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Predigtforum der  
Redemptoristen im Internet20 Jahre

„Eine Gruppe engagierter Laien und Priester 
stellt auf dieser Website am Beginn jeder  
Woche Texte für die Liturgiefeier des kommenden 
Sonn- oder Feiertages und Anregungen für die  
Ve r kündigung bereit.“ Mit dieser Einleitung be-
grüßt das Internetportal www.predigtforum.at, 
bzw. www.predigtforum.com seine Besucher. 

Seit dem 1. Fastensonntag im Jahre 1996 besteht 
dieses Angebot. 2016 können wir auf 20 Jahre zu-
rückschauen. Vom 29. bis 31. Jänner werden wir 
das 20-jährige Bestehen in Wien, Maria am Gesta-
de, gebührend feiern. Dazu haben wir alle Autoren 
und Autorinnen, die bisher daran mitgewirkt  
haben, nach Wien eingeladen.

Eine „Wolke von Zeugen“ (Hebr 12,1)
Das Predigtforum versteht sich als „Ort der Verkündigung im Internet“, 
als persönliches Glaubenszeugnis der Mitwirkenden, weniger als „Behelfsdienst“
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Am Anfang stand ein Konflikt
Als für 1996 die Feier des 300. Geburtstages 

unseres Ordensgründers, des hl. Alfons Maria 
von Liguori anstand, setzte der Provinzrat eine 
Arbeitsgruppe ein, die Vorschläge für die Feier 
dieses Jubiläums sammeln sollten. Diese kam auf 

die Idee, eine Behelfsmappe zu erstellen, welche 
Predigtgedanken, Textbausteine für die Liturgie 
und interessante Texte über den hl. Alfons und 
von ihm enthalten soll, um so den Mitbrüdern  
Hilfen für die Feier des Alfonsus-Jubiläums an die 
Hand zu geben. Sie schlugen auch vor, dass die 

Hauptarbeit dazu von mir geleistet werden solle, 
da ich bereits Erfahrungen durch meine Mitarbeit 
in einer Predigtzeitschrift habe. 

Mir platze der Kragen, als ich das hörte. 
Ein Menge Arbeit für die Schublade und den  
Papierkorb. Ich konnte mir auch nicht vorstel-
len, dass wir unseren hl. Gründer mit Behelfen 
für einfallsarme Mitbrüder ehren könnten. Er hät-
te eher darüber nachgedacht, wie wir möglichst  
vielen Menschen die Frohe Botschaft näher  
bringen könnten. Andererseits hatte ich ein 
schlechtes Gewissen: Nichts tun ist auch keine 
Lösung. Durch diese innere Auseinandersetzung 
gewann ein Gedanke, den ich schon länger hegte, 
nämlich Verkündigung der Frohen Botschaft ins 
gerade aufblühende Internet einzubringen,  
immer klarere Konturen an. Ich besprach es mit 
einigen Mitbrüdern und Seelsorgern, die ich durch  
meine Missionstätigkeit kannte, und fand Unter-
stützung. Daraus entstand das Predigtforum der 
Redemptoristen.

Die Inhalte des Predigtforums 
Die Inhalte des Predigtforums werden in 

vier Kategorien dargeboten: Predigtgedanken,  
Les ungskommentare, Kontexte und Texte für  
die Liturgie.

Im Mittelpunkt stehen Predigtgedanken zu 
jedem Sonn- und Feiertag des Kirchenjahres. 
Damit möchten wir das Evangelium den  
Menschen „heute“ verkünden. 

Neben den Predigtimpulsen bieten wir auch 
Kurzkommentare zu den liturgischen Lesungen 
des jeweiligen Sonn- oder Feiertages. Die Aus-
einandersetzung mit dem biblischen Texten der 
Hl. Schrift ist Grundlage jeder Verkündigung. 
Als Adressaten haben wir Personen vor Augen,  
die zwar über ein biblisches Grundwissen  
verfügen, jedoch kein einschlägiges theolo-
gisches Fachstudium absolviert haben. Mein 
heimlicher Wunsch ist, dass der eine oder die  
andere Lektorin mit Hilfe der Kommentare  
besser versteht, was sie oder er im Gottesdienst 
als Lesung vorträgt. 

Eine weitere Textart, die wir im Predigtforum 
anbieten, sind sog. Kontexte. Hier sammeln wir 
Texte, die einen Aspekt eines Lesungstextes von 
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Unser erstes Logo (1996: die vier Evan-
gelisten): „handgestrickt“ und optimiert für 
16-Farbendarstellung, nach dem Leitwort des 
hl. Klemens M. Hofbauer: „Das Evangelium  
muss neu verkündet werden.“

Predigtforum 2003 bis 2006 mit professio-
nellem aber einfachem Dateisystem. 
Leitgedanke: „Ein Sämann ging aufs Feld, um 
zu säen ... Ein Teil schließlich fiel auf guten 
Boden und brachte Frucht.“ (Mk 4,3 und 8).

