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Vorwort 

Die hier dokumentierte Konsultation, die vom 30. April bis 2. Mai 2010 
in Wuppertal stattfand, ist, wie schon der Titel andeutet, der erste Schritt 
auf einem Weg. Mit diesem Fachgespräch von 75 Wissenschaftlern und 
kirchenleitend Verant\vortlichen eröffneten die drei gliedkirchlichen Zu
sammenschlüsse EKD, UEK und VELKD gemeinsam das Verfahren 
einer Revision der in den evangelischen Kirchen in Deutschland in 
Geltung stehenden Perikopenordnung. Eine solche Sichtung, Neuord
nung und Ergänzung der für die Predigt und die gottesdienstlichen Le
sungen vorgesehenen Bibeltexte ist seit Jahrzehnten in der Diskussion. 
Zugleich bietet ein steckengebliebener Reformversuch aus der Iviitte der 
neunziger Jahre das Beispiel dafür, wie eine solche Revision eben nicht 
gelingen kann. 

Das nun erneut angestoßene Projekt nutzt die kurzen Wege, die sich aus 
der organisatorischen Verbindung der drei gliedkirchlichen Zusammen
schlüsse unter einem Dach in Hannover ergeben. In gegenseitiger Ab
stimmung fiel die Entscheidung, die Umrisse einer Perikopenreform zu
nächst auf einer breit angelegten Konsultation ins Auge zu fassen und zu 
diskutieren. Diese Konsultation wurde in Kooperation der drei Fachrefe
rate von EKD, VELKD und UEK sowie unter Mitwirkung des Vor
sitzenden der Liturgischen Konferenz vorbereitet und durchgeführt. Der 
Vorbereitungsgtuppe gehörten an: Professor Dr. Karl-Heinrich Bieritz 
(Rostock), OKR Dr. Thies Gundlach (EKD), OKR Dr. ivfartin Heim
bucher (UEK), OKRin Christine Jahn (VELKD), Prof. Dr. Michael 
Meyer-Blande (Bonn) und Pfarrerin Dr. Irene IvWdenberger (Leipzig). 

In gegenseitiger Abstimmung sollen künftig auch die weiteren Schritte 
auf den Weg zu einer Perilwpenrevision getan werden. Die Entscheidun
gen über Maß, Mittel und Ziel des Revisionsvorhabens werden sich we
sentlich auf die Ergebnisse der Wuppertaler Konsultation stützen kön
nen. Zu einzelnen Aspekten sind weitere Fachgespräche geplant. 

Mit dieser Dokumentation werden die Beiträge zur Konsultation nun 
einer interessierten kirchlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit 
soll dem Revisionsprozess von vornherein auch ein hohes Maß an 
Transparenz gegeben werden. Zugleich möchten wir mit dieser Doku
mentation das Gespräch über Aufgabe und Aspekte einer Perikopenrevi
sion unter Beteiligten und Interessierten in unserer Kirche intensivieren. 
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Die Konsultation der Fachleute war begleitet von einer empirischen 
Studie der Theologischen Fakultät Leipzig und des Liturgiewissenschaft
lichen Instituts der VELKD zu der Frage, wie die Perikopenordnung 
gegenwärtig in der gottesdienstlichen Praxis angenommen und einge
schätzt wird. Im Rahmen dieser Studie hatten die Verantwortlichen von 
2000 repräsentativ ausgewählten Kirchengemeinden in der EKD Ge
legenheit, sich differenziert zu ihrem Umgang mit der Perikopenordnung 
und zu eventuellen Veränderungswünschen zu äußern. Selbstverständ
lich haben interessierte Einzelne, Ausschüsse und Gemeinden auch dar
über hinaus die Möglichkeit, ihre Gesichtspunkte in das weitere Ge
spräch einzubringen. Ihre Erfahrungen und Anregungen senden Sie bitte 
an das Gottesdienstreferat im Amt der VELKD, Herrenhäuser Straße 
12, 30419 Hannover, jahn@velkd.de. 

Ein besonderer Dank gilt OKR.in Christine Jahn vom Amt der VELKD. 
Sie trug die Hauptlast der Vorbereitung und Organisation der Konsulta
tion und sie sorgte nun auch für die Herausgabe dieses Bandes im Auf
trag der drei Kirchenämter. 

Hannover, im Juli 2010 

Dr. Hermann Bartl1 
Präsident des Kirchenamtes der EKD 

Bischof Martin Schindehütte 
Leiter des Amtes der UEK 

Dr. Friedrich Hauschildt 
Leiter des Amtes der VELKD 
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C/mstine Jahn: Ei11fiihn111g 

Einführung -
Auf dem Weg zur Perikopenrevision 

Christine Jahn 

Die evangelischen Kirchen in Deutschland sind auf dem Weg zu einer 
Perikopenrevision. Die kirchenleitenden Organe der drei gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse EKD, UEK und VELKD haben nahezu gleichlau
tende Beschlüsse in dieser Richtung gefasst, der lutherische und der 
unierte Zusammenschluss bereits 2008, die EKD 2009. Neben der 
Bischofskonferenz der VELKD und dem Präsidium der UEK unter
stützte auch der Rat der EKD die Vorbereitung und Planung dieser 
Konsultation und stellte ihr folgende Aufgaben: 

• Durch die Konsultation soll „erhoben werden, welche Defizite 
in der geltenden Perikopenordnung gesehen werden, 

• in welchen Hinsichten die Perikopenordnung verändert, ergänzt 
und erweitert werden soll 

• und welche Erfalrnmgen m früheren Perikopenrevisionen ge
macht worden sind"., 

Der Weg zur Perikopenrevision soll demnach sorgfältig geplant sein, soll 
,,dieses l'vfal" sorgfältig geplant werden, muss man stillschweigend er
gänzen. Der gescheiterte Reformversuch von 1995/1996 ist noch in leb
hafter Erinnerung. Damals hatte eine Arbeitsgruppe der Lutherischen 
Liturgischen Konferenz einen Entwurf erarbeitet, der den Gliedkirchen 
zur Stellungnahme zugeleitet wurde und dort teils Kopfschütteln, teils 
offene Enttüstung hervorrief. Nicht ihres Inhaltes, sondern des Timings 
wegen. Fast zeitgleich, 1994/ 1995, war das neue Evangelische Gesang
buch mit der bisherigen Perikopenordnung erschienen, teilweise sogar 
mit Abdruck der gottesdienstlichen Lesungen. Das neue Gesangbuch 
wäre Makulatur gewesen im Augenblick seines Erscheinens. Und die Ar
beit an der Erneuerten Agende, nach ein, zwei Jahrzehnten Vorarbeiten 
immerhin Mitte der neunziger Jahre schon auf der Zielgerade, hätte an 
einem wesentlichen Punkt, dem Proprium, neu beginnen müssen und 
sich weiter verzögert. Der Revisionsvorschlag wurde inhaltlich kaum 
diskutiert, sondern fast unbesehen ad acta gelegt, allerdings nach allge
meinem Verständnis auf Wiedervorlage, aufgeschoben, nicht aufgeho
ben. Auch ein zeitlicher Horizont war in Sicht. Mein Vorgänger im Amt, 

1 Zitiert nach der Vorlage für die 51. Sitzung des Rates der EKD am 29./30. Januar 2009. 
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Christine Jahn: Einfiihmng 

Hans I<rech, schreibt vom Jahr 2008 als dem Zeitpunkt, an dem eine 
neue Perikopenordnung wahrscheinlich in I<raft treten werde. 

Trotzdem haftet dem Thema „Perikopenrevision" seither im deutschen 
Protestantismus eine gewisse Empfindlichkeit an. Geschieht sonst die 
Revision des Agendenwerkes in unaufgeregter Selbstverständlichkeit und 
dem unausgesprochenen Einverständnis, dass die Lebenszeit liturgischer 
Bücher heute kaum länger als eine Generation währt, verlangt die Peri
kopenrevision große Behutsamkeit, auch wenn die Terminierung nur 
geringen Spielraum lässt. Rechnet man mit zehn Jahren Erarbeitungszeit 
- für liturgische Prozesse einschließlich konzeptioneller Klärungen, Erar
beitung, Beratung, Entscheidungsfindung nicht zu großzügig bemessen -
dann käme der jetzige Prozess im zweiten Jahrzehnt zu einem Ende, der 
bisherigen Ordnung wären respektable vier Jahrzehnte vergönnt gewesen 
und die Abfolge Perikopenordnung, Agende, Gesangbuch wäre für den 
nächsten Durchgang gewahrt. 

Die Behutsamkeit des Vorgehens resultiert aber nicht nur aus den Er
fahrungen der neunziger Jahre, sondern auch aus der Überzeugung, dass 
die Ordnung der gottesdienstlichen Lesungen und Predigttexte zu den 
Grundordnungen unserer I<:irche gehört, identitätsstiftend, von großer 
Prägekraft nicht nur für den Gottesdienst selbst, sondern für das ge
samte geistliche und kirchliche Leben. Die Revision bedarf des „magnus 
consensus", und der bedarf seiner Zeit. Umso mehr, als die Perikopen
ordnung bisweilen wie ein letzter Fels in der Brandung immer variablerer 
und variantenreicherer Gottesdienste angesehen wird. 

Die eingangs zitierten Fragen nach Defiziten der geltenden Ordnung und 
nach den Hinsichten der Weiterentwicklung sind nicht rhetorischer 
Natur, sondern offene Fragen. Bisher lässt sich nicht sagen, welche Be
wegungsrichtung sich aus ihrer Beantwortung ergibt. Auch der Grad der 
Dynamik lässt sich noch nicht ermessen, braucht es die völlige Neu
ordnung oder die Weiterentwicklung des Bisherigen? Noch nicht einmal 
der Grad der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit bzw. der Verände
rungsbereitschaft lässt sich klar erkennen. Es gibt einige wiederkehrende 
Argumente, die für eine Revision sprechen, wie die zu geringe Reprä
sentanz des Alten Testamentes oder die Überrepräsentanz abstrakt lehr
hafter Textgattungen. Aber ebenso gibt es die offenen Fragen danach, 
welche Linien des Alten Testamentes denn verstärkt werden sollten, oder 
die Mahnung, sich die Textauswahl nicht vom Zeitgeist diktieren zu 
lassen. 

12 
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Ch,ütim Jahn: Ei1ifiilm111g 

Konsultation meint also wirklich ein Konsultieren der Fachleute und der 
Betroffenen, der Praxis und der \'(!issenschaft. Dass Vertreter und 
Vertreterinnen der praktischen Theologie eingeladen sind, wird nicht 
wundern. Gefragt ist aber auch die Stimme der Systematiker und der 
Exegeten. Die empirische Forschung kommt zu Wort, vertreten mit 
ersten Tendenzen einer Studie zur Rezeption Perikopenordnung. Der 
Blick in die Geschichte ist nötig, auf den wechselnden hermeneutischen 
Horizont der Perikopenreformen. Der Blick in die Ökumene ist unab
dingbar, in interkonfessioneller Hinsicht - gegenüber der römisch-katho
lischen und der anglikanischen Ordnung - im innerlutherischen Kontext 
des lutherischen Weltbundes und in innerprotestantischer Perspektive 
der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. Die jahrzehntelange 
Erfahrung eines, der Predigthilfen verantwortet, ist ebenso gefragt, wie 
die Analyse dessen, der die Anschlussfähigkeit an die moderne Lebens
welt ins Zentrum rückt. Die Kirchenmusik wird zu Wort kommen, der 
gewichtigste Resonanzkörper der Leseordnung in evangelischer Tradi
tion und unmittelbar beteiligt, was die Ordnung der Wochenlieder an
geht; die feministische Theologie, seit Jahrzehnten erfahren in kritischer 
Analyse bzw. alternativen Ordnungen, und der christlich-jüdische Dia
log, dessen neues Perikopenmodell anschaulich werden lässt, welche Ge
stalt das Miteinander von Bewahrung, Innovation und Orientierung an 
klaren Leitkriterien gewinnen kann. Auch im Sakralbau schlägt sich die 
Weise wieder, in der gottesdienstliche Lesungen gewichtet und geordnet 
werden, und last but not least finden sich auch in zeitgenössischer 
Literatur Reflexe auf die kirchliche Leseordnung, das wird der literarische 
Abend am Samstag zeigen. 

