zugleich als »Herausfor
derung« verstanden (so Osenberg 1988: 46). Zu
gleich empfindet man die Plazierung auch als Pro
blem. Heinrich Albertz, der jahrelang für die evan
gelische Kirche das »Wort zum Sonntag« sprach,
schrieb einmal, es sei »eingequetscht zwischen
Sportberichten und spätem Film« (1980). Die Kür
ze der Zeit, die den Sprechern zur Verfügung steht
- dreieinhalb Minuten - reiche allerdings kaum
aus, um den Zuschauer dort abzuholen, wo er sich
aufhalte. Das »Wort zum Sonntag« wird daher
auch als »Zwischenruf« (Osenberg) zum Zeitge
schehen im Fernsehen bezeichnet. Dabei wird im
mer wieder die Fremdheit im Medium betont. Der
Vorsitzende der Katholischen Bischofskonferenz
Lehmann etwa schreibt, das »Wort zum Sonntag«
könne »nicht einfach die Wiederholung der übli
chen Femseh-Welt sein«, sondern dürfe »die
Fremdheit des Evangeliums nicht verschleiern«.
Es sei »immer unangepaßt und produktiv« (1994:
2). Das »Wort zum Sonntag« hält die vorausgehen
den Sendungen offensichtlich nicht für anschlußfä
hig für die eigenen Ziele. Das »Wort zum Sonntag«
selbst definiert sich damit jedoch als Fremdkörper
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in jenem Medium, dem es seine Existenz verdankt.
Dies ist das (ein) Dilemma der Sendereihe.
Dennoch können sich die Kirchen über diesen
Sendeplatz zur besten prime time kaum beklagen.
(Und sie tun es auch nicht.) Damit die ARD über
haupt an diesem fixen Sendeplatz etwas ändert,
muß sich etwas Außergewöhnliches ereignen, die
Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zum Bei
spiel oder die Übertragung des »Grand Prix d’Eurovision«. Aber selbst dann entfällt das »Wort zum
Sonntag« nicht, es wird lediglich der Sendezeit
punkt um ein bis zwei Stunden verlegt. Auch der
Ausbruch eines Kriegs, der Golfkrieg etwa, oder
der Sturz von Michail Gorbatschow - es gibt kein
Ereignis, für das das »Wort zum Sonntag« endgül
tig seinen Platz räumen müßte. Bis Ende der sech
ziger Jahre wurde das »Wort zum Sonntag« immer
live gesprochen. Zu dieser Zeit wurde im »Wort
zum Sonntag« oft auch auf Dinge Bezug genom
men, die in der Sendung zuvor geschehen oder er
wähnt worden waren. Erst die Erfindung der Ma
gnetaufzeichnung (MAZ) machte die filmische
Konserve möglich, die heute die Regel ist. Doch
nicht sofort wurde die MAZ im »Wort zum Sonn
tag« eingesetzt. Erst als 1968 der evangelische
Sprecher Konrad Jutzler vor laufender Kamera
und Millionen von Zuschauern den Faden verlor
und jene peinlichen Momente durchlitt, die heute
als Blackout bezeichnet werden würden, überleg
ten auch die Verantwortlichen des »Worts zum
Sonntag«, die MAZ einzusetzen. Als zudem mit
Jörg Zink einer der Routiniers unter den Spre
chern signalisierte, auch er sei schon in seinen Bei
trägen ab und zu hart am Rande des Absturzes ge
wesen, entschloß man sich, die Aufzeichnung zur
Regel zu machen. Heute liegen Aufzeichnungs
und Sendedatum mindestens zwei Tage, manchmal
auch erheblich länger, bis zu zwei Wochen, ausein
ander. Dieser Konservencharakter macht die Sen
dung zwar ’sicherer’, zeitigt aber mitunter Risiken
anderer Art. Ein Beispiel: Am 24. August 1991
wurde das Programm kurzfristig geändert, und au
ßerplanmäßig lief vor dem »Wort zum Sonntag«
eine Sonderausgabe »Tagesthemen Extra« - keine
außergewöhnliche
Programmänderung.
Das
»Wort zum Sonntag« hatte sich dadurch um fast
zwanzig Minuten verspätet. Obschon es laut Fern
sehprogramm für 22 Uhr angekündigt war, wurde
es erst um 22 Uhr 17 ausgestrahlt: Der Generalse
kretär der KPdSU, Gorbatschow, war zurückge
treten, nachdem ihn am 19. August ein Notstandskommitee gestürzt und in einem Zwangsexil fest
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tag«? Der Sprecher beginnt mit dem Satz: »Mor
gen steht am Schluß des Sonntagsevangeliums der
Satz: Herr, zu wem sollen wir gehen?«. Von der
vorausgehenden Sondersendung über Gorbat
schows Rücktritt beziehungsweise den dramati
schen Ereignissen in der Sowjetunion nimmt der
Sprecher keinerlei Notiz. Diese Abstinenz vom
weltlichen Kontext wird dem »Wort zum Sonntag«
häufig vorgehalten. Aber auch ohne daß weltbe
wegende Ereignisse die massenmediale Agenda
ändern, zeigt sich das »Wort zum Sonntag« gegen
über dem medialen Kontext abstinent, etwa wenn
die »Tagesthemen« mit einem recht kritischen Bei
trag über Praktiken des Exorzismus bei italieni
schen Bischöfen enden, Ulrich Wickert abmode
riert mit den Worten »Der Teufel scheißt immer
auf den größten Haufen« und das direkt daran an
schließende »Wort zum Sonntag« darauf nicht ein
mal in einem Nebensatz eingeht und eben auch
nicht eingehen kann.2 Das »Wort zum Sonntag«
wird von seinen Verantwortlichen gerne als »Zwi
schenruf« bezeichnet. Es ist alles andere als das.

Das Gelegenheitspublikum
Die gerade erwähnte Sendung wies eine Einschalt
quote von 8 Prozent und eine Gesamtzuschauer
zahl von 4,31 Millionen auf, für ein »Wort zum
Sonntag« relativ viel.3 Dies liegt aber vermutlich
weniger an diesem Exemplar selbst, sondern zum
einen an der Sondersendung über den Sturz Gor
batschows, die direkt zuvor lief (7,66 Millionen
Zuschauern, 15 Prozent Einschaltquote), zum an
dern an dem Spielfilm, der dem »Wort zum Sonn
tag« folgte (3,38 Millionen, 6 Prozent). Die Ein
schaltquoten für die Jahre 1991 und 1992 zeigen:
Kein einziges »Wort zum Sonntag« übertrumpfte
in seinen Einschaltquoten das Programmumfeld.
Immer erreichten entweder die Sendung zuvor
oder die Sendung danach - meist beide zugleich die höheren Quoten. Der Großteil der Zuschauer
dürfte, ähnlich wie bei Werbespots, aus einem Ge
legenheitspublikum bestehen, das nicht emschaltet, sondern nur nicht awsschaltet. In unserem Bei
spiel folgte dem »Wort zum Sonntag« der Spielfilm
»Atemlos«, ein amerikanischer Thriller (USA,
1982; Regie: Jim McBride), in dem Richard Gere
und Valerie Kaprisky als unkonventionelles Lie2 So geschehen in der Sendung vom 18. Januar 1992.
3 Die Sendung vom 24.8.1991 erreichte folgendes Publi
kum: 2,39 Mülionen der 4,31 Millionen Zuschauer waren
Frauen, nur 1,6 Millionen Männer. 2,79 der 4,31 Millionen
Zuschauer der Sendung waren über 50 Jahre alt.