Seit 2007 arbeiten wir mit einem professio-
nellen Contentmanagementsystem. Das  
Seitenbanner signalisiert: „Auf die Zeichen 
der Zeit hören“.
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einer anderen Seite her beleuchten, einen Gedan-
ken weiterführen, manchmal eine Gegenposition 
einnehmen und zu einem „Kontratext“ werden. 
Manche dieser Texte eignen sich, dass sie in  
einer Predigt zitiert oder in der Liturgie als  
Meditationstext vorgetragen werden. 

Eine vierte Rubrik stellen schließlich Bausteine 
für die Liturgie dar. Hier möchte ich Formulie-
rungsvorschläge für jene Teile der Liturgie bieten, 
die von den Mitwirkenden entlang der liturgischen 
Regeln frei gestaltet werden können: Eröffnung, 
Bußakt, Kyrie, Fürbitten u. a. m. 

Manchmal begegne ich „im wirklichen Leben“ 
Menschen, die die Angebote des Predigtforums  
nutzen und meinen, sich entschuldigen zu  
müssen, dass sie die dargebotenen Elemente für 
den eigenen Gebrauch adaptieren oder dass sie 
sich davon „nur“ anregen lassen und dann ihre 
eigenen Texte schreiben. Gerade das möchten 
wir, und gerade darin liegen die Chancen dieses 
Mediums. 

Für wen schreiben wir?
Auch wenn das Predigtforum zunächst wie ei-

ne Predigtzeitschrift aufgebaut ist, will es diesen 
keine Konkurrenz machen und kann diese auch 
nicht ersetzen. Von Anfang an suchten wir nach 
einem Weg der Verkündigung, der möglichst viele 
Menschen erreicht. Die „ausdrückliche Verkün-
digung“ gehört zum Profil der Redemptoristen. 
Wir schreiben für alle, die das, was wir zu den 
biblischen Texten des jeweiligen Sonn- oder  
Feiertages zu sagen haben, für lesenswert  
finden. Dabei haben wir in erster Linie nicht  
jene im Auge, die Woche für Woche vor der 
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2012 haben wir das Seitenbanner aktualisiert 
um das Hören auf „Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Menschen von heute...“ 
(Vaticanum II. – Gaudium et Spes) zum Aus-
druck zu bringen.

Seitenbanner für das Jubiläumsjahr 2016. Es 
greift das Bild vom Sämann (Mk 4,8) noch-
mals auf und drückt unsere Dankbarkeit aus: 
„Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 
dreißigfach, ja sechzigfach und hundertfach.“

P. Hans Hütter redigiert das Predigtforum. 
7 Tage in der Woche ist er immer wieder  
online, nimmt Beiträge entgegen und sieht von 
Zeit zu Zeit nach, ob alles richtig funktioniert. 
Bei allen Fahrten und Reisen hat er den Laptop 
und das Smartphone dabei; auch im Urlaub.

Frage stehen, was predige ich am kommenden  
Sonntag? 

Mittlerweile weiß ich aus feedbacks, dass die-
se Rechnung auch aufgeht. Vor einigen Jahren 
schrieb mir am späten Sonntagvormittag eine  
Ordensschwester in einer Email: Wie froh bin ich, 
dass ich im Internet auf Ihre Predigt gestoßen 
bin. Denn das, was mir heute in unserer Kirche 
zugemutet worden ist, ist für mich nur schwer 
zu ertragen... Des Öfteren habe ich auch schon 
Rückmeldungen von Bekannten bekommen, die 
aus welchen Gründen auch immer keinen Gottes-
dienst mitgefeiert haben, aber im Internet nach 
spirituellen Impulsen zum Sonn- oder Festtag  
gesucht haben, und sich für eine Predigt bedanken, 
die sie bei uns gefunden haben. Zahlen mäßig ist 
diese Gruppe nicht der größere Teil der Leser, 
aber es lohnt sich, diese Menschen vor Augen zu 
haben. 

Eine andere nicht uninteressante Gruppe von 
regelmäßigen Besuchern – in Zahlen kann ich sie 
nicht fassen – sind fremdsprachige Priester, die 
sich mit Hilfe unserer Texte über ihre sprachlichen  
Hürden hinweghelfen. Gut bekannt ist das  
Predigtforum auch bei Wortgottesdienstleite-
rinnen und -leitern. Priesterkollegen hingegen  
erzählen mir immer wieder, dass sie es anregend 
finden, die Kontexte zu lesen oder liturgische 
Texte herunterzuladen und für den eigenen  
Gebrauch anzupassen. Die Predigtgedanken 
seien für sie zwar anregend aber in gewissem 
Maße tabu, denn sie möchten nicht damit  
konfrontiert werden, dass jemand sagt: Ihre  
Predigt habe ich schon im Internet gelesen. 
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Finanzierung
Als ich das Projekt „Predigtforum“ von unserem 

Provinzkapitel „absegnen“ ließ, stand zur Debat-
te, ob wir für die Nutzung Geld verlangen sollen. 
Niemand konnte die zu erwartenden Kosten  
abschätzen. Das Provinzkapitel hat sich aber ein-
hellig dafür ausgesprochen, dass es ein „Dienst 
der Verkündigung“ und nicht ein „Behelfsdienst“ 
werden soll. Und für die Verkündigung soll gelten: 
„Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr 
geben“. (Mt 10,8).