Nicht alle Aspekte, die von einer Lese- und Predigttextordnung berührt 
sind, und ihrerseits auf sie zurückwirken, sind mit Referaten und 
Referentinnen abgedeckt. Die geladenen Gäste und ihre Beiträge werden 
eigenes Gewicht haben. Ich freue mich, dass wir Vertreterinnen oder 
besser gesagt Anwältinnen der aszetischen Praxis gewinnen konnten, 
denn die Schrift soll ja, wie Bonhoeffer plädiert, dreifach gebraucht · 
werden: auf der Kanzel, auf dem Studiertisch und auf dem Betpult. Ins 
Gespräch kommen wollen wir mit Vertretern und Vertreterinnen aus der 
Aus- und Fortbildung für Pfarrerinnen, Lektorinnen und Prädikantinnen, 
mit Zuständigen für den Bibelleseplan in der J(indergottesdienstarbeit, 
mit Vertretern der verschiedenen Landeskirchen, kirchlicher Fachgre
mien, kirchenleitender Organe und kirchlicher Arbeit vor Ort. 

Die Gespräche am Ende der beiden Hauptarbeitstage bieten nicht nur 
Raum, Impulse der vorausgehenden Referate zu vertiefen, sondern kön-
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Ch1isti11e Jah11: Ei11flihnmg 

nen darüber hinaus gehen, idealerweise am ersten Tag den Horizont 
noch erweiternd, morgen Abend vielleicht schon ein wenig bündelnd. 
Professorin Weyel und Professor Raschzok haben dankenswerterweise 
die Funktion der Prozessbeobachtung und Berichterstattung übernom
men und werden gemeinsam mit dem abschließenden Podium nach 
Grundlinien, vielleicht auch erst einmal nach Grundtendenzen, Grund
richtungen einer Perikopenrevision fragen. 

Auf dem Weg zu einer Perikopenrevision werden wir dann vermutlich 
ein Stück weiter gekommen sein, zumindest die wesentlichen Fragen 
liegen am Ende der Konsultation hoffentlich auf dem Tisch, vielleicht 
auch schon ein wenig mehr. Die Konsultation soll im Anschluss mög
lichst rasch dokumentiert werden und einen überschaubaren Zeitraum 
aufgenommen und fortgeführt werden können. Im Laufe des nächsten 
Jahres wird es dann an der Zeit sein, in den kirchlichen Fachgremien den 
Diskurs auszuwerten und den kirchenleitenden Organen ein Konzept 
einer Perikopenrev:ision bzw. einer neuen Perikopenordnung vorzulegen. 
Erst wenn dort, auf kirchenleitender Ebene, ein breiter Konsens über 
Reichweite und Grundrichtung einer Revision erzielt werden kann, wird 
es zu einer Ausarbeitung en deta:il kommen. 

Wir sind nicht die ersten, die an der Ordnung der gottesdienstlichen 
Lesungen und Predigttexte arbeiten. Ich freue mich, dass wir unter den 
Referenten auch einen Beteiligten der Reform von 1978 hören werden, 
Karl-Heinrich Bieritz. Wir beginnen nicht am Nullpunkt, sondern neh
men auf und führen fort und tun nichts anderes, als es W. Caspari 1904 
im Blick auf die Ergebnisse der Eisen.acher Konferenz von 1896 be
schreibt: ,,Die Sache ist in den Fluss gekommen, aber nicht zum Ab
schluss. Zum definitiven. Abschluss wird sie niemals kommen, am aller
wenigsten zu einem allgemein gültigen. Abschluss. Das zeigt sich an der 
bisherigen Geschichte deutlich." 

In diesem Sinne: Möge die Arbeit an der Ordnung der Lese- un·d 
Predigttexte dieser Tage in den Fluss kommen! 

14 



Ulrich H.J. Kod11e1:· Gegeben 1111d beze11gt 

Gegeben und bezeugt -
Systematisch-theologische und rezeptionsästhetische 

Gesichtspunkte für eine Reform 
der Lese- und Predigtperikopen1 

Ulrich H. J .  Körtner 

1. Allein die Schrift - die ganze Schrift? 

Wie der einzelne Mensch lebt auch die Kirche nicht vom Brot allein, 
sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wie 
die Welt durch das Wort erschaffen wurde, so ist auch die Kirche creat11m 
verbi, wie die Reformation besonders hervorgehoben hat. Der Gottes
dienst ist der Ort, an dem dieses lebensschaffende und kirchengründen
de Wort öffentlich zu Gehör gebracht werden soll.2 

Gottes Wort ist freilich nur durch menschliche Worte präsent, die es be
zeugen und kommunizieren. Dieses Zeugnis begegnet sowohl in münd
licher als auch in schriftlicher Gestalt, wobei für alle seine mündlichen 
und schriftlichen Gestalten gilt, daß für sie der Rückbezug auf die 
kanonischen Texte der Bibel normativ ist. Verkündigung vollzieht sich 
im Christentum im weitesten Sinne (also keineswegs nur in der Predigt!) 
als Schriftauslegung. Und im Gottesdienst versammelt sich die christ
liche Gemeinde nicht nur als hörende, sondern auch als auslegende Ge
meinschaft. Die auf das Wort hörende Gemeinde ist eine Interpreta
tionsgemeinschaft. 

Auch wenn die Botschaft des Glaubens, mit Luther gesprochen, in erster 
Linie „mündlich Geschrei" ist, ist doch das Christentum in einem emi
nenten Sinne Buchreligion, wie aus der zentralen Rolle der Bibel als 
Medium der Verkündigung und als eines heiligen Gegenstandes im · 
Gottesdienst ersichtlich ist. ,,Es läßt sich sogar die These vertreten, daß 
die Geschichte des christ[lichen] Gottesdienstes am angemessensten als 

1 Vortrag im Rahmen der Konsultation „Auf dem Weg zur Perikopenrevision", 30.4-
2.5.201 0  im Theologischen Zentrum Wuppertal, veranstaltet von EKD, UEK und 
VELKD. 
2 Vgl. U. Kiil111e1; Gestalten des Wortes, in: J- f.-Ch,: Sch111idt-La11berlM. Meye1°Blm1cklK.H. 
Bie,itz (Hg.), Handbuch der Liturgik, Göttingen 32003, S. 706-71 9. 
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Ul,ich H.J. Köd11e1:· Gegebe11 und bezeugt 

Geschichte der B [ibel] in der Versammlung der Kirche untersucht 
wird. ", 

Von Beginn der Kirchengeschichte an besteht zwischen der Entstehung 
der christlichen Bibel und dem Gottesdienst ein Wechselverhältnis. Hier
bei ist zu beachten, daß zwischen „Bibel" als deskriptivem Begriff für die 
Sammlung der kanonischen, heiligen Texte des Christentums - welche 
die Sammlung der kanonischen Texte des Judentums einschließt - und 
„Heiliger Schrift" als normativem Begriff für die religiöse Geltung und 
den religiösen Gebrauch dieser Texte im Christentum unterschieden 
werden muß. ,,Die Abgrenzungen zwischen der B [ibel] als einer Samm
lung von Büchern mit symbolischer . . .  Bedeutung und dem christl[ichen] 
Gottesdienst als Geschehen sind weder klar noch undurchdringl ich. "0 

Wie das Beispiel des Canon Muratori zeigt, wurde sogar der - in Umfang 
und Aufbau variierende - biblische Kanon selbst, d.h. die Aufzählung 
der biblischen Bücher, gelegentlich als liturgische Liste der Bücher ver
standen, welche die Gemeinde in ihren Gottesdiensten mit Recht liest. 

Da1über hinaus lassen sich zahlreiche Verbindungslinien zwischen den 
biblischen Texten und den gottesdienstlichen Vollzügen nachweisen, so 
daß das darstellende Handeln des christlichen Gottesdienstes insgesamt 
als Ausführung eines biblischen Auftrags und als symbolische Darstel
lung biblischer Sinngehalte verstanden werden kann. Und schließlich ist 
die gottesdienstliche Sprach- und Bildwelt in Liedern, Gebeten, Predigt 
und Sakramenten oft direkt der Bibel entnommen. 

Die zentrale Stellung der B ibel für den Glauben und im Leben der 
Kirche unterstreicht die reformatorische Formel „sola scriptura". Das 
sola script11ra steht freilich nicht für sich allein. Es gilt vielmehr nur 
deshalb, weil allein die Schrift in hinreichender Weise das Evangelium 
von Jesus Christus (solus Christus) bezeugt, wonach der Mensch allein 
aus Gnaden (sola gratia) allein durch den Glauben (sola fide) gerecht
fertigt wird. 

Der Ort aber, an dem das so/a script11ra und die Lehre vom Glauben, der 
aus dem Hören kommt (Röm 10,17) praktisch werden, ist der Gottes
dienst. Er zeigt öffentlich, wie es in der Christenheit und in unserem Fall 
in der evangelischen Kirche um ein Leben mit und aus der Bibel bestellt 
ist. Diese Frage richtet sich an jede Perikopenordnung, und auf sie wird 

' G. Lathrop, Art. Bibel V. Praktisch-theologisch, RGG4 I, Tübingen 1 998, Sp. 1 432-
1 434, hier Sp. 1433. 
4 G. Latbrop, a.a.O. (Anm. 3), Sp. "1432. 
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Ulrich H.J. Kiit111e1:· Gegebe11 !l11r! beze!lgt 

auch clie beabsichtige Reform der Perikopenordnung für die Glied
kirchen der EKD eine Antwort geben müssen. Peter C. Bloth hat clie 
Frage folgendermaßen formuliert: ,,Benutzt die Christenheit ihre Bibel 
vorwiegend als Antwortreservoir, als Problemlösungspotential für all
fällig gestellte oder nicht gestellte moderne Fragen oder steht sie, wie es 
besonders eindrücklich die Zeit der Bekennenden Kirche gerade für den 
öf fentlichen Gottesclienst vielfach erfahrbar machte, ,unter dem \X/ort'?"s 

In der Praxis hat das reformatorische Schriftprinzip weder in der Ge
schichte noch in der Gegenwart dazu geführt, daß tatsächlich clie ga11ze 
Schrift im Gottesclienst zu Gehör gebracht und ausgelegt wird. Die 
lutherische Reformation hielt an der Praxis der römischen Kirche fest, in 
der sich wohl schon im 5. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem ent
stehenden Kirchenjahr Perikopenreihen herausgebildet hatten. Zwingli 
und Calvin vollzogen freilich den Bruch mit der „papistischen Ivießtra
dition"•. Sie führten clie lectio continua neutestamentlicher Schriften als 
Grundlage für clie Precligt ein und verwarfen bloße Lesungen. Die lectio 
continua ist wiederum nicht nur für clie byzantinische Traclition, sondern 
auch für den synagogalen Gottesdienst bestimmend, in dem in einem 
einjährigen oder dreijährigen Zyklus alle Bücher der Tora verlesen wer
den.' Faktisch wird aber auch in reformierten Kirchen eine Textauswahl 
vollzogen. Und das Problem selektiver Bibellektüre und ihrer Begrün
dung stellt sich erst recht dort, wo man in neuprotestantischer Traclition 
und mit dem Hinweis auf die zunehmende Inc lividualisierung und Plura
lisierung von Religion jeden „Perikopenzwang"• ablehnt. 