bespaar und Outlaws gemeinsam vor der Polizei
fliehen (bis sie ihn verrät).4Es kam daher an jenem
Abend zu folgender Konstellation im Publikum:
Diejenigen, die das »Wort zum Sonntag« bewußt
eingeschaltet hatten, haben durch die Verschie
bung zwangsweise die Sondersendung über den
Sturz Gorbatschows mit angeschaut - und die, die
auf »Atemlos« warteten, interessierten sich eher
für eine andere Sendeform. Auch den Sprechern
ist bewußt, daß das Publikum das »Wort zum
Sonntag« möglicherweise nicht sucht. Jörg Zink,
mit über hundert Exemplaren einer der Sprecher,
die in der Geschichte der Sendereihe am häufig
sten auftraten, schrieb 1971: »Darüber muß man
sich klar sein. Diejenigen, die an einem solchen
Abend in ein Gemeindehaus gingen, um eine An
dacht dieses Pfarrers zu hören, sind eine ver
schwindende Minorität. (...) Sendungen wie das
’Wort zum Sonntag’ werden von vielen nicht ge
wählt, sondern vorbeigelassen, nicht gesucht, son
dern ertragen.« (1971: 15) Und selbst diese har
sche Selbsteinschätzung dürfte überholt sein,
schließlich bieten sich heute unwilligen Zuschau
ern neben dem ’Ertragen’ (bzw. dem Abschalten)
auch mediale Alternativen. Das »Wort zum Sonn
tag« ist nicht nur im abendlichen Programmverlauf
des eigenen Senders recht weltlich gerahmt, son
dern hat zugleich auch massive mediale Konkur
renz. An diesem Abend des Sturzes Gorbatschows
lief im ZDF »Das Aktuelle Sport-Studio«, RTL
brachte »Die Kleine mit dem süßen Po«, auf Pro 7
lief »Fahr zur Hölle, Liebling«. Die Kirchen müs
sen im »Wort zum Sonntag« nicht nur klarmachen,
daß es ein christlicher Kosmos ist, an den zu glau
ben sich lohnt, sie müssen auch plausibel machen,
warum es sich lohnt, sich überhaupt für einen reli
giösen Kosmos zu interessieren. Es ist damit eine
doppelt häretische Situation, in der das »Wort zum
Sonntag« steckt.5 Den Einschaltquoten folgend,
die das »Wort zum Sonntag« als Quotenkiller ausweisen, geht es aus dieser Konkurrenz nicht gera
de als Sieger hervor.

4 Es handelt sich um ein Remake des klassischen Thrillers
»A bout de souffle« von Jean-Luc Godard (Frankreich
1959).
5 Häretisch im Sinne Peter L. Bergers, der unter dem
»Zwang zu Häresie« die Notwendigkeit der Wahl ver
steht, die sich dem Menschen in einer pluralistischen G e
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Die asketische Präsentationsform

Die Optionen des Zuschauers

Als Verkündigungssendung, die von den beiden
großen christlichen Kirchen betreut wird, ist das
»Wort zum Sonntag« eine religiöse Veranstaltung.
Als Sendung des Fernsehens ist sie ein mediales
Ereignis. Die bildliche und szenische Aufbereit
ung, die im »Wort zum Sonntag« üblich ist, ist al
lerdings sehr schlicht. Seit seiner erstmaligen Aus
strahlung (1954!) hat sich das »Wort zum Sonntag«
nur unwesentlich verändert. Ein Sprecher in halb
naher Einstellung blickt und spricht vor einem
neutralen Hintergrund direkt in eine statische Ka
mera, die ihn gegen Ende seines Beitrages mittels
eines extrem langsamen Zooms etwas näher her
anholt und den Bildausschnitt unwesentlich von
Halbnah auf Nah verändert. Es erfolgt kein Per
spektivenwechsel und, sieht man von diesem Zeit
lupenzoom ab, auch kein Einstellungswechsel. In
der Regel wird kein einziges Mal geschnitten. Das
»Wort zum Sonntag« bietet damit die längste filmi
sche Einstellung des deutschen Fernsehens über
haupt. Diese stereotype Präsentationsform zeigt
sich auch in der Rahmung, den blaugrauen Tafeln,
die das »Wort zum Sonntag« umgeben. Während
andere Sendungen mit festem Sendeplatz sich
durch aufwendiges Logo und Jingle eine üppige
Rahmung gegeben haben, blieb das »Wort zum
Sonntag« über 40 Jahre bei seiner einmal gewähl
ten asketischen Form. Hiervon gibt es nur wenige
Ausnahmen, etwa wenn eine Sprecherin über den
Herbstbeginn spricht und ihre Rede mit einer Pho
tographie eines bunten prächtigen Herbstwaldes
hinterlegt. Vergleicht man die heutige Aufma
chung des »Worts zum Sonntag« mit Aufzeichnun
gen früherer Exemplare anderer medialer Gattun
gen, wird deutlich, daß das »Wort zum Sonntag«
Präsentationsformen des Fernsehens einmal über
nahm, seither aber nicht weiterentwickelte. Im
Film »Rendezvous unterm Nierentisch«, einer An
thologie alter Fernsehwerbespots (BRD, 1987),
findet sich zum Beispiel eine Persil-Werbung aus
den fünfziger Jahren, die einem heutigen »Wort
zum Sonntag« verblüffend ähnelt. Eine Sprecherin
in frontaler Position zur Kamera und halbnaher
Einstellung: »Sie waschen doch sicher auch mit
Persil. (Pause, Zoom) Oooder!?«. Während aber
Werbespots sich seit den fünfziger Jahren sehr ver
ändert haben, ist die Eigenheit des »Worts zum
Sonntag«, daß es den endgültigen Schritt in das
Medium hinein nicht gegangen ist. Zu seinem me
dialen »Sitz im Leben« (Gunkel) hat sich das
»Wort zum Sonntag« damit aber bis heute nicht
bekannt.

Die fortwährende Nähe zum Zuschauer, die durch
die nahe bzw. halbnahe Kameraeinstellung sugge
riert wird, läßt sich auch im gesprochenen Text
aufzeigen. Die Texte des »Worts zum Sonntag«
weisen eine Fülle rhetorischer Elemente auf. Aber
daß das »Wort zum Sonntag« von der Verwendung
persuasiver Figuren wie der enumeratio oder des
antitheton lebt, ist keine sonderlich überraschende
Erkenntnis. Schließlich ist der gesprochene Text
der Sendung nicht spontaner Art, sondern vorent
worfen. Die Sendung ist schriftsprachlich konsti
tuiert, und die Existenz persuasiver Elemente an
sich sagt wenig über das »Wort zum Sonntag«
selbst aus. Viel interessanter ist m.E., welche dieser
rhetorischen Elemente für das »Wort zum Sonn
tag« charakteristisch sind - nämlich implizite und
explizite dialogische Formen. Das mag zunächst
widersprüchlich klingen, denn schließlich besteht
das »Wort zum Sonntag« aus einem einzigen, fast
dreieinhalbminütigen Monolog. Doch das »Wort
zum Sonntag« weist viele Elemente auf, die den
imaginierten Zuschauer in die eigene Rede aufzu
nehmen versuchen: Begrüßungen, Verabschiedun
gen, Wünsche, Adressierungen direkter und ver
deckter Art, Unterstellungen, und, am raffinierte
sten: Fragen. Auf diese letztere Form wird nun et
was genauer eingegangen. Dabei geht es aber nicht
um den deduktiven Nachweis eines solchen rheto
rischen Elements, sondern darum, was dies für den
Zuschauer bedeutet.
WzS 1991/34, »Worte ewigen Lebens«
(Karl-Heinrich Brinkmann)
23
24
25
26
27
28

Jeder muß sich irgendwann dieser Frage
stellen, (-) wenn er nicht völlig haltlos
durch sein Leben taumeln will. (-) Wem will
ich folgen? (-) An wem will ich mich
orientieren? (-) Wer zeigt mir ein Ziel.
Tür das zu leben sich0 lohnt? (3.0)

Fragen treten im »Wort zum Sonntag« häufig ge
bündelt auf, zumeist in Dreierformationen.
Warum diese Serie? In alltäglichen Gesprächen
werden zweite Fragen zumeist dann gestellt, wenn
eine erste Frage vom Gesprächspartner nicht be
antwortet wurde. Fragen, die wiederholt oder paraphrasiert werden, deuten in alltäglichen Gesprä
chen darauf hin, daß ein Verständigungsproblem
vorliegt (Bergmann 1981). Im »Wort zum Sonn
tag« entpuppen sich die Fragefolgen auf einer an
deren Ebene als Lösung eines Problems. Ist infol
ge der einseitigen Unauthenticated
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ge verstanden wurde, kann über die Formulierung
von Fragefolgen sozusagen präventiv eine Ver
ständnisschwierigkeit ausgeräumt werden. Dies
wird um so deutlicher, wenn man die Technik der
Fragefolgen des oben zitierten Beispiels näher be
trachtet. Die direkt nacheinander formulierten
Fragen sind sich syntaktisch sehr ähnlich. Es han
delt sich bei allen Fragen um sogenannte W-Fragen. Alle drei enthalten Personalpronomina der
ersten Person, alle werden in der nahezu gleichen
Intonation, einer leicht schwebenden Stimme, ge
sprochen. Aber auch inhaltlich sind sich die drei
Fragen sehr ähnlich: Sie sind Paraphrasen. Dem
’jemandem folgen’ der ersten Frage entspricht ein
’sich an jemandem orientieren’ in der zweiten, so
wie ein ’Ziel zeigen’ in der dritten - eine verscho
bene, sich verstärkende Semantik. Solche Serialisierungen von Fragen haben Konsequenzen für
die Optionen der Rezipienten. Alle Fragen zielen
in dieselbe Richtung, die Antwort auf eine dieser
Fragen ist identisch mit der Antwort auf alle ande
ren Fragen. Zudem bringen solch enge Paraphra
sen eine erhebliche inhaltliche Redundanz mit
sich. Dieser persuasive Charakter der Fragefolgen
kann noch stärker ausfallen als im gerade disku
tierten Beispiel. Im folgenden Ausschnitt behan
delt die Sprecherin das Thema des Antisemitismus
früher und heute:
WzS 1991/39, »Jesus war Jude«
(Oda-Gebbine Holze-Stäblein)
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