Alle Autoren und Autorinnen, die Beiträge ver-
fasst haben, haben sie uns unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Uns blieben nur die Kosten 
für die grafische Gestaltung und die technische 
Umsetzung. Diese sind mit der Datenmenge im  
Laufe der Zeit angestiegen, da eine immer  
ausgeklügeltere Programmierung notwendig  
wurde. Im Jubiläumsjahr 2016 soll zum Beispiel  

Festprogramm 20-Jahre Predigtforum
 Zu unserem Jubiläumsprogramm sind alle Freunde, Nutzer und Interessenten 
 des Predigtforums herzlich eingeladen.
Freitag, 29. Jänner 2016
17.00 Uhr: Festakt in den Räumen des Klosters Maria am Gestade
 mit einem Festvortrag von Univ. Prov. Dr. Johann Pock:
 „Die Predigt im Kontext von Bibel und liturgischer Feier.“
 Ein Streichquartett unter der Leitung von Mag. Daniel Schmidt
 wird das Programm musikalisch mitgestalten.
 Vorstellung der neuen Predigtforums-App und Begegnung mit unserem 
 Grafiker Ludger Elfgen sowie mit unserem Programmierer und Webtechniker 
 Marcel von Eiff. Begegnung der Forumsnutzer mit den Autorinnen und Autoren 
 bei erlesenen Weinen aus dem Weinviertel und einem Imbiss.
Sonntag, 31. Jänner 2016 
09.30 Uhr: Festgottesdienst in Maria am Gestade
 Musikalisch gestaltet vom Ensemble Vox Gotica (Leitung Daniel Schmidt)
 Agape

Statistisches
Am 6. Dezember 2015 zählte ich 2551 Predigt-

beiträge seit 1996. Diese wurden von knapp  
60 Autoren und Autorinnen verfasst. Knapp die 
Hälfte der Beiträge stammen von Redemptor-
isten, alle übrigen von freien MitarbeiterInnen aus 
anderen Ordensgemeinschaften, von Laien und 
Diözesanpriestern. Die Zahl der übrigen Beiträge 
lässt sich lediglich schätzen: ca 7000 Textbau-
steine für die Liturgiefeier (Kyrie-Rufe, Fürbitten 
usw.) und ca 6000 sog. Kontexte. 

Interessant ist auch die Zahl der Zugriffe. Sie 
schwankt je nach Kirchenjahreszeit und Wochen-
tag. Im März 2015 haben täglich durchschnittlich 
2.300 Personen (über 16.000 pro Woche) das 
Predigtforum besucht, im Oktober waren es „nur“ 
1.800, bzw. 12.600. 

Die Zugriffe auf einzelne Seiten, und die Datei-
zugriffe insgesamt gingen 2015 zwar zahlenmäßig  
zurück. Das liegt aber an der technischen  
Umstellung, die wir im vergangen Jahr durch-
geführt haben. In der neuen Programmversion 
muss man nicht mehr so oft klicken, um an die 
gewünschten Daten zu kommen. Über die herun-
tergeladene Datenmenge („Bytes“) haben sogar 
Fachleute gestaunt und gefragt, warum wir die 
Website nicht kommerziell nutzen. Von Anfang 
an war für uns klar, dass für die Verkündigung 
des Wortes Gottes gelten soll: „Umsonst habt ihr 
empfangen, umsonst sollt ihr geben“. (Mt 10,8). 

P. Hans Hütter

eine „Predigtforums-App“ angeboten werden, 
damit das Predigtforum auch auf den beliebten  
Tablet-Computern und auf Smartphones gut  
genutzt werden können. Und das kostet...

Wir hoffen, die Kosten durch freie Spenden 
wieder hereinzubekommen. Laufend erhalten 
wir kleinere und auch größere Spenden von  
Nutzern, die unseren Dienst schätzen. Herzliches 
„Vergelt‘s Gott!“.

Wenn Sie das Projekt „Predigtforum“ unterstüt-
zen wollen, können Sie uns mit dem Zahlschein,  
der den Klemensblättern beiliegt, mit dem  
Vermerk „Predigtforum“ im Zahlungszweck eine 
Spende zukommen lassen. 

Oder: Bank Austria, IBAN: AT02 1200 0500 
0127 6800, BIC: BKAUATWW, lautend auf:  
„Provinzialat der Redemptoristen“, Zahlungs-
zweck „Predigtforum“