Unter liturgischen Gesichtspunkten kann das „allein clie Schrift" auf 
zweifache \'v'eise verstanden werden. Zum einen könnte man darin clie 
J'vlinimalanforderung an jeden Liturgen oder Precliger sehen, ausschließ
lich biblische Texte als Lesungen und Precligttexte zu verwenden, wie 
immer er im Einzelfall zu seiner Auswahl gelangen mag. Es kann aber 
auch gehaltvoller verstanden werden, nämlich als Anforderung, sich auf 
eine repräsentative Auswahl von Bibeltexten zu verstäncligen, clie alle 

5 P.C. Blot/J, Die Perikopen, in: H.-Chr. Schmidt-Lauber/M. Meyer-Blanck/K.H. Bieritz 
(Hg.), a.a.O. (Anm. 2), S. 720-730, hier S. 729. 
6 L F1irrl,ic/Js, Art. Perikopen/Perikopenordnung 11. Christentum, RGG4 VI, Tübingen 
2003, Sp. 1 1 1 2-1 1 1 5, hier Sp. 1 1  '13. 
7 Vgl. C. Rceg, Art. Perikopen/Perikopenordnung I. Antikes Judentum, RGG4 VI, 
Tübingen 2003, Sp. 1 1 1 1 - 1 1 1 2, hier Sp. 1 l 1 2; C. Ste111berge1; Art. Schriftlesung II. 
Judentum, TRE 30, Berlin/New York 1 999, S. 558-563; L T,�pp, Der jüdische 
Gottesdienst, Stuttgart/Berlin/Köln 1 992. 
• Vgl. Belege zum Begriff bei P.C. Blotl1, a.a.O. (Anm. 5), S. 72 1 .  
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Teile und Traditionen der Schrift in regelmäßigen Abständen zu Gehör 
bringen. Genau das ist das Anliegen von Perikopenordnungen. 

Sogleich stellt sich allerdings die Frage, wie umfangreich eine Perikopen
ordnung sein muß, um in dem genannten Sinne als repräsentativ gelten 
zu können. Die 1977 revidierte „Ordnung der Lesungen und Predigt
texte" (OLP) der Lutherischen Liturgischen Konferenz hat sich eine 
,,möglichst umfassende, die biblische Botschaft voll entfaltende Gesamt
auswahl der Heiligen Schrift" zum Ziel gesetzt.? Demgegenüber plä
dieren z.B. Karl-Heinrich Bieritz oder Lutz Friedrichs für den Abschied 
vom Ganzheitsideal des 19. Jahrhunderts und für mehr „IVIut zum Ele
mentaren", welcher dem Wandel der Kirchgangssitten und der abneh
menden Kenntnis der biblischen Tradition Rechnung trägt. 10  

Unter heutigen volkskirchlichen Bedingungen zu einem Leben mit und 
aus der Bibel einzuladen, wird heute wohl nur gelingen, wenn wir nicht 
bestimmte Frömmigkeitstraditionen in Geschichte und Gegenwart zur 
Norm erheben, die inzwischen nur von einer IVIinderheit gepflegt wer
den. Tägliche Bibellektüre, gar zu mehreren Tageszeiten können bei der 
Mehrzahl der Gottesdienstbesucher ebenso wenig vorausgesetzt werden 
wie der regelmäßige Kirchgang. 

Diese Rezeptionsbedingungen müssen im Blick auf eine Reform der 
Perikopenordnung nicht nur praktisch-theologisch, sondern auch syste
matisch-theologisch bedacht werden. " Denn das biblische Wort entfaltet 
seine Wirkung nicht unabhängig von seinen Hörern und Lesern. Gottes 
\v'ort als Anrede an den Menschen hat stets Ereignischarakter. Es ergeht 
nicht einfach im Akt der Verkündigung, sondern es ereignet sich im Akt 
des Hörens oder Lesens. Im Blick auf die Predigt ist zudem zwischen 
dem biblischen Text und der Predigt als der vom Prediger zu verant
wortenden Rede zu unterscheiden. Gottes Wort ereignet sich im Kom
munikationsgeschehen, das sich zwischen Text, Predigt und Hörer ab
spielt. 

9 H. 11. Scharfe, in: rlm./F. Schulz (Hg.): Perikopen. Gestalt und \Xlandel des gottesdienst
Lichen Bibelgebrauchs (RGD 1 1), Hamburg 1 978, S .  52. 
1 1 1  K. -H. Bieritz, Auf dass die Stimme Gottes nicht verstumme. Perikopenordnung in 
postmoderner Zeit, Arbeitsstelle Gottesdienst 1 8, 2004, H. 2, S. 4-25, bes. S. 23ff; L. 
Frier/1ichs, Öffentlich zum Glauben reizen - Die Perikopenordnungen, ZGP 22, 2004, H. 
3, S. 2-4, hier S. 3. 
1 1 Zur bisherigen Diskussion vgl. das Heft „Perikopenordnung in der Diskussion" 
(Arbeitsstelle Gottesdienst 1 8, 2004, H. 2). 
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Homiletisch und liturgiewissenschaftlich ist die kreative Funktion der 
Hörenden im Akt des Hörens zu bedenken. Analog zu rezeptions
orientierten Texttheorien, welche die Rolle des Lesers beim Zustande
kommen eines Textsinns in1 Akt des Lesens analysieren, ist auch eine 
Theorie des Zustandekommens von Textsinn im Akt des Hörens zu 
entwickeln. Daß das Hören zum existentiellen Verstehen, d.h. aber zum 
Glauben führt, läßt sich allerdings nur pneumatologisch als Wirken des 
Heiligen Geistes bzw. als testi1J1011it1J11 spirit!IS sa11cti i11ten111111 deuten. 

Die geltende evangelische Perikopenordnung wie auch der Revisions
vorschlag von 1995 orientieren sich an den Kriterien der Lektionabilität 
und der Prädikabilität. Zur Lesung sollen nach diesen Kriterien nur 
solche Texte kommen, die auch ohne nachfolgende Auslegung für sich 
verständlich sind. Gepredigt werden soll nur über solche Texte, durch 
die sich Gottes Wort in der Gegenwart der Hörer erschließt. Beide 
Kriterien entsprechen einer rezeptionsästhetischen Hermeneutik. 

Interessanterweise läßt sich aber beobachten, daß sich die Auffassungen 
darüber, welche biblischen Texte als besonders lektionabel und prädi
kabel gelten können, von den Anfängen der Kirche bis heute zum Teil 
erheblich gewandelt haben. In der Diskussion über die Reform der Peri
kopenordnung wird z.B. regelmäßig Klage über die Epistel.reihen ge
führt. Über Epistel könne man heutzutage nicht gescheit predigen, wäh
rend narrative Texte wie die Evangelien favorisiert werden. Dabei sind 
die Evangelien ursprünglich gar nicht dafür geschrieben worden, um im 
christlichen Gottesdienst vorgelesen und ausgelegt zu werden. Ihre genu
ine Applikation war ursprünglich die private Lektüre 12, während gerade 
die Briefe - Vorbild aller frühchristlichen Briefliteratur sind die Schrei
ben des Paulus - in der öf fentlichen Versammlung der Gemeinde verle
sen werden solltenu. Weder die Briefe noch die Evangelien wollten je
doch gepredigt, d.h. appillrntiv ausgelegt werden. Die Predigt über neu
testamentliche Texte ist vielmehr immer schon ein Element ihrer spä
teren Rezeptionsgeschichte wie überhaupt die Kanonisierung der bibli
schen Schriften und ihre Bezeichnung als „Heilige Schrift" zur Ge
schichte ihrer Rezeption gehören." Erst im 3. Jahrhundert hat man be-

12 Vgl. Mk 1 3, 1 4; Mt 24, 1 5. Auch Lukasevangelium und Apostelgeschichte sind laut 
Prolog für einen einzelnen Leser (Theophilus) geschrieben (Lk 1 ,3; Act 1 , l) .  
u Vgl. I Tess 5,27; Kol 4, 1 6 .  
14 Vgl. 0 .  1 17irrb1111,ye1; Thesen zum Verstehen des Neuen Testaments. Die Bedeutung der 
neutestamentlichen Hermeneutik für cLe Theologie, in: D. I-Jiller/ Ch,: K1?ss (Hg.), ,,Daß 
Gott eine große Barmherzigkeit habe". Konkrete Theologie in der Verschränkung von 
Glaube und Leben (FS G. Schneider-Flume), Leipzig 200 1 ,  S. 57-76, hier S. 71 u. 74. 
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gonnen, über neutestamentliche Texte im Gottesdienst zu predigen. 
Schon Ernst Käsemann hat zu bedenken gegeben: ,,Es ist trotz kirch
licher Lesung wenigstens vieler oder sogar der meisten Schriften nicht 
wahr, daß alle diese Schriften Predigttexte sein wollten, so gewiß das 
Neue Testament primär als Kerygma gehört werden muß." 1 5 Und er 
fügte hinzu: , ,Versteht man die Geschichte des Kanons als die des Pre
digttextes, muß man doch im weitesten Ausmaß von einer Geschichte 
der Passion und der Vergewaltigung des Textes sprechen.""· 

Vor der weiteren Klärung möglicher Kriterien und Prinzipien für Periko
penordnungen steht die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit 
und Legitimität verbindlicher Ordnungen überhaupt. Im Unterschied zur 
römisch-katholischen Kirche betrachten die Kirchen der Reformation 
liturgische Ordnungen einschließlich Kirchenjahr und Perikopenordnun
gen nicht als göttliches, sondern als menschliches Recht. Laut CA XV 
dienen von :Menschen gemachte Kirchenordnungen, ,,als gewisse Feier, 
Feste und dergleichen", zwar dem „Frieden und guter Ordnung in der 
Kirche", doch soll man die Gewissen nicht damit beschweren, ,,als sei 
solch Ding notig zur Seligkeit"". Auch die überkommene Ordnung der 
Lesungen in der Messe (ordo lectionum in missa) diene der innerkirch
lichen Ordnung, sei aber keine biblisch gebotene Vorschrift (CA X.,"\..'VI, 
40f). 1• 

Gegenüber Tendenzen zur Individualisierung oder Päclagogisierung des 
sonntäglichen Gottesdienstes verweist die Praxis eines festen Jahres
zyl<lus von Lesungen und Predigttexten darauf, daß der einzelne Liturg 
wie auch die einzelnen Gottesdienstbesucher eingebunden sind in die 
Kirche als Auslegungsgemeinschaft und in ihre Rezeptionsgeschichte der 
Bibel und des durch diese bezeugten Evangeliums. 