(1.0) Aber uns darf die Frage nicht
loslassen, (-) grade angesichts der jüngsten
Ereignisse nicht. (-) Kann das wieder passieren?
(-) Habe ich selbst (-) Gedanken und Gefühle
des Hasses in mir? (-) Nehme=ich=Teil am
abfälligen Gerede über Menschen anderen
Glaubens, anderer Rasse, anderer Nation? (1.0)
Trage ich selbst (-) durch Schweigen oder durch
Mittun dazu bei, (-) daß der Antisemitismus (-)
und andere Formen des Menschenhasses wieder
ihr Haupt erheben? (1.0)

Auch hier zielen sämtliche Fragen in die gleiche
Richtung und intensivieren sich in der Folge. Han
delt die erste noch von ’Gedanken und Gefühlen’,
so ist die zweite schon beim ’Teilnehmen’, die drit
te enthält aktive Teilhabe, durch Schweigen oder
Mittun. Auch in diesem Beispiel sind die Fragen
durch syntaktische Parallelen aneinander ange
bunden (Z. 67: ’Habe ich selbst’; Z. 68: ’Nehme ich
Teil’; Z. 71: ’Trage ich selbst’). Im ersten Beispiel
war aber die Antwort noch relativ offen, denn auf
die Frage »Wem will ich folgen?« wären - neben
der vom Sprecher präferierten Antwort - eine
Reihe anderer Antworten rein theoretisch mög

lich. Hier, in diesem Beispiel, sind hingegen die
Antwortoptionen von Anfang an eingeengt. Zwar
tragen die Fragen formal das Format von Ent
scheidungsfragen, die mit »ja« oder »nein« beant
wortbar wären. Jedoch ist die Option inhaltlich be
grenzt, denn es ist überdeutlich, daß eine Vernei
nung die erwünschte Antwort auf jede einzelne
dieser Fragen wäre. Die dezidierte Antworterwar
tung, die die Sprecherin durch ihre Fragefolge
etabliert, macht mehr als deutlich, welches das von
ihr präferierte Verhalten und Handeln ist. Auch
wenn man im Falle dieser einseitigen Kommunika
tionssituation von einer expliziten verbalen »Ant
wort« seitens der Rezipienten kaum ausgehen
kann, kommt Fragefolgen die Funktion zu, die
Optionen des Rezipienten bezüglich erwünschter
adäquater Antworten beziehungsweise nicht aus
gesprochener Gedanken in eine bestimmte Rich
tung zu lenken oder dies zumindest zu versuchen
(Bergmann 1981). Otto Waalkes hatte diese Tech
nik genau durchschaut und in seiner Parodie zur
ungebremsten Erheiterung seiner Zuschauer zum
Exzeß getrieben.
Mittels Fragen (und den Antworten, die darauf ge
geben werden) simulieren die Sprecher in einer
monologischen Situation eine quasidialogische
Konstellation. Interessant ist im Falle der Fragen
aber auch, daß die Sprecher ihre eigenen Äuße
rungen damit in die Position einer Antwort manö
vrieren können, indem sie zum Beispiel eine Frage
zitieren:
WzS 1991/28, »Im Bergwerk unter Tage«
(Werner Thissen)
20
21
22

(-) Und dann fragt er mich:
(-) »Wie, denken Sie: von der Kirche denn
darüber?« (1.0) Nun ja.

In diesem Fall gelingt es dem Sprecher, seine (hier
nicht mehr abgedruckten) Äußerungen als Ant
wort auf eine Frage zu präsentieren, die eine ande
re Person ihm gestellt hatte. Die Sprecher verlei
hen somit ihren Äußerungen den Status einer Ant
wort - sie beantworten ja schließlich nur eine Fra
ge, die ihnen gestellt wurde. Im obigen Fall gelingt
es dem Sprecher damit, die päpstliche Sozialenzy
klika zur Sprache zu bringen.
Es kommt im »Wort zum Sonntag« häufig vor, daß
im Anschluß an eine Frage ein Zitat rezitiert wird.
Diese Technik erweist sich, betrachtet man die Art
der Zitate, als Problemlösung besonderer Art.
Unauthenticated
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WzS 1991/32, »Alles hat seine Zeit«
(Bärhel Deifel-Vogelmann)
77 (1.0) Denn (-) wird
78 mein Lachen (--) nicht dann erst (-) dann
79 wirklich befreiend, wenn ich vorher geweint hab’?
80 (-) Kann ich wissen, was Freude bedeutet,
81 wenn ich die Trauer nicht kenne? Und (-)
82 kann ich Momente innigster Verbundenheit
83 wirklich auskosten, wenn (-) ich den Schmerz
84 des Loslassen müssens nicht kenne? (3.0)
85 »Alles (-) hat seine Stunde. (-) Für
86 jedes Geschehen unter dem Himmel
87 gibt es eine bestimmte Zeit.« (2.0)

Indem Zitate direkt im Anschluß an eine Frage ge
äußert werden, werden diese Textstellen struktu
rell in die Position einer Antwort manövriert. Man
kann es als eine virtuose Technik bezeichnen, daß
durch diese Sequenzierung etwas in die Position
einer Antwort gerückt wird, was ohne die davorge
schaltete Frage gar keine Antwort wäre. Die Bi
belzitate werden im »Wort zum Sonntag« damit
aber nie unvermittelt kundgetan, sondern im An
schluß an die drängenden Fragen der heutigen
Zeit formuliert. Für sich selbst scheinen sie nicht
stehen zu können. Sie lauern nahezu wie »Räuber
am Weg, die bewaffnet hervorbrechen, um dem
Müßiggänger die Überzeugung« abzunehmen
(Benjamin 1992: 108) - oder abzunehmen versu
chen.
Eine gewagtere, wenn auch seltene Variante dieser
dialogischen Nachspielung ist die den Zuschauern
unterstellte Frage.
WzS 1991/26, »Immer im Kreis!« (Werner Thissen)
01
02
03
04

(1.0) »Die Menschen bewegen sich in ihrem Leben.
im Kreis, (-) wje in einem Käfich.« (2.0)
Eugen Ionesco meint das, ein Dramatiker
unserer Zeit. (1.0) r Immer im Kreis. (1.0)
l ((staccato))
05 r Wie in einem Käfich. (1.8)
l ((staccato))
06 »Gilt das etwa auch für mich?« werden Sie
07 fragen. (1.0)

Auch hier gilt, daß es dem Sprecher über die Frage
gelingt, seine Äußerung als Antwort auf eine Fra
ge zu präsentieren, die eine andere Person ihm
stellte - einer Frage allerdings, die, ohne daß er sie
selbst formuliert hätte, vermutlich nie gestellt wor
den wäre. In diesem Fall ist es natürlich interaktiv
recht heikel, daß dem Zuschauer die Frage zuge
schrieben wird. Fragen auf diese Weise zu antizi
pieren, impliziert ein hohes Maß an Vorannahmen
über Rezeptionshaltung und Meinung der Zu
schauer. Gerade in den tendenziösen Fragefolgen
sind schließlich die Antworterwartungen sehr

deutlich. Dies bedeutet, daß der Text des »Worts
zum Sonntag« nur wenig offene Strukturen ent
hält. Viele der dialogischen Elemente des »Worts
zum Sonntag« zeichnen sich dadurch aus, daß die
Optionen des Rezipienten keinen »Realisierungs
fächer« (Iser 1984) im eigentlichen Sinne enthal
ten. Die Optionen des Zuschauers sind, treten sol
che Engführungen in Folge auf, wie dies im »Wort
zum Sonntag« oft der Fall ist, begrenzt. Als offenes
(Kunst-) Werk im Sinne Umberto Ecos (1973)
kann daher kaum eines der »Worte zum Sonntag«
bezeichnet werden. Zwar sucht das »Wort zum
Sonntag« mittels seiner expliziten Dialogismen die
Nähe zum Zuschauer. Der interpretative Spiel
raum des Rezipienten ist dort auffällig begrenzt,
wo der Sprecher selbst Fragen beantwortet, die er
dem Zuschauer zuvor unterstellt hat. Es ist nicht
nur eine klare Antworterwartung, die der Text vor
zugeben versucht, sondern auch eine klare Ant
worterwartung. Jedoch ist nicht unwahrscheinlich,
daß auch und vermutlich gerade dann, wenn ein
Text in seiner Lesart so geschlossen ist, die Zu
schauer dem vorgegebenen Weg nicht folgen.