Gerade in Anbetracht der zunehmenden Individualisierung und Plura
lisierung von Glaubensüberzeugungen und kirchlichen :Milieus 19 genügt 
eine rein formale Bestimmung des sola scriptura freilich nicht, wenn es 
darum geht, den Inhalt dessen zu bestimmen, was denn laut CA VII 
unter dem unverfälscht und unverki.irzt zu verkündigenden Evangelium 

15 E. Kiise111m111, Kritische Analyse, in: ders. (Hg.), Das Neue Testament als Kanon. 
Dokumentation und kritische Analyse zur gegenwärtigen Diskussion, Göttingen 1 970, S. 
336-398, hier S. 366. 
16 E. Käsemann, a.a.O. (Anm. 1 5) ,  S. 367. 
17 BSLK 69,7- 1 4. 
,s BLSK 106,24-31. 
19 Vgl. Cl. Schulz/E. Ha11schildt/E. Kohle,; i\füieus praktisch. Analyse- und Planungshilfen 
für Kirche und Gemeinde, Göttingen 2008. 
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zu verstehen ist. So gewiß clieses Evangelium in keiner einzelnen Gestalt 
seiner Bezeugung aufgeht, sondern immer nur in der Gestalt partikularer 
Bezeugungen und Interpretationen zugänglich ist, so gewiß bedarf es 
doch immer wieder einer innerkirchlichen Verstäncligung darüber, was 
zum Grundbestand des Glaubens gehört. Aus der Sicht reformatorischer 
Tradition ist es die Botschaft von der Rechtfertigung des Gottlosen.w 
Eine solche Richtschnur des Glaubens oder „regula fidei" steht aller
dings in einem Wechselverhältnis zum biblischen Kanon. Sie darf sich 
cbesem gegenüber n icht verselbstäncligen, sondern ist an diesem immer 
wieder kritisch zu prüfen und gegebenenfalls zu revidieren. 

2. Pen'kope11on/111111ge11 - Ka11011 i111 Ka11011? 

Wie die Funktion der B ibel als Heiliger Schrift läßt sich auch die Idee des 
Kanons vom Gottesdienst aus verständl ich machen. Nicht nur der kom
plexe Prozeß der Kanonisierung der einzelnen bibbschen Bücher, der 
hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden lrnnn21 , sondern auch clie 
Idee des Kanons als einem Gesamtwerk ist das Resultat gläubiger Rezep
tion und AppWrntion. D abei ist zwischen der äußeren und der inneren 
Einheit des Kanons zu unterscheiden. 

Nun gibt es bekanntlich nicht einen für alle christlichen Kirchen einheit
lichen Kanon, sondern verschiedene Kanongestalten. Die Unterschiede 
betreffen nicht nur den Umfang der Schriften und ihre Originalsprache -
hier stehen im Christentum für das Alte Testament Septuaginta und 
Hebräische B ibel nebeneinander - sondern auch Komposition und Auf 
bau.  Die Schrift, auf d ie sich d ie Kirchen der Reformation mit ihrem sola 
scriptlfra berufen, ist streng genommen überhaupt ein Hybrid, nämlich ein 
Kanon, der in Umfang und Aufbau überhaupt nur in nationalsprach
lichen Übersetzungen existiert. Wir kommen darauf noch zurück. 

Nicht nur der Umfang, sondern auch der jeweilige Aufbau des Kanons 
ist eine Regel für die Lektüre, nämlich eine Leseanleitung und Lesestra
tegie, die bei der Lektüre der einzelnen Bücher und ihrer Texte beachtet 
werden soll. Allerdings zeigt die Variationsbreite bei der Abfolge der 
kanonisierten Bücher, daß nicht nur die Einzelexegese, sondern auch 

2" Vgl. E. Käsemann, a.a.O. (Anm. 1 5), S. 368f. 
21 Siehe dazu I I?. Kii1111eth, Art. Kanon, TRE l7,  Berlin/New York 1 988, S. 562-570. Zum 
theologischen Problem des Kanons und seiner Relevanz für die Exegese siehe: Jahrbuch 
für Biblische Theologie, Bd. 3: Zum theologischen Problem des Kanons, Neukirchen
Vluyn 1 988. 
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eine gesamtbiblische Lektüre für den einzelnen Leser wie für die Aus
legungsgemeinschaft Spielräume läßt. 

Man wird sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen können, daß 
schon der biblische Kanon eine literarische Montage ist. Indem die alt
testamentlichen und neutestamentlichen Schriften aus einer umfang
reicheren religiösen Literatur ausgesondert und - in verschiedenen 
Varianten - zu einem Kanon komponiert wurden, entstand ein neuer 
Makrotext, in welchem der einzelne Leser und die Interpretationsge
meinschaft, der er angehört, immer neue Sinnbezüge entdecken können 
und sollen. Als Regel oder Richtschnur ist der Kanon nicht nur ein 
Leitfaden des Glaubens, sondern eine Anweisung zum permanenten Le
sen, die Einladung zu einer literarischen Entdeckungsreise. ,,Die Schrift" 
ist aber nicht etwa nur das Resultat individueller Leseakte, sondern die 
Frucht einer gemeinschaftlichen Lesetradition, frühchristlicher und 
altkirchlicher Gemeinden. Zugleich ist sie eine Anleitung zu fortge
setzter gemeinschaftlicher, synchroner Lektüre der in ihr zusammen
gestellten Texte. Die Einheit der Schrift läßt sich also weder formal im 
Sinn einer Kanonliste - von denen es bis heute mehrere gibt - noch 
durch die lehramtliche Dogmatisierung eines Sinnbestandes bestimmen. 
Sie entsteht vielmehr immer wieder neu durch fortgesetzte Lektüre. 

Die entscheidende Frage lautet nun aber, ob der Kanon lediglich formal 
oder auch inhaltlich kohärent ist, und ·wenn ja, ob seine inhaltliche 
Kohärenz lediglich durch seine Leser irn Akt der Lektüre erzeugt ,vird, 
oder ob diese einer inhaltlichen Anweisung der kanonisierten Schriften 
folgt. Wenn es einen einheitsstiftenden Bezugspunkt aller biblischen 
Schriften gibt, so ist es Gott, der Gott Israels und Vater Jesu Christi, von 
dem in diesen Büchern auf vielfältige Weise geredet und dessen Reden in 
ihnen bezeugt wird. Gott ist, wie Paul Ricreur zu bedenken gibt, zugleich 
das Maß und der Grund für die Unvollkommenheit aller verschieden
artigen Gottesrede in der Bibel. ,,Das Wort Gott zu verstehen heißt, dem 
Richtungspfeil seines Sinnes zu folgen. Unter dem Richtungspfeil seines 
Sinnes verstehe ich seine zweifache Fähigkeit, alle aus den Einzelreden 
hervorgegangenen Bedeutungen zu vereinen und einen Horizont zu 
eröffnen, der sich dem Abschluß der Rede entzieht."22 

Das Wort „Gott" erfährt aber in der christlichen Bibel seine letztgültige 
Bestimmung erst dadurch, daß es zum Namen Jesu Christi in Beziehung 
gesetzt wird. Im Neuen Testament interpretieren sich das Wort „Gott" 

22 P. Rica:111; Philosophische und theologische Hermeneutik, in: dm./ E. .fii11gel, Metapher. 
Zur Hermeneutik religiöser Sprache, J\fünchen 1 974, S. 24-45, hier S. 42. 
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und der Name Christi wechselseitig. Gott ist der Vater Jesu Christi. Der 
Vater Jesu Christi aber ist der Gott Israels, den die Schriften des Alten 
Testamentes bezeugen. Der christliche Kanon versetzt die Schriften des 
Alten und des Neuen Testamentes in einen hermeneutischen Zirkel, in 
welchem sich diese wechselseitig interpretieren. Erst in diesem von 
Altern und Neuem Testament gebildeten hermeneutischen Zirkel er
schließt sich also nach christlicher Auffassung der Sinn des Wortes 
„Gott" bzw. des christlichen Bekenntnisses, daß der Gott Israels der 
Vater Jesu Christi und als solcher als Geist gegenwärtig ist. Implizit hat 
der christliche Kanon demnach eine trinitarische Struktur. 

Das Wort „Christus" bzw. die \,'(/ortverbindung von „Gott" und 
,,Christus" verstehen, heißt dem Richtungspfeil ihres Sinnes zu folgen. 
Dieser Pfeil aber schießt, um bei der Metapher zu bleiben, über den 
Wortlaut jedes biblischen Einzeltextes hinaus. ,,Hermeneutik" - so Odo 
Ma.rquard - ,,ist die Kunst, aus einem Text herauszukriegen, was nicht 
drinsteht."21 Wie bei allen Texten, so ist auch an einem biblischen Text 
nicht allein das Gesagte oder Geschriebene wichtig, sondern auch das 
Ungesagte und Ungeschriebene, die Leerstellen zwischen den Wörtern 
und Zeilen.24 Auch die neutestamentlichen Aussagen über Christus 
weisen über sich hinaus, nicht nur zurück zu den Texten des Alten 
Testaments, sondern auch über die Grenzen des Kanons hinaus, zumal 
dieser in mehreren Versionen vorliegt und an den Rändern offen ist. Die 
Wirklichkeit, die mit dem Wort „Christus" im Neuen Testament in ganz 
unterschiedlichen Wortverbindungen bezeichnet wird, nämlich das Von
woher gläubiger Existenz in der Gemeinschaft der Glaubenden, findet 
sich nicht in den Texten selbst, sondern ist zwischen den Zeilen je und je 
neu, im Ereignis des Lesens und Verstehens, zu entdecken. 

Für Luther ist das Kriterium der Kanonizität der einzelnen biblischen 
Bücher, ,,ob sie Christum treiben oder nicht / Sintemal alle Schrift 
Christum zeiget"25 Die altprotestantische Dogmatik hat in Fortführung 
dieser Aussage von der :Mitte bzw. dem Skopus der Schrift gesprochen. 
Johann Gerhard bezeichnet Christus als „ultimus scopus" und „centrum 

21 0. Mrmptard, Frage nach der Frage, auf die die Hermeneutik die Antwort ist, in: den, 
Abschied vom Prinzipiellen. Philosophische Studien, Stuttgart 1 98 1 ,  S. 1 1 7- 1 46, hier S. 
1 17 .  

24 Vgl. U. Eco, Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation i n  erzählenden Texten, 
i'vlünchen 1 987, bes. 6 1  ff. 
25 M. Ll1t/Je1; Vorrede auf die Episteln S. J acobi und Judas, WA DB VII, 384. 
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scripturae"21, . Der deutsche Ausdruck „Nlitte der Schrift" ist freilich erst 
im 20. Jahrhundert nachzuweisen. 

Faktisch hat Luther aus theologischen Gtünden einen „Kanon im 
Kanon" aufgestellt, von dem erst im 1 9. und 20. Jahrhundert die Rede 
sein wird.21 Der Ausdruck „l'vlitte der Schrift" operiert mit der :Metapher 
von Zentrum und Peripherie, wobei Versuche, einen formalen Kanon im 
Kanon zu bestimmen, von Versuchen, eine inhaltliche Nlitte der gesam
ten Bibel zu bestimmen, sachlich zu unterscheiden sind. Die Leuen
berger Konkordie (1973) bezeichnet „die ausschließliche Heilsmittler
schaft Jesu Christi" als JVlitte der Schrift und die Rechtfertigungs
botschaft als Maßstab, d.h. als sachlichen Kanon aller kirchlichen Ver
kündigung (Lk 12). Während die Vorstellung einer l'Vlitte der Schrift vor 
allem im Lutl1ertum gebräuchlich ist, hat u.a. Karl Barth an ihr Kritik 
geübt, weil sie in der Gefahr stehe, das biblische Gesamtzeugnis zu
gunsten subjektiver Vorlieben ihrer Interpreten zu schmälern. Nach 
Barth hat die ganze Schrift „Autorität nicht sofem, sondern JJJei! sie 
,Christum treibet'".2• Das Suchen nach einem Kanon im Kanon würde 
bedeuten, sich dem lebendigen Christuszeugnis zu entziehen. Der aus
wählende Theologe „würde hereinreden, statt sich anreden zu lassen".29 

Der Sache nach begegnet die Vorstellung von einer Ivlitte der Schrift 
freilich schon im Neuen Testament, dort bezogen auf das Alte Testa
ment. Nach Mt 22,40 ist das Doppelgebot der Liebe das Herzstück der 
Tora und der Propheten. Wenn heute von einer 1{itte der Schrift ge
sprochen wird, wird diese in der Regel nicht mit einem Kernbestand 
biblischer Aussagen, sondern mit Person und \'v'erk Christi gleichgesetzt. 
Das setzt freilich eine Unterscheidung von Text und Sache voraus. In 
jedem Fall handelt es sich bei der 111itte der Schrift, ganz gleich, wie man 
sie im Einzelnen bestimmt, nicht um eine literaturwissenschaftlich-de
skriptive, sondern um eine dogmatisch-normative Kategorie. 