Eine rückwärts gewandte Veranstaltung
Vielfach wird die Auffassung vertreten, es werde
in der modernen Gesellschaft nicht mehr erzählt.
Walter Benjamin zum Beispiel konstatiert in sei
ner Studie »Der Erzähler«, »daß es mit der Kunst
des Erzählens zu Ende« gehe (1977: 439). Auch
die Theologie, etwa Johann Baptist Metz, spricht
von einer Atrophie des Erzählens speziell im Chri
stentum (1973). Wenn diese Einschätzungen so
stimmen sollten,6dann wäre das »Wort zum Sonn
tag« einer der letzten gesellschaftlichen und auch
christlichen Orte, an denen erzählt würde. Denn in
fast jedem »Wort zum Sonntag« kommt es zu Er
zählungen vergangener Ereignisse. Geschichten
können im »Wort zum Sonntag« sehr unterschied
liche Formen annehmen, sie können als Konden
sat, als Exempel oder auch als elaborierte Nacher
zählung auftreten. Geschichten als Formen der
Rekonstruktion von Vergangenheit können sich
auf eine nur wenig zurückliegende oder aber auch
auf eine länger zurückliegende Zeit beziehen. Und
hier zeigt sich deutlich eine Besonderheit in den
Formen der Rekonstruktion im »Wort zum Sonn
tag«. Die Zeit, die im »Wort zum Sonntag« in den
6 Was nicht der Fall ist. D ie Erzählforschung aus Lingui
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Geschichten vorzugsweise rekonstruiert wird, liegt
lange zurück, in der Regel fällt sie nicht in die Le
benszeit der Sprecher. Das Erzählkorpus, aus dem
im »Wort zum Sonntag« am häufigsten geschöpft
wird, ist eine kanonisierte, schriftlich fixierte
Sammlung von jahrtausendealten religiösen Tex
ten: die Bibel. Indem das »Wort zum Sonntag« ei
nen Gutteil seiner Existenz auf das Erzählen von
Geschichten aus dieser Sammlung verwendet,
macht es sich selbst zu einer Veranstaltung, die der
Vergangenheit zugewandt ist, deren Orientierung
in hohem Maße rückwärts gewandt ist.
Anhand eines Beispiels läßt sich neben der allge
meinen auch die besondere Funktion der Rekon
struktion im »Wort zum Sonntag« aufzeigen:
WzS 1991/34, »Worte ewigen Lebens«
(Karl-Heinrich Brinkmann)
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Morgen steht am Schluß des Sonntagsevangeliums der Satz (-) »Herr, zu wem
sollen wir gehen? (-) Du hast Worte des
ewigen Lebens.« (2.2) Jesus hatte über
sich selbst und seine Sendung gesprochen.
Er hatte gesagt (-) r »lch bin das lebendige n
l
((rhythmisch))
J
r Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.-)
l
((rhythmisch))
J
(-) Wer von diesem Brot ißt, wird in
Ewigkeit leben.« (2.0) Die Zuhörer
hatten den außerordentlichen Anspruch
dieser Worte sehr wohl begriffen. (1.0)
Selbst viele seiner Jünger meinten jetzt
(-) »Was er sagte, ist unerträglich.
Wer kann das anhören!« (-) Und sie liefen
ihm in Scharen davon. (2.0) Resigniert
und traurig fragte Jesus die Zwölf. (-) den
engeren Kreis seiner Vertrauten, (-) »Wollt
Ihr jetzt auch gehen?« (2.0) Und dann diese
Antwort, eigentlich eine Gegenfrage.
(1.0) r »Zu wem sollen wir denn gehen0.« -|
l ((mit sehr tiefer Stimme; langsam)) -i
(2.0) Ja zu wem sollen wir gehen? (1.0)

Die Geschichte, die der Sprecher hier erzählt,
stammt aus dem Johannes-Evangelium. Er erzählt
zwar eine zusammenhängende Geschichte nach,
hält sich aber keineswegs an den wörtlichen Ver
lauf der Erzählung des Neuen Testaments. Seine
Erzählung nimmt den Schluß der Geschichte vor
weg, wenn er in den Zeilen 03 ff. schon die Reak
tion eines Jüngers wiedergibt, die in der chronolo
gischen Abfolge der biblischen Erzählung erst an
späterer Stelle erfolgt. Seine Nacherzählung spickt
der Erzähler auch mit wörtlichen Zitaten aus dem
Original. Er spielt in den Zeilen 07 bis 15 und 16
bis 21 seiner Erzählung sogar einen Dialog mit
Dialogzitaten - Rede und Antwort - aus der Origi

nalerzählung nach. Aber er fügt auch hinzu und er
läutert dort, wo er es für nötig hält. Die biblischen
Worte von der »harten Rede« setzt der Sprecher
um in ein für unsere Ohren verständlicheres ’Was
er sagte, ist unerträglich’ (vgl. Joh 6, 60 mit Z. 1315). Der Erzähler formt die Vorlage auch für seine
Erzählintentionen um, wenn er den eigentlichen
Frager, Simon Petrus, gar nicht als Person er
wähnt. Für seine Nacherzählung spielt offensicht
lich keine Rolle, wer unter den Jüngern diese Fra
ge stellte. Aber von Raffungen oder Hervorhe
bungen ganz abgesehen: In den Evangelien gibt es
keine Hinweise darauf, wie etwas gesagt wurde.
Der Sprecher ist Darsteller in eigener Regie, wenn
er zum Beispiel bedeutungsschwangere Pausen
setzt, das »Ich-bin«-Zitat in den Zeilen 07 und 08
rhythmisch spricht oder die Antwort der Jünger in
der Zeile 21 langsam und mit sehr tiefer Stimme
nachspielt. Oder in der Zeile 16 f., als er Jesus die
Gemütslage ’resigniert und traurig’ zuschreibt.
Diese spezifische Vermenschlichung, die der Er
zähler hier vollzieht, verleiht dieser Erzählversion
ein Spezifikum, das üblicherweise den Erzählun
gen der Bibel nicht eigen ist. Gerhard Lohfink
weist darauf hin, daß die meisten Geschichten in
der Bibel sehr nüchtern erzählt werden: ohne Dra
matisierungen, ohne Schilderung der seelischen
Not, in der sich eine Person in ihrer Situation zwei
felsohne befinden muß (1992: 80 ff.). Über die Ab
raham-Erzählung schreibt Lohfink zum Beispiel:
»Der Stoff, der geschildert wird, ist ungeheuerlich.
Wie nahe hätte es deshalb gelegen, den Seelenzu
stand Abrahams auszumalen oder das letzte Ge
spräch zwischen ihm und seinem Sohn dramatisch
in Szene zu setzen.« (1992: 80) Aber, »kein Wort
wird darüber gesagt, was im Herzen Abrahams
vorging« (1992: 81). Für das »Wort zum Sonntag«
ist eine solche nüchterne Erzählpraxis nicht vor
stellbar. Es kommt bei Nacherzählungen aus der
Bibel meist insofern zu einer Psychologisierung
der Figuren, als ihnen menschliche Gemütslagen
zugeschrieben werden - sei dies nur über Reani
mation in der Redewiedergabe (mittels tiefer
Stimme zum Beispiel) oder explizit in der Zu
schreibung, ’resigniert und traurig’ zu sein, wie im
obigen Auszug, eine Technik, die offensichtlich
dazu gedacht ist, die damalige Situation lebensech
ter zu machen und dem Zuschauer näher zu brin
gen.
Geschichten sind insofern rückwärts gewandt, als
die Handlung, die erzählt wird, der Vergangenheit
angehört. Das vorwärts gewandte Gesicht des Ge
schichtenerzählensUnauthenticated
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werden: für die Zuschauer. Zur allgemeinen rekonstruktiven Funktion der Geschichten im »Wort
zum Sonntag« gesellt sich eine spezielle, und diese
besondere Funktion verdankt das »Wort zum
Sonntag« seinem Erzählreservoir, der Bibel. Denn
die Geschichte mit dieser Geschichte ist kompli
zierter, als es auf den ersten Blick zu sein scheint.
Die schriftliche Geschichte, das Johannes-Evange
lium, wurde ja selbst von seinem Verfasser vor der
Niederschrift mündlich erzählt. Der Evangelist
hatte verschriftet, was einmal mündlich gewesen
war, und der Sprecher des »Worts zum Sonntag«,
an den diese schriftliche Fassung überliefert wur
de, transformiert das vormals Mündliche wieder in
die mündliche Rede: Er re-oralisiert eine mündli
che Erzählung. Er verleiht dem Erzähler Johan
nes, aber auch den schon bei Johannes erzählten
Figuren über seine eigene Stimme wieder Gestalt.
So ergibt sich eine regelrechte Aufschichtung in
der Geschichte dieser Erzählung, die von den Er
eignissen um Jesus von Nazareth bis zum »Wort
zum Sonntag« reicht: Ereignis, Erzählung des Er
eignisses, Nacherzählung, Verbreitung, Auswahl,
Kompilation von Gelesenem und Gehörtem, Nie
derschrift durch Johannes (wobei mündliche Tradierung und schriftliche Fassung zunächst koexi
stiert haben dürften), Überlieferung, Aufnahme in
den Kanon des Neuen Testaments durch Athana
sius von Alexandrien im Jahre 367 n.Chr., weiter
hin Überlieferung bis in unsere heutige Zeit, das
Problem der Übersetzungen einmal ausgeklam
mert. Die vorläufig letzte Adaptierung dieses Tex
tes erfolgte im »Wort zum Sonntag« durch den
Sprecher an sein Publikum, am 24. August 1991.
Im Blick auf die Geschichte der Geschichte wird
deutlich, daß der Sprecher, wenn er eine kleine Er
zählung aus dem Evangelium des Johannes wie
dergibt, am Ende einer sehr langen und vielfältig
verschachtelten Überlieferungsgeschichte steht.
Als (vorläufig?) letztes Glied einer Überliefe
rungskette sind die Sprecher Träger eines religiö
sen Gedächtnisses im Sinne Maurice Halbwachs’.
Halbwachs schildert, welche enorme Rolle die Er
innerung in den christlichen Religionen spielt. Die
ganze christliche Lehre »beruht auf einer Ge
schichte und verschmilzt fast mit ihr«. Halbwachs
bezeichnet daher die christliche Religion als
»gänzlich der Vergangenheit zugewandt« (1985:
255). Aber anders als die Träger des religiösen Ge
dächtnisses, die Halbwachs schildert, überliefern
die Sprecher des »Worts zum Sonntag« ihre Ge
schichten nicht in und an eine Glaubensgemein
schaft, die die gemeinsame Erfahrung und Glau
bensgrundlage in sich selbst festigt und weiter
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trägt. Vielmehr bieten sie vor einem anonymen
und heterogenen Millionenpublikum Geschichten
aus der Bibel dar. So gesehen sind die Sprecherin
nen und Sprecher des »Worts zum Sonntag« nicht
nur Erzähler von Geschichten. Sie sind auch Über
lieferungsträger der christlichen Glaubenserfah
rung, die über die christlichen Kreise hinaus erzäh
len und überliefern.

Die Gattung ...
Natürlich besteht das »Wort zum Sonntag« nicht
allein
aus
Rekonstruktionen
christlicher
Glaubensinhalte mittels Bibelerzählungen. Was
das »Wort zum Sonntag« wesentlich auszeichnet und zum Gattungscharakter der Sendung entschei
dend beiträgt - ist, wie und wo diese biblischen Be
züge im sequentiellen Verlauf der Sendung pla
ziert sind. Kaum ein »Wort zum Sonntag« beginnt
mit seiner christlichen Botschaft. Im Gegenteil:
Die Eingangssätze sind in der Regel eher unver
fänglich. Nur selten beginnt ein »Wort zum Sonn
tag« mit einem direkten Bezug auf das Christen
tum oder die Kirche. (Das Beispiel »Worte ewigen
Lebens« ist eines davon. Ich komme darauf zu
rück.) Der typische Beginn des »Worts zum Sonn
tag« kann mit Bronislaw Malinowski (1972) als
phatisch bezeichnet werden. Sätze von eher allge
meinem Charakter wie »In wenigen Tagen feiern
wir Silvester« oder »Heute ist Samstag« eröffnen
die Sendung. Die Sprecher versuchen, nicht mit
der Tür ins Haus zu fallen, sondern über meist ka
lendarische Anknüpfungen, sei dies der Herbstbe
ginn oder die Umstellung der Uhren von Sommer
auf Winterzeit, einen gemeinsamen Horizont zu
eröffnen. Diese unverfänglichen Auftakte werden
gefolgt von einer Schilderung menschlichen Da
seins, das alles andere als rosig ist. Die Tatsache,
daß wir in wenigen Tagen Silvester feiern, wird ge
folgt von der Feststellung, daß wir nicht wissen,
was aus unserem Leben wird. Daß morgen Herbst
beginn sei, ist einer anderen Sprecherin Anlaß
zum Nachdenken über die Vergänglichkeit irdi
schen Lebens. Eine Variante dieses unverfängli
chen Auftaktes sind kleine komprimierte Ge
schichten aus dem eigenen Leben, an die anknüp
fend die Mühsal und Problematik des mensch
lichen Seins auf Erden erläutert wird. Allen Vari
anten ist eigen, daß sie zunächst an die Lebenswelt
anknüpfen - oder anzuknüpfen versuchen. Was
diesem scheinbar belanglosen Auftakt folgt, sind
Schilderungen menschlichen
Daseins - als angster
Unauthenticated
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WzS 1991/38, »Herbst« (Bärbel Deifel-Vogelmann)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Gut’n Abend. (1.0) Herbst. (-) Angekündigt
hat er sich längst, am kommenden Montag,
übermorgen, beginnt er nun auch offiziell.
Herbst, diese (-) Jahreszeit mit den zwei
Gesichtern. Denn Herbst, das ist auf der
einen Seite die umwerfende Farb’mpracht der
Nature (-) der Duft von überreifem Obst, (-)
mildes Licht, glasklare Luft. Das ist
Drachensteigen und Kastanien sammeln. (1.0)
Herbst, das ist auf der andern Seite aber
auch tristes Grau in Grau, Nebel,
der sich nicht lichten will, Stürme, die
unbarmherzig das Laub von den Bäumen zerren.
Das ist (1.0) ein Hauch von Wehmut über allem,
eine (-) leise Ahnung von Ende,
von Abschied, (-) von Tod. (1.0)

In dieser Sendung wird zunächst ganz kalendarisch
an die Lebenswelt der Zuschauer angeknüpft, um
daraufhin auf das eigentliche Thema zu sprechen
zu kommen. Zunächst wird zwar noch von Farben
pracht, von mildem Licht und glasklarer Luft ge
sprochen (Z. 06-08). Aber schon hier ist klar, daß
es bei einer solchen positiven Naturempfindung
nicht bleibt, schon in Zeile 04 f. hatte die Spreche
rin von den zwei Gesichtern der Jahreszeit gespro
chen. Auf dieses andere Gesicht kommt sie nun
bald zu sprechen - auf zähen grauen Nebel, der
sich geradezu willentlich nicht lichten will, auf un
barmherzige Stürme, die hilfloses Laub von Ästen
zerren. Abschied. Tod. In »Menschliches, Allzu
menschliches« schreibt Friedrich Nietzsche: »Das
Christentum entstand, um das Herz zu erleichtern;
aber jetzt muß es das Herz erst beschweren, um es
nachher erleichtern zu können.« (1988: 93)7 Aber
nicht nur der gesprochene Text und die rezitierten
Zitate sind im Tenor ernst, auch der Vortrag weist
das »Wort zum Sonntag« als tragische Veranstal
tung aus: Der Ton ist getragen, die Stimme ge
dämpft, die Gestik kontrolliert - es ist eine Veran
staltung in Moll. Spott oder Ironie, Humor in ir
gendeiner Form gehören nicht zu den Elementen,
die im »Wort zum Sonntag« einen festen Platz ha
ben. Für den Zuschauer gibt es keinen Grund zu
schmunzeln.
Damit folgt das »Wort zum Sonntag« einer weite
ren Entwicklung des Fernsehens nicht. Im Ver
gleich mit Werbespots wird deutlich, wie sehr gera
de im Fernsehen eine »Entertainisierung der Mo
ral« (Bergmann) stattgefunden hat, Streit als Show
und Scheidung als Unterhaltung dargeboten wer
7 Der Aphorismus 119 mit dem Titel »Schicksal des Chri
stentums« ist hier nur unvollständig zitiert. Er geht weiter
mit dem Satz: »Folglich wird es zugrundegehen.«