26 J. Ge1hrml, Loci Theologici I ,12, l 8  (ed. E. Preuß), Leipzig 2 1 885, S. 53. 
27 So z.B. E. Kifre111r11111, Paulinische Perspektiven, Tübingen 31 993, S. 282; H. Bra1111, Hebt 
die heutige neutestamentlich-exegetische Forschung den Kanon auf, in: ders., Ge
sammelte Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, Tübingen 21 967, S. 3 10-
324, hier S. 322; 117.C. Kii111111el, Einlei tung in das Neue Testament, Heidelberg 1 973, S. 
450. Der Begriff findet sich schon bei F. Schleiermachers Schüler Alexander Schweizer. 
Vgl. I. Lo1111i11g, ,,Kanon im Kanon". Zum dogmatischen Grundlagenproblem des 
neutestamentlichen Kanons, München 1 972, S. 44f. 
28 llo/. ]oesl, Dogmatik, Bel. 1 :  Die Wirklichkeit Gottes (UTB 1336), Göttingen 1 984, S. 65. 
29 Ebcl. 
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Versuche, einen bestimmten Textbestand als Kanon im Kanon zu iden
tifizieren, stoßen exegetisch wie systematisch-theologisch auf berechtigte 
Kritik. Namentlich Hartmut Gese hält es für „traditionsgeschichtlich un
sinnig, einen sogenannten Kanon im Kanon herauszuarbeiten." Derar
tige Versuche führten nur zu einer einseitigen „Auswahl".�• Nun findet 
freilich genau dies bei jeder Erstellung einer Perikopenordnung statt. 
Auch wenn sie nicht den Anspruch erhebt, einen neuen Kanon zu schaf
fen, sondern im Gegenteil den biblischen Kanon in seiner Ganzheit zur 
Geltung und ZU Gehör bringen ZU wollen, werden durch Perilwpen
ordnungen bestimmte Texte der Bibel gegenüber anderen im gottes
dienstlichen Gebrauch privilegiert. 

So entsteht eine Textsammlung, deren Anordnung nun nicht mehr dem 
biblischen Kanon - in welcher Version auch immer - entspricht, son
dern deren Komposition sich grundlegend am Kirchenjahr und seinen 
Festen orientiert. Seinem Ablauf entsprechend werden allen Sonntagen 
und Festtagen Lesungen und als „Rektor", als „caput et principale" die 
Auswahl der übrigen Texte, die zur Verlesung kommen, sei es nach dem 
Prinzip der „Konsonanz", sei es auch „kontrastisch oder kontrapunk
tisch"-'•. 

Mag man die so entstehende Perikopenordnung lutherisch auch mit dem 
Grundsatz von der sieb selbst interpretierenden Schrift theologisch be
gründen und die Auswahl der Perikopen primär nach dem Grundsatz 
ihrer Prädikabilität tref fen, d.h. entsprechend der zentralen Stellung der 
Predigt im evangelischen Gottesdienst alle Lesungen primär als Predigt
text verstehen12, so kann man doch nicht übersehen, daß Textauswahl 
und Komposition des Perikopenbuches gegenüber dem biblischen Ge
samtkanon einen weiteren Kanon darstellt. Er kann einerseits als Ergeb
nis von Rezeptionsprozessen, als Teil der Überlieferungs- und Wirkungs
geschichte der Bibel verstanden werden. Andererseits steuert er aber 
auch die Rezeption der Bibel und ihrer Texte. Jede Perikopenordnung ist 
als kontextuell gebundene Form der Rezeption und Aneignung der 
Schrift zu verstehen. Ein Lektionar oder Perikopenbuch fungiert sowohl 
als Summe biblischer Texte als auch als mehrschichtige Leseanweisung 
für eine kanonische Lektüre, die auf der synchronen Ebene alttestament
liche und neutestamentliche Texte zueinander ins Verhältnis setzt. Die 
Einheit der Schrift wird also durch diesen liturgischen Gebrauch nicht 

30 H. Gese, Zur biblischen Theologie. A lttestamentliche Vorträge (BEvTh 78), München 
1 977, s. 29. 
31 H. v. Schade, a.a.O. (Anm. 9), S. 52. 
32 Vgl. 1-1 .  v .  Schade, a.a.O. (Anm. 9), S. 42. 
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nur immer wieder neu bezeugt, sondern im gottesdienstlichen Akt der 
Rezeption neu erzeugt. 

Der Unterschied in  Inhalt und Aufbau, der zwischen dem biblischen 
Kanon und jeder Perikopenordnung besteht, ist exegetisch, systematisch
theologisch und liturgiewissenschaftlich bewußt zu machen. Das Pro
blem besteht nicht etwa bloß in der Frage, wie umfassend und voll stän
dig das biblische Gesamtzeugnis in einer Perikopenordnung zur Geltung 
kommt. Sondern es geht auch darum, die Eigenlogik und Eigendynamik 
einer Perikopenordnung von derjenigen des biblischen Kanons zu unter
scheiden, so daß nicht unter der Hand die Perikopenordnung zur 1101'/11t1 

1101'/11a11s des biblischen Kanons wird. Das Ideal der Vollständigkeit 
schützt vor dieser Gefahr keineswegs, wie man z.B. daran sehen kann, 
daß J ona oder die Psalmen bislang nicht zum Kernbestand der Ordnung 
der Predigttexte gehört, daß die geltende Perikopenordnung das Alte 
Testament höchst selektiv zu Wort kommen läßt, und daß sie, wie von 
feministisch-theologischer Seite bemängelt wird, Lebensweite beschnei
den.JJ 

Folgt man dem Gedanken, daß für unsere Zeit die Herausforderung in  
der Elementarisierung des biblischen Zeugnisses besteht, stellt sich unter 
anderem die praktische Frage, ob die angestrebte Elementarisierung nur 
in einer veränderten Textauswahl bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
Perikopenanzahl bestehen soll. Das hieße also, an der Zahl von sechs 
Predigtreihen festzuhalten, wie es noch der Revisionsvorschlag der Lu
therischen Liturgischen Konferenz von 1995 vorgesehen hat. Es wäre 
aber auch darüber zu diskutieren, ob Elementarisierung nicht auch mit 
einer Verringerung der Zahl von Perikopenreihen einhergehen könnte, 
so daß für elementar gehaltene Texte in kürzeren Abständen vorkämen. 
Gerade wenn man davon ausgeht, daß der regelmäßige Kirchgang heute 
nicht mehr die Norm ist, spricht einiges für diese Überlegung.3' 

33 Vgl. S. Almm/U. Eicbler/NL Gedach (Hg.), Und schuf sie als :tvfann und Frau. Eine 
Perikopenordnung zu den Lebenswirklichkeiten von Frauen und l\ilännern für die Sonn
und Feiertage des Kirchenjahres, Gütersloh 1 995; lvl. Ko,mhof (Hg.), i'vlit Eva predigen. 
Ein anderes Perikopenbuch, Düssel<lorf 1 995. Auch der Revisionsvorschlag der 
Lutherischen Liturgischen Konferenz von 1 995 hat dieses AnLiegen aufgegriffen. Siehe 
L11the1ische Li11rgische K01fem1z De11tsrhlrwrls, Ordnung der Lesungen und Predigttexte. 
Revisionsvorschlag 1 995, 2. Bde., Hannover 1 995, hier Bel. I, S. 5. 
" So auch R. lVJess!e,; Was lange währt . . .  Anstöße zu einer Revision der Perikopen
ordnung aus homiletischer Sicht, Arbeitsstelle Gottesdienst 1 8, 2004, H. 2, S. 57-63, hier 
S. 60. 
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Auf jeden Fall spricht es für die Beibehaltung der gegenwärtigen Praxis 
eines einjährigen Lesezyklus von Evangelium und Epistel, neben dem es 
dann weitere Predigttextreihen gibt über der Zahl man diskutieren kann. 
Die römisch-katholische Kirche hat mit dem Ordo Lectionum Iviissae 
1 969 eine Ordnung von drei Lesejahren mit je drei Lesungen pro 
Sonntag eingeführt.35 An diesem Modell orientiert sich auch das in nord
amerikanischen lutherischen, reformierten und anderen nicht-römischen 
Kirchen eingeführte Common Lectionary von 1 993 bzw. das Rev:ised 
Common Lectionary von 1 99 1 .  Man beachte aber, daß es sich bei diesen 
Modellen um reine Leseordnungen handelt, welche die Frage, über 
welche Texte denn gepredigt werden soll, offen läßt. So wichtig es aus 
theologischen und rezeptionsästhetischen Gründen auch ist, zwischen 
der Lesung biblischer Texte und ihrer Auslegung in der Predigt, d .h .  
zwischen rituell gebundener Rezitation und individueller Interpretation 
und Applikation durch den Prediger oder die Predigerin zu unter
scheiden ist, sollte gerade im Blick auf die Stellung der Predigt im evan
gelischen Gottesdienst und die protestantische Predigtkultur die Unter
scheidung zwischen lektionablen und prädikablen Texten aufrecht erhal
ten bleiben. Das spricht gegen einen Systemwechsel in Richtung Revised 
Common Lectionary und für die grundsätzliche Beibehaltung des bis
herigen Systems in den evangelischen Kirchen des deutschsprachigen 
Raumes. 

Gegen eine Reduktion der Predigttextreihen mag man einwenden, ,,dass 
biblische Texte, die nicht im Gottesclienst gelesen und in der Predigt 
ausgelegt werden, mehr und mehr in Vergessenheit geraten"3'' · Dieser 
Gefahr kann man begegnen, wenn eine Perikopenordnung prinzipiell als 
Empfehlung und nicht als starre Vorschrift aufgefaßt wird. Im besten 
Fall dient eine Perilmpenordnung dazu, Zugänge zum biblischen Ge
samtzeugnis zu eröffnen. Sie darf aber keinesfalls an seine Stelle treten 
wollen. Perikopenordnungen haben ihre Zeit und ihre Begrenzungen. Sie 
können und sollen nicht von Dauer sein, weil damit die "tviöglichkeiten 
der Rezeption des biblischen Gesamtzeugnisses auf problematische 
\X/eise verengt würden. Es sollte also auch in lutherischen Kirchen Spiel
räume für Reihenpredigten geben, wie sie in der reformierten Tradition 

35 Zur römisch-katholischen Leseordnung siehe ausführlich J. Seip, Das Lesen ordnen? 
Rezeptionsästhetische Anmerkungen zur katholischen Leseordnung, Arbeitsstelle 
Gottesdienst 1 8, 2004, H. 2, S. 26-34. Auch in der katholischen Kirche wird über eine 
Revision der Perikopenordnung von 1 969 diskutiert. Vgl. J. Seip, a.a.O., S. 32. 
36 Die ganze Bibel zu Wort kommen lassen. Ein neues Perikopenmodell (Sonderheft der 
Zeitschrift Begegnung. Zeitschri ft für Kirche und Judentum, Dezember 2009), S. 1 
(Vorwort). Das Heft ist als pdf-Datei abrufbar unter http://www.perikopenmodell.de/ 
klak_perikopen.pdf. 

27 



Ulrich H.J. Kä1t11e1:· Gegeben 1111rl heze11gt 

geläufig sind. Schon die jetzige Perikopenordnung sieht ja die l'vlöglich
keit vor, über sogenannte :i\farginaltexte zu predigen. Auch sollte sich die 
Diskussion über Predigttexte und eine Perikopenordnung nicht allein auf 
den Sonntagsgottesdienst konzentrieren, sondern berücksichtigen, daß es 
etliche Gottesdienste an anderen Wochentagen und Orten gibt. Der 
Sonntagsgottesdienst bleibt aber als symbolische Interaktion der exem
plarische Ort, der die Einheit von Gemeinde und Kirche über alle 
Gruppenbildungen und :i\1lilieugrenzen hinweg symbolisiert und erfahr
bar macht. Darin besteht auch der gute Sinn einer gemeinsamen Periko
penordnung. Eine wiedererkennbare Grundstruktur sollte aber Spiel
räume für situative Aneignung und Ausgestaltung in den Gemeinden vor 
Ort zulassen, wobei auch über eine Neugestaltung des Kirchenjahres 
nachzudenken ist.•" 

Solche Spielräume theologisch verant\vortet zu nutzen, setzt freilich eine 
Vertrautheit mit dem biblischen Gesamtzeugnis voraus. Der selektive 
Umgang mit der Bibel, den auch jede Perikopenordnung pflegt, wird 
durch den Einfluß der Predigtliteratur und der Vorbereitungshilfen ge
stärkt. Texte, die nicht als Lesung oder Predigttext vorgesehen sind, 
drohen nicht nur auf Seiten der Gottesdienstbesucher in Vergessenheit 
zu geraten, sondern auch auf Seiten der Predigerinnen und Prediger in 
den Hintergrund zu treten. Wenn wir über die veränderten Rezeptions
bedingungen biblischer Texte in der Gegenwart sprechen, dürfen wir die 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Lektoren und Prädikanten nicht außer Acht 
lassen, die immer seltener zu exegetischen Kommentaren greifen und 
sich sehr von Predigt- und Gottesdiensthilfen - auch aus dem Internet -
inspirieren lassen. 

Damit sind wir wieder bei der eingangs gestellten Frage, wie es heute 
überhaupt um die Bibel in der Kirche des Wortes bestellt ist, und zwar 
nicht nur unter Kirchenmitgliedern im allgemeinen, sondern auch in der 
Pfarrerschaft im Besonderen. Jede Diskussion über eine Reform der 
Perikopenordnung greift zu kurz, wenn sie sich nicht dieser elementare 
Lebens- und Überlebensfrage der Kirche stellt. 

3. Ka11011
1 

Pe1ikope11ordmmge11 1111d k01!fessionelle Irle11titaten 

Unter systematisch-theologischen wie hermeneutischen und rezeptions
ästhetischen Gesichtspunkten ist zu bedenken, daß nicht nur Perikopen-

17 Vgl. auch L. Friedrichs, a.a.O. (Anm. '10), S. 4. 
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ordnungen, sondern auch die unterschiedlichen Gestalten des biblischen 
Kanons Ausdruck konfessioneller Identitätsbildung sind.38 

Erinnern wir uns: Im reformatorischen Schriftprinzip findet die Ent
wicldung der Vorstellung, daß die Bibel nicht etwa nur aus einzelnen 
Büchern bestehe, sondern überhaupt als ein zusammenhängendes Buch 
zu lesen sei, ihren vorläufigen Abschluß. Damit gewinnt auch der Begriff 
des Kanons eine neue Bedeutung. ,,Kanon" meint nun eben nicht mehr 
nur, wie in den Anfängen der Kirchengeschichte, eine reg11/a fldei, auch 
nicht nur eine Liste von Schriften, die für den gottesdienstlichen Ge
brauch zugelassen sind und als rechtgläubig bzw. apostolisch gelten, son
dern es meint ein zweiteiliges, aus etlichen Einzelschriften zusammen
gefügtes Buch, bei dem nicht nur der Umfang, sondern auch Komposi
tion und Aufbau eine theologische Bedeutung haben. 

Dieses Konzept konnte erst mit der Erfindung des Codex entstehen. Er 
erlaubte es, daß die Gruppierung von mehreren Schriften in die Struktur 
eines einzigen großen gebundenen Buches i.iberging.39 Die Verschmel
zung der vielen Schriften zu einem einzigen Buch vollzog sich, als die 
kanonischen Texte des Christentums ihren Weg nach Westen antraten, 
wo nicht das Griechische, sondern das Lateinische die lingua franca war. 
Das griechische Plural-Substantiv ß t ß1vta = ,,Bücher" wurde nun zu dem 
gleichldingenden lateinischen Singular-Eigennamen Biblia abgewandelt. 
„Eine grammatikalische "tvlißdeutung war mit einer epochemachenden 
kulturellen Umdeutung zusammengetroffen. [ . . .  ) Das lateinische Biblia 
war zu einem groß geschriebenen Eigennamen geworden, einem neuen, 
singulären \'{fort für eine neue, singuläre Sache."•" 

Was aber ist nur „die" Bibel, ,,die" Schrift, auf welche das reforma
torische so/a script11m pocht? Es ist ein Kanon mit antikatholischer Stoß
richtung, den man kanonsgeschichtlich als Hybrid bezeichnen muß. 
Zwar berufen sich die Reformatoren im Sinne der humanistischen Parole 
„ad fontes!" auf den vermeintlichen Urtext des Alten und des Neuen 
Testaments. Im Zuge dessen wird auch die Biblia Hebmica der Septua
ginta vorgezogen, auf welcher das Alte Testament der Vulgata fußt. Sie 
betonen die Vorgegebenheit, die Externität und unumstößliche Autorität 
des göttlichen Wortes. In Wahrheit haben sie jedoch keinen vorgefun-

38 Vgl. zum folgenden U. Kö1t11e1; Rezeption und Inspiration. Über die Schriftwerdung des 
Wortes und die \.v'ortwerdung der Schrift im Akt des Lesens, NZSTh 5 1 ,  2009, S. 27-49. 
39 Vgl. dazu .f. Mi/es, Gott. Eine Biographie, München 1 996, S. 27ff; JA. Loade,; Die 
Problematik des Begriffes he/Jmim ve,ilas, HTS 64, 2008, S. 227-251 , hier S. 246. 
40 .f. 1Wiles, J esus. Der Selbstmord des Gottessohns, München 200 1 ,  S. 309. 
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denen Kanon benutzt, sondern „einen hybriden Kanon geschaffen, also 
einen Kanon, den es vorher noch nie gegeben hat und seitdem auch nur 
in nationalen Übersetzungen gibt"• ' ·  Etliche reformierte Bekenntnis
schriften enthalten eine vollständige Kanonliste dieses Hybrids•', wobei 
der Aufbau des Neuen Testaments dem altkirchlichen Kanon folgt, von 
dem die Lutherübersetzung bekanntlich abweicht, indem sie aus 
theologischen Gründen den Hebräerbrief und den Jakobusbrief zwi
schen die Johannesbriefe und den J udasbrief reiht. Die Kanonizität und 
Autorität der nur in der Septuaginta enthaltenen alttestamentlichen Apo
ki:yphen wird nicht nur unter Berufung auf das von Hieronymus stam
mende Argument der hebraica veritas, sondern gelegentlich auch mit der 
Behauptung ihrer fehlenden göttlichen Inspiration bestritten.•' 

Entsprang die Aneignung des hebräischen Kanons durch Hieronymus, 
auf dessen These von der hehraica veritas sich die Reformatoren berufen••, 
in Wahrheit - was heute im christlich-jüdischen Dialog und in der Dis
kussion über den „canonical approach" zumeist übersehen wird - einer 
antijüdischen Polemik, so seine Übernahme durch die Reformation anti
katholischen J'vfotiven. , ,In der Luther-Übersetzung und in parallelen 
Übersetzungen in Volkssprachen wie die berühmten englischen und 
niederländischen ,vulgaten' Bibeln wurde genau das gemacht, was in der 
katholischen Vulgata erreicht wurde: ein neuer Kanon als Berufungs
grund für die Verteidigung gegenüber einer anderen Religionsgemein
schaft. "45 

Der Hybridcharakter des protestantischen Kanons tritt besonders beim 
Alten Testament zutage. Auch wenn der hebräische Text zugrunde ge
legt wird, folgt der Aufbau doch nicht dem Tanach, sondern der Septua
gintatradition, wobei in Erinnerung zu rufen ist, daß die Entscheidung 
des J udentums, nur den Tanach als j üdische Bibel anzuerkennen und 
nicht die Septuaginta, ihrerseits eine Polemik gegen das eben die Septua
ginta verwendende Christentum enthält. Einen christlichen Kanon, b e
stehend aus dem hebräischen Alten Testament und dem griechischen 

41  J .A. Loader, a.a.O. ( Anm. 39), S. 247. 
42 BSRK 1 55,1 0ff (Züricher Bekenntnis 1 545); 222,5-24 (Confessio Gallicana 1 559); 233f 
(Confessio Belgica 1 56 1 ) ;  500f (Waldenser-Bekenntnis 1 655); 507 , 10-30 (39 Angli
kanische Artikel 1 562); 526 , 1 8ff (Irische Religionsartikel 1 6 1 5) ;  543f (\Vestminster
Confession 1 647); 872,1 -1 3  (Bekenntnis der Calvinistischen lVIethodisten 1 823). 
43 Vgl. auch BSRK 526,22-24 (Irische Religionsartikel 1 61 5) ;  544, 1 1 - 1 8  (\Xlestminster
Confession 1 647). 
44 Ausdrücklich auf Hieronymus berufen sich die 39 Anglikanischen Artikel 1562 bei 
ihrer Bestreitung der Lehrautorität der alttestamentlichen Apokryphen (BSRK 507, 1 9f). 
45 J A  Loader, a.a.O. (Anm. 39), S. 247. 
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Neuen Testament, gibt es nicht und hat es nie gegeben.4'• Die Schrift, auf 
welche sich die reformatorischen Kirchen berufen, ist streng genommen 
nicht der A usgangspunkt, sondern das Produkt der Reformation, 
nämlich ein aus hebräischem U mfang und griechischer Struktur 
gemischter, jedoch in einer dritten Sprache - sei es Deutsch47, Englisch 
oder sonst eine lebende Sprache - dargebotener Kanon. Bei der refor
mierten und der lutherischen Bibel handelt es sich nicht um die Über
setzung eines feststehenden U rtextes, sondern um die protestantische 
Version eines christlichen Kanons, die überhaupt nur in Form von 
Übersetzungen existiert. Es ist also die Übersetzung das Original - ähn
l ich wie im Fall der griechisch verfaßten Septuaginta. 