den. Der erhobene Zeigefinger aus dem oben zi
tierten Persil-Werbespot hätte in seiner ungebro
chenen moralischen Qualität in heutiger Produkt
werbung kaum mehr Platz. Im »Wort zum Sonn
tag« findet er sich allerdings heute noch. Denn na
türlich bleibt es nicht bei der Schilderung des Dies
seits als Jammertal. Es kommt in jedem »Wort zum
Sonntag« zum Umschwung vom Dunkel ins Licht.
Der Ausblick auf eine künftige bessere Existenz
wird im »Wort zum Sonntag« immer mit Bezügen
auf das Christentum versehen. Dies ist dann auch
die Scharnierstelle, an der zumeist Rekonstruktio
nen von Geschichten aus den Evangelien erfolgen
oder Bibelzitate eingestreut werden. Der Glücks
zustand ist durch einen Bezug auf das Christentum
mehr oder minder unmittelbar einleitbar. Im fol
genden Beispiel
WzS 1991/45, »Der 9. November« (Günter Krusche)
57
58
59
60
61
62
63
64

(1.0) Soll uns denn die Schuld der
Vergangenheit ewig anhängen? Müssen immer
wieder (-) die Kinder für die
Versäumnisse ihrer Ejtern büßen? (-) In der
Bibel steht der Satz (-) »Kehrt um, so
werdet Ihr leben!« (1.0) Das ist eine
Verheißung! Wir dürfen noch einmal NEU
beginnen! (-)

etwa erfolgt der Umschwung vom Dunkel ins
Licht über eine sehr diplomatische Technik, die ty
pisch ist für das »Wort zum Sonntag«: die Umwid
mung in den Anredeformen bzw. den Pronomina.
Das biblische »Ihr« wird auf das heutige »wir« be
zogen, der Zuschauer in diesem »wir« mitgemeint.
Auch im schon zitierten Auszug
WzS 1991/34, »Worte ewigen Lebens«
(Karl-Heinrich Brinkmann)
19
20
21
22
23
24
25
26

(2.0) Und dann diese
Antwort, eigentlich eine Gegenfrage.
(1.0) r »Zu wem sollen wir denn gehen.« -j
l ((mit sehr tiefer Stimme; langsam)) J
(2.0) Ja zu wem sollen wir gehen? (1.0)
Jeder muß sich irgendwann dieser Frage
stellen, (-) wenn er nicht völlig haltlos
durch sein Leben taumeln will. (-) Wem will
ich folgen? (-) An wem will ich mich, ... ((usf.))

wird aus Frage, die sich die Jünger einst stellten,
eine Frage, die sich jeder Zuschauer stellen muß,
aus dem biblischen »wir« wird ein zeitgenössisches
»ich«.
Diese Abfolge - unverfänglicher Auftakt, Schilde
rung des DiesseitsUnauthenticated
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des »Worts zum Sonntag« bündelt. So unverfäng
lich wie die meisten »Worte zum Sonntag« begin
nen, so eindringlich ist das moralische Ende:

gangenheit zu vertreiben oder das Eis zum Tauen
zu bringen).

WzS 1991/45, »Der 9. November«
(Günter Krusche) <Ende>

... und ihr Bild vom Zuschauer

88
89
90
91
92
93

Wo wir beginnen, (-) aus der Vergebung
unserer Schuld vor Gott zu leben, (-) haben
r die Schatten der Vergangenheit ihre
l ((staccato))
r Macht über uns verloren. (1.0)
l ((staccato))
Ich wünsche Ihnen (-) einen nachdenklichen
Abend

Die Schatten der Vergangenheit (dies war das
Thema der ganzen Sendung) werden dann ihre
Macht verlieren, wenn wir damit beginnen, ’aus
der Vergebung unserer Schuld vor Gott zu leben’.
Es liegt in unserer Hand. Zwar sind die Gottesvor
stellungen im »Wort zum Sonntag« nicht einheit
lich. Es ist verschiedentlich ein leidender Gott, ein
schützender Gott oder ein verborgener Gott. Je
denfalls ist mit jeder dieser Gottesvorstellungen
im »Wort zum Sonntag« ein sorgender Gott ver
bunden, auf den zutrifft, was Hans Jonas schrieb:
»daß dieser sorgende Gott kein Zauberer ist, der
im Akt des Sorgens zugleich auch die Erfüllung
seines Sorgeziels herbeiführt: Etwas hat er ande
ren Akteuren zu tun gelassen und hat damit seine
Sorge von ihnen abhängig gemacht« (1984: 31/32).
Im »Wort zum Sonntag« sind diese Akteure die
Zuschauer, sie können und sollen eingreifen. Sie
sind handlungsfähige Akteure und moralisch ver
antwortlich für ihre eigene Welt. Auch im folgen
den Auszug ist es unsere Sache, unser Handeln,
den erlösten und erfüllten Seinszustand einzulei
ten, auch hier der appellierende, ja drängende
Charakter des Schlußsatzes:
WzS 1991/50, »Sonne und Eis«
(Joachim Reinelt) <Ende>
73
74
75
76
77
78

(1.0) SCHENKEN wir das (-)
einander (-) im Advent. (-) Schenken wir
einander diese Wirklichkeit zu Weihnachten.
(1.0) Damit das Eis zwischen uns taut
(1.0) und wir uns r im Mensch gewordenen Gott
l ((staccato))
(-) näherkommen.

Zwar ist das »Wort zum Sonntag« in hohem Maße
eine der Vergangenheit zugewandte Veranstal
tung. Jedoch kommt es in jeder Sendung im mora
lischen Schluß zu einer Wendung in die nahe Zu
kunft, in der es regelrecht zu Heilsverheißungen
kommt. Es liegt allein in unserer Hand, das Jam
mertal zu überwinden (resp. die Schatten der Ver

Die hervorstechende Eigenschaft des »Worts zum
Sonntag« ist seine geschlossene Sinnstruktur. Kei
nes der »Worte zum Sonntag« kommt leichtfüßig
einher. Es dominiert, was William James die
»schwermütige Seele« nannte: »Alle natürlichen
Götter werden entwertet. Der Reichtum - heißt es
- entfliegt; Ruhm ist nur ein Hauch; Liebe ist
Trug; Jugend, Gesundheit und Freude vergehen.
Können Dinge, die stets zu Staub werden und re
gelmäßig in Enttäuschung enden, die wahren Gü
ter sein, nach denen unsre Seele verlangt? Hinter
ihnen steht ja das große Gespenst des allgemeinen
Untergangs, das alles verschlingende Dunkel.«
(1914:113) Für den Zuschauer bedeutet dies aber,
daß ihm in seiner Interpretation kaum Spielraum
gelassen wird. In strenger Rigidität sind das The
ma und seine Lösung vorgegeben. Leerstellen sind
nicht angelegt, verschiedene Lesarten sind nicht
zugelassen. Spätestens im kategorischen Schlußak
kord wird der Zuschauer auf eine Lesart festge
legt, ja geradezu festgenagelt. Wenn man nicht
’völlig haltlos durch sein Leben taumeln will’,
(dann) ’muß sich jeder irgendwann dieser Frage
stellen’, wem zu folgen sei (in »Worte ewigen Le
bens«, Z. 24/25). Wenn jeder sich dieser Frage stel
len muß, dann natürlich auch der Zuschauer. Das
auf den ersten Blick abschwächend wirkende ’ir
gendwann’ verstärkt die Aussage aber nur, da es
deutlich macht, daß es keinen Weg daran vorbei
gibt. Und der Mensch »muß« dies tun, wenn er
nicht riskieren will, ’völlig haltlos durch sein Leben
zu taumeln’. Die Kombination läßt dem Zuschau
er kaum eine Möglichkeit, sich der Argumentation
zu entziehen, läßt keine andere Option offen, als
dem Sprecher zuzustimmen. (Wer will schon völlig
haltlos durch sein Leben taumeln!?)
Augustinus rät im vierten Buch seiner Schrift
»Über die christliche Lehre« den Geistlichen, sie
sollten »mit möglichster Klarheit reden, damit nur
ein wirklich langsamer Kopf sie nicht verstehe«
(1925:180). Beim »Wort zum Sonntag« gehört tat
sächlich ein gerüttelt Maß an Begriffsstutzigkeit
dazu, nicht zu verstehen, was die Sprecher sagen
wollen. Wenn die Sprecher den Interpretations
rahmen ihrer Ausführungen immer enger schrau
ben, ist jedoch um so wahrscheinlicher, daß der
Unauthenticated
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ansonsten völlig haltlos durch sein Leben zu tau
meln). Je enger die Schraube im Verlauf der Sen
dung seitens der Sprecher gedreht wird, um so
fraglicher scheint der Erfolg. Es ist daher nicht ein
fach nur die Form der medialen Übertragung und
der dispersen Zuschauerschaft, die das eigentliche
’Problem’ der Gattung darstellt.8 Man kann von
der Strategie, erst an die weltlichen Erfahrungen
der Zuschauer anzuknüpfen, bevor das eigentliche
Ziel des Unterfangens angesteuert wird, auf das
»Bild vom Zuschauer« (Keppler 1988) schließen,
das bei den Sprechern vorherrscht. Sie selbst ge
hen davon aus, daß man den Zuschauer nicht ein
fach unvermittelt der christlichen Botschaft aus
setzen könne, sondern ihn mehr oder minder scho
nend darauf hinzuführen habe. Das Selbstver
ständnis des »Worts zum Sonntag« ist, man müsse
in dreieinhalb Minuten den Zuschauer (von dem
man nicht weiß, wo er sich aufhält) an einen be
stimmten Punkt bringen (wobei man meint, daß er
sich eben dort nicht befindet, wo man ihn haben
will). Schon im unverfänglichen Auftakt wird den
Zuschauern unterstellt, was der Apostel Paulus
schrieb: »Da ist keiner, der verständig ist, da ist
keiner, der nach Gott fragt.« (Römer 3,11)

Kleine Propheten
Dieses Bild vom Zuschauer, das sich aus der Ver
laufsform herauslesen läßt, bringt uns zurück zum
Begriff der Gattung. Die geschilderte Verlaufsform
(phatischer Auftakt usf.) wird in meinem Korpus
von allen Sprechern befolgt - bis auf einen. Dieser
beginnt mit einem unvermittelten Auftakt (vgl.
oben den Auszug »Worte ewigen Lebens«), indem
er direkt nach der Begrüßung der Zuschauer einen
Bezug zur kirchlichen Predigt und ihrer Agenda
herstellt. Dieser eine Sprecher geht tatsächlich von
einem christlich gebundenen Publikum aus; was er
unternimmt, ist von einer medialen Kurzpredigt nur
wenig verschieden. Alle anderen Sprecher jedoch
folgen dem geschilderten Muster, das deutlich an ei
nem nicht christlich gebundenen Publikum orien
tiert ist, dem mehr oder minder drängend eine Um
kehr zum Glauben nahegelegt wird. Es ist damit
eine andere Gattung, mit der das »Wort zum Sonn
tag« teils frappierende Ähnlichkeit hat: mit Prophe
zeiungen. Die Religionswissenschaft und die Theo
logie sprechen von Prophetie bislang fast ausnahms8 Auch Paulus bediente sich in seinen Briefen an die Ko
rinther der medialen Übermittlung, und auch er wußte
nicht so recht über den Zustand der Gemeinde und den
Ereignissen seit seiner Abreise Bescheid.