Dieser U mstand wirft eine Reihe von gewichtigen hermeneutischen und 
theologischen Fragen auf, die sich an das protestantische Schriftver
ständnis richten. Leseorientierte Texttheorien stimmen darin überein, 
daß Texte keine feststehende Bedeutung haben, sondern daß der Sinn 
eines Textes im A kt des Lesens, d.h .  im  Vollzug seiner Rezeption, je und 
je neu entsteht. Im Fall der Bibel aber muß man noch einen Schritt 
weitergehen und sagen, daß nicht nur der Sinn des Textes, sondern sogar 
dieser selbst in der Rezeption und ihrer Geschichte neu entsteht. 
Abgesehen davon, daß der protestantische Hybridkanon nur in Über
setzungen vorliegt, gibt es ja· eine Vielzahl von deutschen, englischen 
oder sonstigen fremdsprachigen Übersetzungen, wobei nochmals zwi
schen Privatübersetzungen, Leseausgaben und wissenschaftlichen Über
setzungen sowie kirchlich approbierten, d.h. für den gottesdienstlichen 
Gebrauch zugelassenen, Übersetzungen zu unterscheiden ist. Vor dem 
Akt des Lesens steht die Auswahl der Übersetzung, in welcher man die 
Bibel lesen möchte. Mindestens insofern gilt, daß nicht nur der Sinn 
eines einzelnen Textes, sondern die Bibel als J'vfakrotext im Akt der 
Rezeption je und je neu entsteht. 

Rezeptionsästhetische Einsichten nougen einerseits dazu, den Stellen
wert der Lesungen im Gottesdienst unter theologischen, aber auch unter 

46 Insofern handelt es sich auch bei dem Alten Testament der 2006 veröffentlichten 
,,Bibel in gerechter Sprache" um eine Geschichtsklitterei, wobei die „Übersetzer" ihrer
seits aus polemischen Gründen einen neuen Kanon schaffen, der sich gegen den bis
herigen protestantischen richtet. 
47 Die erste vollständige deutsche Bibelübersetzung der Reformationszeit war bekanntlich 
nicht die Übersetzung Martin Luthers, sondern die Zürcher Bibel von 1 53 1  (,,Froschau
er-Bibel", deren einzeL1e Teile zwischen 1 524 und 1 529 erschienen sind). Deren Über
setzung des NT fußte zunächst allerdings auf der Übersetzung Luthers, dessen erste 
Vollbibel 1 534 erschien. Vgl. A. Beutel, Art. Bibelübersetzungen I I. 1 ,  RGG4 I, Tübingen 
1 998, 1 498-1 505, hier 1 500. 

31 



Ulrich H.J. Kodner: Gegeben lfnd bezelfgt 

rhetorischen Gesichtspunkten aufzuwerten. Sie sind der Ort, an der es 
zur unmittelbaren Begegnung zwischen den Texten und den H örerinnen 
und H örern kommt. Dieser Sachverhalt darf aber nicht theologisch so 
überhöht werden, also ob die Lesung der ausgezeichnete Ort wäre, an 
dem sich der biblische Text und das durch ihn hindurch sieb ereignende 
Wort Gottes unmittelbar selbst Gehör verschaffen und durchsetzen.'" 
Die Auswahl der Lesungen beruht  auf menschlichen Vorentscheidungen, 
die sich der intensiven Beschäftigung mit der Bibel, dem Kirchenjahr 
und der kirchlichen Traclition verdanken. Die Übersetzungen, die ver
wendet werden, sind ebenso eine fote1pretatio11 des biblischen Textes wie 
auch j ede Rez/tatio11 bereits fote1pretatio// ist. Die Unmittelbarkeit des 
H örens ist eben wiederum eine vemlitte/te Unmittelbarkeit. Das Wort 
Gottes ereignet sich - ubi et quando visum es Deo - in, mit und unter 
solchen Vermittlungsprozessen. 

Eine Revision der Perikopenordnung sollte sich den hier angeschnit
tenen Fragen ausdrücklich stellen. Konfessionalität ist ein unvermeid
l icher Grundzug des christlichen Glaubens. A ufgrund der Geschichtlich
keit der Offenbarung und der historisch vermittelten rel igiösen Erfah
rung ist das Christentum, wie Carl Heinz Ratschow argumentiert, eine 
hermeneutische Religion, welche „die Lehrunterschiede, die an einer ein
zelnen Stelle zunächst auftauchen , sehr rasch in seine das Ganze der 
christlichen Lehrinhalte betreffenden Konsequenzen verfo lgt und so 
eine neue Gesamtinterpretation christlicher Botschaft hervorbringt. Das 
sind die K onfessionen. "•• 

Perik:openordnungen - oder, wie im  Fall der reformierten Kirchen, ihre 
Ablehnung - sind Ausdruck der verschiedenen Gesamtinterpretationen 
der christlichen Botschaft und des bibl ischen Gesamtzeugnisses. Selbst 
das Ideal der Ganzheit oder Vollstäncligkeit, das der derzeitigen evan
gel ischen Perikopenordnung zu Grunde liegt, ändert nichts an der K.on
fessionalität ihrer Gesamtperspektive. Diese i st auch gar nicht zu kriti
sieren. Worum es geht, ist ein reflektierter theologischer U mgang mit 
diesem Grundphänomen. 

Die verschiedenen Gestalten der j üdischen Bibel bzw. des Nten Testa
ments sowie der christlichen Bibel mit ihrem Doppelkanon lassen sich 
im Sinne moderner Intertextualitä tskonzepte verstehen. Wie Gerhard 

48 So z.B. M. Nicol, Weg im Geheimnis. Plädoyer für den evangelischen Gottesdienst, 
Göttingen 2009. 
49 C.H. Ratscbo1JJ, Art. Konfession/Konfessionalität, TRE 1 9, Berlin/New York 1 990, S. 
4 1 9-426, hier S. 424. 
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Ebeling erklärt hat, ist der biblische Kanon ebenso wie das re
formatorische Schriftprinzip „in entscheidender Hinsicht nicht ein Text
abgrenzungsprinzip, sondern ein hermeneutisches Prinzip"50• Nimmt 
man djesen Gedanken ernst, so folgt daraus nicht nur im Gespräch 
zwischen Christentum und Judentum, sondern auch unter den christ
lichen Kirchen „der Respekt für rue gegenseitige Begre11Z!111g und daher 
bereichernde E1gci11Zf11,g, die verschiedene Textüberlieferungen und -orga
nisationen mit sich bringen"51 • Wenn jeder Kanon als eine partikulare 
Realisierung der I dee der Heiligen Schrift verstanden wird, die auf den 
A ustausch mit anderen Gestalten ihrer Realisierung angewiesen ist, ist 
auch ein Hybrid wie der protestantische Kanon theologisch legitim. 
A llerdings ist vom Neuen Testament und seinem Gebrauch des Alten 
Testaments her - wie auch unter ökumenischen Gesichtspunkten - zu 
raten, künftig auch den Septuaginta-Kanon zu Wort kommen zu lassen. 
Schaut man, welche Bücher der Septuaginta im Neuen Testament zitiert 
werden, so sollten zumindest die Weisheit Salomos und J esus Sirach in 
einer revidierten Perikopenordnung Eingang finden . 

Generell ist die ökumenische Perspektive wie auch das Verhältnis von 
Kirche und J udentum bei der Textauswahl und l iturgischen Verortung 
stets mit in den Blick zu nehmen, wie überhaupt das Alte Testament 
stärker als in der derzeitigen Perikopenordnung zur Geltung zu bringen 
ist. Die Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und J uden 
(KLAK) hat dazu eine Reihe bedenkenswerter Vorschläge gemacht. 52 

Auch der Revisionsvorschlag der Lutherischen Liturgischen Konferenz 
von 1 995 trägt diesem Anliegen Rechnung." Problematisch ist im 
Entwurf der KLAK allerdings die Gleichsetzung von A ltern Testament 
und Tanach. A us sollte beim Jvlischungsverhältnis von alttestamentlichen 
und neutestamentlichen Texten deutlich bleiben, daß christliche Ver
kündigung Ch1is/11Nerkündigung ist - mit Paulus gesprochen: 1q.ipuyµa 
'IT\aou Xpw-rou (Röm 1 6,25) . Entscheidendes A uswahlkriterium sowohl 
für alttestamentliche als auch neutestamentliche Texte bleibt, mit Luthers 
Worten, , ,was Christum treibet". Lassen wir uns Schriftgebrauch des 
Neuen Testaments leiten, so geht es nicht abstrakt darum, das Alte 
Testament als Ganzes und vollständig im christlichen Gottesdienst zu 
Gehör zu bringen, sondern um das Vet11s Testame11tt1111 i11 Novo receptrI11f>', 

50 G. Ehe/i11g, Dogmatik des christlichen Glaubens, Bd. I ,  Tübingen 2 1 982, S. 34. 
51 J.A. Loader, a.a.O. (Anm. 39), S. 249. 
52 Siehe oben Anm. 36. 
53 Vgl. a.a.O. (Anm. 33), Bd.  I ,  S .  4f. 
54 Vgl. H. Hübner, Eine moderne Variante der mittelalterlichen Lehre vom vierfachen 
Schriftsinn: Vetus Testamenturn und Vetus Testamenturn in Novo receptum, in: P. 
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wobei freilich die neutestamentliche Rezeption des Alten Testaments 
nicht ungefragt normativ ist, sondern ihrerseits, was ihren Umfang und 
die konkrete Einzelauslegung alttestamentlicher Texte betrifft, einer 
theologischen P1üfung und gegebenenfalls auch einer Sachkritik zu un
terziehen ist. 

4. Kirche 1111d Gottesdie11stge111ei11de als I11te1pretatio11sge111ei11schafte11 

Schriftauslegung geschieht nicht nur unvermeidlich plural, sondern ist 
auch niemals voraussetzungslos, hat sie doch ihren Ort in der Kirche 
bzw. den einzelnen Konfessionen als lnterpretationsgemeinschaften.55 

Insoweit leuchtet das Postulat einer „kirchlichen Hermeneutik" ein, 
welches heute als „Hermeneutik des Einverständnisses" (Peter Stuhl
macher)'" diskutiert wird. Einverständnis mit dem biblischen Text kann 
freilich bestenfalls das Resultat des Vers tehensvorgangs, keinesfalls die 
Prämisse sein. Folglich kann es nach evangelischem Verständnis auch 
kein kirchliches bzw. lehramtliches Auslegungsprivileg geben, das die 
Pluralität des prinzipiell unabschließbaren Auslegungsprozesses steuern 
und domestizieren soll. Zudem existiert die Kirche geschichtlich nur in 
der Pluralität der Konfessionen, so daß auch die Idee einer kirchlichen 
Hermeneutik das Pluralitätsproblem nicht stillstellen kann. 

Nach reformatorischer Tradition ist die Kirche, konkret clie gottes
dienstliche Gemeinde, freilich nicht das Subjekt, sondern das Objekt der 
Auslegung. Sie ist eine Wort-Schöpfung, ,,creatura Euangelii" (Luther)57, 

d.h. ein Geschöpf des Evangeliums bzw. eine Schöpfung des Wortes 
Gottes58• \X/ie Luther schreibt, ist die Kirche „nata ex verbo"50, wobei es 
sich bei der Geburt der Kirche aus dem Wort Gottes nicht um einen 

Chiarini/H. D. Zimmermann (Hg.), Schrift Sinne. Exegese, I nterpretation, Rekonstruk
tion (Schriftenreihe des Forum Guardini, Bd. 3), Berlin 1994, S. 54-64; ders., Biblische 
Theologie des Neuen Testaments, Bd. 3, Göttingen 1 995, S. 278ff. 
55 Zum Begriff der Auslegungs- bzw. Interpretationsgemeinschaft siehe St. Fish, Ts  There 
a Text in Th.is Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, Mass. 
1 980. 
s,, P. S111h!111flche1; Vom Verstehen des Neuen Testaments. Eine Hermeneutik (NTD Erg. 
6), Göttingen 1 979, bes. S. 205ff. 
57 \Xf A 2,430,6-8. 
58 Die Wendung „creatura verbi" als Bezeichnung für die Kirche läßt sich für Luther 
nicht nachweisen. Es gibt aber Zitate, die dieser Bezeichnung zumindest nahekommen, 
z .B.  \Y/A 6,560,36-56 1 , 1 ;  \XIA.B 5,591 ,49-57. Vgl. dazu M. T1v1JJi!zsch, Die nachkonstanti
nische Kirche, die Kirche der Postmoderne - und lVIartin Luthers antizipierende Kritik, 
BThZ 1 3, 1 996, S. 3-35, hier S. 4, Anm. 6. 
59 \XII\ 42,334, 1 2. 
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einmaligen Vorgang in der Vergangenheit, sondern um ein beständiges 
Geschehen handelt. Ähnlich, wie der Christenmensch nach Luther 
täglich aus der Taufe neu herauskriecht"', so wird auch clie Kirche als 
Gemeinschaft der Glaubenden stets aufs Neue aus dem \X/ort geboren. 