los im Zusammenhang mit den Propheten des Alten
Testaments, Jeremia, Jesaja und Hesekiel, den
Nebi’im also.9Auch Philosophie und Soziologie in
teressieren sich vorwiegend für die jüdische Prophe
tie.10Aber Propheten gab und gibt es auch in ande
ren Religionen. Die Sinnstruktur des »Worts zum
Sonntag« kommt am besten zur Geltung, bezeich
net man es als eine moderne christliche Prophetie.
Eine Reihe von Merkmalen spricht für diese Be
zeichnung.
Das besondere Merkmal der jüdischen Propheten
etwa war, daß sie weniger auf Befragung oder Bitte
um Auskunft warteten, sondern ungebeten und öf
fentlich auftraten. Die Prophezeiungen des »Worts
zum Sonntag« erfolgen ebenfalls ungefragt, unbe
zahlt und vor allem öffentlich. Mit den Propheten
des antiken Judentums teilen die Prophezeiungen
des »Worts zum Sonntag« auch, daß die Verhei
ßungen sich entschieden auf das Leben und die Le
bensführung des Publikums beziehen, also als ethi
sche Prophetie zu bezeichnen sind. Ein weiteres
Merkmal der Prophetie ist (sofern sie nicht als be
zahlte Heilsprophetie zu bezeichnen ist), daß die
Öffentlichkeit, die auf diese Weise moralisch be
helligt wird, ablehnend reagiert. Ähnlich resümie
ren auch Raymond Boudon und Francois Bourricaud, wenn sie unter dem Stichwort »Prophezeiun
gen« beschreiben, daß das Publikum des Prophe
ten »seine Botschaft zunächst stets ignoriert oder
ihn verachtet« (1992: 405). Weil sie außerhalb des
steinernen Gehäuses der Kirche verkünden, ste
hen auch die Sprecher des »Worts zum Sonntag«
jener buntgemischten Zuhörerschaft gegenüber,
die für die Prophetie so typisch ist. In ihrer hetero
genen und zufälligen Zusammensetzung gleicht
die Zuschauerschaft des »Worts zum Sonntag«
mehr dem Publikum der Prophetie als dem der
Predigt. Zudem wendet sich das »Wort zum Sonn
tag« ja nicht an die praktizierenden Christen al
lein, sondern gerade an die sogenannten Kirchen
fernen. (An die »Lauen, Wankelmütigen und Ab
seitsstehenden«, wie Moser (1962: 69) schreibt.)
Die christliche Predigt ist jene Form der Verkündi
gung, die ihren Sitz in erster Linie innerhalb einer
religiösen Gemeinschaft hat und in einem liturgi
schen Kontext steht. Die Prophetie wendet sich
demgegenüber nach außen, und somit auch an
jene, die noch nicht oder nicht mehr dieser Ge
meinschaft angehören. Diese Adressierung an Au
9 Etwa bei Mensching et al. (1961).
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ßenstehende hat Konsequenzen für das Verhältnis
zwischen Redner und Publikum. So schreibt Max
Weber: »Die Propheten wissen sich nicht (...) als
Glieder einer pneumatischen Gemeinschaft, die
sie trägt.« Im Gegenteil. »Unverstanden und ge
haßt von der Masse der Hörer wissen sie sich, nie
mals von ihnen getragen und gehegt als von gleich
gestimmten Genossen (...).« (1988: 307) Weniger
als den ’Haß der Masse’ hat das »Wort zum Sonn
tag« die Gleichgültigkeit und Ignoranz der Zu
schauer und den Hohn der Feuilletons zu fürchten,
wenn das »Wort zum Sonntag« zum Beispiel als
eine »Fünf-Minuten-Terrine der Erbauung« be
spöttelt wird (so von Schödel 1987). Auch geht das
»Wort zum Sonntag« ganz in prophetischer Tradi
tion von einer »Verstocktheit« des Publikums
aus.11 In der engen Sinnstruktur seines Aufbaus
und seinem drängenden Charakter des Schlusses
verweist das »Wort zum Sonntag« auf eine Welt
und eine Zuschauerschaft, die dem Glauben nicht
(mehr) zugewandt sind.
Was den Propheten auszeichnet, ist, daß er auf etwas
verweist, was schon besteht, was aber in Vergessen
heit zu geraten droht. Im Fall des antiken Judentums
war es die »berith«, der Bundesschluß zwischen
Gott und seinem auserwählten Volk. Den Abfall
von diesem Bundesschluß konstatierten die jüdi
schen Propheten. Aus diesem Vertragsbruch heraus
drohten sie, als Boten Jahwes, mit Unheil und riefen
zur Umkehr auf. Im »Wort zum Sonntag« findet sich
weniger ein Aufruf zu einer Rückkehr oder Umkehr
als vielmehr eine mehr oder minder direkte Umwid
mung der biblischen Aussagen auf das Jetzt und
Heute - und auf die Zuschauer. Je unwahrscheinli
cher im Christentum eine endzeitliche Erwartung
wurde, um so stärker richteten sich die Erwartungen
auf das Diesseits. Aber mit dem Verlust einer end
zeitlichen Erwartung ging offensichtlich nicht verlo
ren, was die Prophetie auszeichnet: die drängende
Ansage einer neuen Zeit, die sich im »Wort zum
Sonntag« im kategorischen Schlußakkord findet, in
dem eine Wendung in die nahe Zukunft erfolgt und
die Verheißung für einen besseren Zustand formu
liert wird.
Die Propheten des »Worts zum Sonntag« verkün
den nur selten Katastrophen und niemals Strafen.
Sie verfügen weder über die »schroffe Rücksichts
losigkeit« noch über den »herben Spott«, nicht
über den »glühenden Zorn« und auch nicht über
die »überwallende Begeisterung« für ihren Gott 11 So bezeichnet Moser den Zuschauer als einen »in der
Immanenz und im Zeitgeist befangenen und deshalb
schwerhörigen Empfänger« (Moser 1962,68).
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Leidenschaften, die die Propheten des Alten Te
staments auszeichneten (Gunkel 1917: 53, 69 und
74). Aber dies liegt nicht daran, daß sie nur Epigo
nen der alttestamentlichen Propheten wären. Viel
mehr ist dies dem Gottesbegriff des Christentums
zuzuschreiben, das anders als das antike Judentum
keinen zornigen und strafenden Gott kennt. So
schlägt sich in der christlichen Prophetie die Got
tesvorstellung genauso nieder, wie sich der Gottes
begriff des Judentums in den temperamentvollen
Ausbrüchen der jüdischen Propheten fand. Ver
glichen mit den feurigen Prophezeiungen Jeremias
oder Jesajas sind die Verheißungen, wie sie im
»Wort zum Sonntag« erfolgen, daher eher zahnund harmlos. Eine weitere Eigenschaft, die für die
jüdischen Propheten so bezeichnend war, fehlt da
mit im »Wort zum Sonntag« auch: die direkte Be
schuldigung des Publikums. Bei den alten Prophe
ten bekamen die Hörer ja ihre persönliche Verant
wortung für die Mißstände im Land geradezu an
den Kopf geworfen (vgl. z. B. Jeremia 5,21: „Hört
zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat!“).
Ganz anders als bei der klassischen jüdischen Pro
phetie, in der der Hörer selbst als der Schuldige
dargestellt wird, kommt es im »Wort zum Sonn
tag« nicht zu Beschuldigungen oder Anklagen an
konkrete Personen, und in keinem Fall kommt es
zu Schuldzuweisungen an die Zuschauer. Die Pro
pheten des »Worts zum Sonntag« drohen auch
nicht, und sie verkünden keine Endzeit. Sowohl in
der Art ihres Auftretens wie im Inhalt ihrer Ver
heißung sind sie kleine Propheten}2
Soweit zu einer nackten Gattungsbestimmung.
Kommunikative Gattungen bestimmen sich aber
nicht nur über ihre verfestigte Verlaufsform, die
beim »Wort zum Sonntag« zweifelsohne gegeben
ist. Als Elemente des kommunikativen Haushalts
sind diese kommunikativen Verlaufsformen in der
Gesellschaft bekannt und haben in ihren Wissens
vorrat Eingang gefunden. Diese Verankerung im
gesellschaftlichen Wissensvorrat (Luckmann) be
deutet nicht, daß alle Mitglieder der Gesellschaft
selbst diese Gattung aktiv beherrschen müssen. Sie
kann durchaus Sache von Experten bleiben und
dennoch eine große Bekanntheit genießen. Dies
12 Die Religionswissenschaften bezeichnen Jeremia, Jesa
ja und Hesekiel als ’große’ Propheten, als ’kleine’ Prophe
ten gelten hingegen Micha, Josea, Amos usf. Sie gelten
nicht als klein, weil ihre Prophezeiungen weniger tempe
ramentvoll oder eindrücklich gewesen wären, sondern
aufgrund des bloßen Unauthenticated
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ist beim »Wort zum Sonntag« der Fall. (Es könnte
sonst weder als geflügeltes Wort gebraucht noch
parodiert werden.) Für das Verständnis dessen,
was in und mit dem »Wort zum Sonntag« ge
schieht, spielt diese Verankerung im Wissensvorrat
eine ganz entscheidende Rolle. Denn Sprecher
und Beteiligte gehen von einer solchen Veranke
rung nicht aus. Dies führt dazu, daß sie das Wissen
der Zuschauer um die Gattung und ihren wesentli
chen Verlauf unterschätzen. Während die Spre
cher davon ausgehen, der Zuschauer müßte ir
gendwo abgeholt werden, bevor man ihm den gan
zen Sinn des Unterfangens aufdeckt, sind die Zu
schauer insofern klüger, als sie ja von Anfang an
ganz genau wissen, wohin die Reise gehen soll.
(Schon mit der Ansagetafel sind sie sozusagen ge
warnt.) Vom Standpunkt der Zuschauer gesehen
ist das »Wort zum Sonntag« ausgesprochen über
raschungsfest. Das »Wort zum Sonntag« verdutzt
seine Zuschauer nicht. Die Konsequenz daraus ist
allerdings verhängnisvoll: Im »Wort zum Sonntag«
sind spöttische oder ironische Lesarten schon an
gelegt - unbeabsichtigterweise. Denn dem, der
dieser Reise und ihrem Ziel skeptisch gegenüber
steht, steht nichts im Wege, die ganze Veranstal
tung als moralischen Weltanschauungsseufzer zu
rezipieren.
Oder gar als ihre eigene Parodie. Ein eklatantes
Beispiel dieser Art geschah am 30. April 1994, aus
gerechnet zum vierzigjährigen Jubiläum der Sen
dung. Wieder war das »Wort zum Sonntag« wegen
einer Sondersendung verlegt worden, diesmal han
delte es sich um eine geplante Vorverlegung wegen
der Übertragung des »Grand Prix d’Eurovision«.
Aber entscheidend war, was dem »Wort zum Sonn
tag« vorausging: ein Rückblick auf die besten
Sketche des Komikers Otto Waalkes, enthalten in
diesem Rückblick natürlich auch Waalkes’ Parodie
über das »Wort zum Sonntag«. Der Sprecher des
nachfolgenden »Worts zum Sonntag« bezog sich in
keiner Form auf diese gerade gesendete Parodie.
Er sprach vielmehr über Bäume, ihre Jahresringe
und Wurzeln, zitierte eine indianische Weisheit
und kam dann auf seine eigenen Wurzeln zu spre
chen. Es sind genau diese riskanten Übertragun
gen auf das eigene Leben, die Otto Waalkes kari
kiert hatte. Es war, als wolle das Original mit sei
ner Parodie konkurrieren. Entsprechend süffisant
reagierte die Presse. Unter der Überschrift »Und
er hatte eine Eingießung« schrieb Hermann Un
terstöger (1994) in der Süddeutschen Zeitung:
»Und so war es denn auch ein rechtes Labsal, die
ser Verkündigungsmasche beim letzten Voijubiläumswort wieder zu begegnen. Man muß Pfarrer

Erwin Albrecht aus Eichstätt allerdings bestäti
gen, daß er sie dezent vorführte, indem er zunächst
von Bäumen sprach und dann, wie auf eine Eingie
ßung hin, die Frage nach seinen eigenen Wurzeln
stellte. Wir haben, Pfarrer Albrecht, mit dieser
Frage stark gerechnet, ebenso wie mit dem India
ner, da eine Baumpredigt ohne Indianer heutzuta
ge kaum mehr geht.«
Die rigide Auslegung, die das »Wort zum Sonn
tag« auszeichnet, erlaubt nur zwei Lesarten: die
’gutwillige’, beabsichtigte, und die ’böswillige’, un
beabsichtigte. Entweder der Zuschauer vollzieht
das, was Kierkegaard den »Sprung« nennt, mit,
oder nicht. Andere Alternativen stehen ihm nicht
offen. Der Verdacht ist nicht ganz unplausibel, daß
ein guter Teil der so oft formulierten Unwilligkeit
gegenüber dem »Wort zum Sonntag« nicht dem
verkündeten Inhalt, sondern seiner Form geschul
det ist. Sein starrer Verfestigungscharakter, der
selbst die Lösung eines kommunikativen Problems
ist, wird damit seinerseits wiederum problema
tisch. Das »Wort zum Sonntag« als kommunikative
Gattung hat damit nicht nur ein kommunikatives
Problem ’gelöst’, sondern selbst - durch diese Lö
sung - ein Problem, ein Problem zweiter Ordnung
sozusagen, erzeugt. Es handelt sich beim »Wort
zum Sonntag« damit aber um eine kommunikative
Gattung, der die eigene Gattungshaftigkeit zum
Problem wird. Oder polemisch: Diese Gattung hat
kein Problem, diese Gattung ist eines.
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