Eben in diesem Sinne ist sie creat11ra verbi. Das evangelische Verständnis 
von der Kirche als Geschöpf des Evangeliums bringt die Erfahrung zum 
Ausdruck, daß das menschliche Bemühen um die Auslegung der Schrift 
in die pneumatologische Erfahrung umschlägt, umgekehrt vom Text der 
Schrift ausgelegt zu werden. Entsprechend ist die klassische Inspirations
lehre vom Akt der Textproduktion auf den Akt des Lesens zu über
tragen: Der „implizite Leser"'" biblischer Texte ist ein solcher, der vom 
Geist Gottes im Akt des Lesens bzw. des Hörens inspiriert wird und zu 
einem neuen Verständnis seiner selbst gelangt.62 

l\1it kritischem Seitenblick auf Rudolf Bultmanns Konzeption von Glau
ben und Verstehen, das ihm zugrunde liegende Modell der durch das 
Kerygma provozierten Entscheidung, das Konzept des hermeneutischen 
Zirkels und seine Kategorie des Vorverständnisses hat der Zürcher Neu
testamentler Hans Weder das Hörenkönnen als basale Voraussetzung 
des Glaubens bestimmt.63 Weder beruft sich für diese Modifikation des 
Ansatzes einer hermeneutischen Theologie auf Paulus. Dieser erklärt in 
Röm 10,17: ,,So kommt der Glaube aus dem Hören [bzw. der gehörten 
Predigt] , die Predigt aber durch das Wort Christi." Das Hören ist nach 
Weder das anthropologische Korrelat zur paulinischen bzw. reformatori
schen Rechtfertigungslehre, weil der Mensch als Härender rezeptiv ist. 
Hörend erreicht il111 der Zuspruch, die pro111issio der göttlichen Gnade, die 
Zusage der Sündenvergebung. Der Hörsinn ist demnach der anthropo
logische Anknüpfungspunkt für die biblische Religion des Wortes: Der 
glaubende Mensch ist ganz Ohr. 

Wie das Lesen, so ist freilich auch das Hören nicht lediglich eine 
rezeptiver, sondern stets auch ein produktiver Vorgang. Darauf machen 
leser- und rezipientenorientierte Text- und Interpretationstheorien auf
merksam. Sie lenken den Blick vom Autor und seiner Textproduktion 

'" M. Luther, Kleiner Katechismus (BSLK 5 1 6,30-38). 
61  111/. Jse,; Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis 
Beckett (UTB 1 63), München l 972. 
62 Vgl. U. KiJd11e1; Der inspirierte Leser. Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik, 
Göttingen 1 994, S. 59ff.1 08ff; ders., Theologie des \Xiortes Gottes. Positionen - Probleme 
- Perspektiven, Göttingen 200· 1 ,  S. 296ff. 
1•3 H. 111/ede,; Neutestamentliche Hermeneutik, Zürich 1 986, S. 1 45ff. 
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zum Leser und zum Akt des Lesens bzw. des Hörens als Textrezeption. 
Diesen Aspekt schriftlicher Texte und literarischer \"v'erke untersucht 
unter verschiedenen Fragestellungen und auf unterschiedlichen Wegen 
die sogenannte Rezeptionsästhetik.64 Unter Aufnahme der semiotischen 
Begrifflichkeit von Charles Morris läßt sich sagen, daß die Rezeptions
ästhetik l iterarische Texte in pragmatischer Hinsicht analysiert und 
pragmatische Textmodelle entwickelt, die nicht nur die Kategorie des 
Autors, sondern auch diej enige des Lesers in den Interpretationsvorgang 
einbeziehen. 

Eine grundlegende Erkenntnis von literarischer Hermeneutik und Re
zeptionsästhetik bzw. poststrukturalistischer Texttheorien besteht in der 
Autonomie, die ein Text im Zuge seiner Verschriftung gegenüber seinem 
Autor gewinnt. Paul Ricc�ur erklärt: , ,Was der Text bedeutet, fällt nicht 
mehr mit dem zusammen, was der Autor sagen wollte. Wörtliche, das 
heißt Text gewordene, und nur gedachte oder psychologische Bedeutung 
haben von nun an unterschiedliche Schicksale."65 

Aufgrund des Vorgangs der Autonomie gewinnen nun der Leser b zw. 
der Hörer und der j eweilige Akt des Lesens oder Hörens fundamentale 
Bedeutung n icht nur für das Verstehen des Verstehens, sondern über
haupt für das Vorhandensein von Sinn und Bedeutung eines Textes. Der 
Sinn eines Textes ist diesem nicht substanzontologisch inhärent, sondern 
wird j eweils neu erschaffen im Akt des Lesens.'·" 

Rezeptionsästhetische, leser- und hörerorientierte Konzeptionen der 
Schriftlehre können die Schriftauslegung wie auch die Debatte über das 
protestantische Schriftprinzip aus mancher Sackgasse historisch-kriti
scher Exegese herausführen. Sie werfen freilich auch eine Reihe tl1eolo
gischer Probleme auf, die n icht neu sind, in der Debatte um eine „nach
kritische" Schriftauslegung j edoch leicht übersehen werden.67 Es ist näm
lich keineswegs schon ausgemacht, ob das reformatorische Schriftprinzip 
durch rezeptionsästhetische Texttheorien wirklich gestützt oder aber 

64 Zur Einführung siehe R Waming (Hg.), Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis (UTB 
303), Iviünchen 31 988. 
05 P. Ricceur, a.a.O. (Anm. 22), S. 28. 
"" Siehe auch !/?'. Jse,; Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung (UTB 636), 
Iviünchen 31 990; rlers., a.a.O. (Anm. 61), passim; U. Kbd11e1; Hermeneutische Theologie. 
Zugänge zur Interpretation des christlichen Glaubens und seiner Lebenspraxis, Neu
kirchen-Vluyn 2008, S. 1 2 1  ff. 
67 Vgl. M. Trn1JJitzsch, ,,Nachkritische Schriftauslegung". Wiederaufnahme und Fort
führung einer Fragestellung, in: rlers. (Hg.), Karl Barths Schriftauslegung, Tübingen 1 996, 
S. 73-1 09. 
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weiter untergraben wird. Auch eine Reform der Perikopenordnung kann 
sich nicht unkritisch auf Einsichten moderner Rezeptionsästhetik und 
literarischer Hermeneutik berufen, sondern sie hat zuvor systematisch
theologisch zu klären, in welchem Verhältnis diese zu grundlegenden 
Aussagen reformatorischer Theologie stehen. 

Die dogmatischen Probleme, welche rezipientenorientierte Texttheorien 
einer reformatorischen Schriftlehre bereiten, sollen an einigen Bemer
kungen Ecos verdeutlicht werden, in denen die Notwendigkeit der :tviit
arbeit des Lesers am Zustandekommen eines Textsinnes unterstreicht. 
Der Text ist für ihn „eine träge Maschine [ . . .  ] ,  welche dem Leser ein 
hartes Stück Mitarbeit abverlangt, um gewissermaßen die weißen Stellen, 
die frei geblieben sind, die Räume des Nicht-Gesagten und des Schon
Gesagten auszufüllen""8 • Der Text fordert „die Mitarbeit des Lesers als 
wesentliche Bedingung seiner Aktualisierung", weil er „ein Produkt ist, 
dessen Interpretation Bestandteil des eigentlichen Mechanismus seiner 
Erzeugung sein muß"69• Folglich lautet die negative Konsequenz: ,,In
sofern ein Text aktualisierbar ist, ist er unvollständig."10 

Sofern diese Feststellung auch auf die Texte des biblischen Kanons zu
trifft, stellt sich umso dringlicher die Frage nach der Stichhaltigkeit des 
reformatorischen Schriftprinzips. Auf dem Prüfstand steht zugleich die 
These vom äußeren, das Evangelium verkündigende Predigtwort, durch 
welches der allein rechtfertigende Glaube gewirkt wird - wann und wo es 
Gott gefallt (CA V). Versteht man die Predigt im Anschluß an Eco als 
„offenes Kunst:werk"7 1,  scheint der Rezipient selbst der Urheber jenes 
Wortes zu sein, durch das er zum Glauben findet. 

Die altprotestantische Ortl1odoxie hat das Schriftprinzip durch die 
Behauptung absichern wollen, die Schrift allein sei vollkommen und 
alleinwirksam beim Entstehen des Glaubens. Die behauptete peifectio, 
mfficientia und efficacia der Schrift scheint nun aber durch rezeptions
orientierte Texttl1eorien, welche der Jviitarbeit des Lesers oder Hörers 
beim Zustandekommen des Textsinnes und damit des Textes selbst eine 
wesentliche Rolle zuschreiben, ebenso widerlegt zu werden wie schon 
zuvor auf andere Weise durch die historisch-kritische Exegese. Dog
matisch gesprochen stellt sich das Problem des Synergismus, das weit-

•• U. Eco, a.a.O. (Anm. 24), S. 29. 
69 U. Eco, a.a.O. (Anm. 24), S. 65. 
70 U. Eco, a.a.O. (Anm. 24), S. 6 1. 
71 Vgl. G.AL 1Hmtin, Predigt als „offenes Kunstwerk"? Zum Dialog zwischen Homiletik 
und Rezeptionsästhetik, EvTh 44, 1 984, S. 46-58. 
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reichende Konsequenzen nicht nur für die Schriftlehre, sondern auch für 
die Rechtfertigungs- und Gnadenlehre hat. Gehört der Leser konstitutiv 
in den biblischen Text, ist er es, der den Text durch seine Aktualisierung 
im Akt des applikativen Lesens allererst neu prod11z/ert, dann scheint sich 
der Glaubensgrund a11ßerhalb des religiösen Subjektes, das extra 110s des 
Heils, auf welchem die Reformatoren mit Nachdruck bestanden haben, 
als Illusion zu entpuppen. 

Dieser Schluß ist jedoch nicht zwingend, wie ein Blick auf die Christo
logie Martin Kählers und die durch ihn beeinflußte Christologie Paul 
Tillichs zeigt. Kählers christologische Konzeption ist gerade darin weg
weisend, daß sie im Grunde ein rezeptionsästhetisches Modell ent
wickelt. Nach Kähler besteht die Geschichtlichkeit Jesu nämlich in seiner 
Wirkungsgeschichte. ,,Was aber ist die Wirkung, die durchschlagende, 
welche dieser Jesus hinterlassen hat? Laut Bibel und Kirchengeschichte 
keine andere als der Glaube seiner Jünger."12 

Kählers Schüler Tillich hat seinen wirkungsgeschichtlichen Ansatz in 
seiner eigenen Christologie fortgeführt. Wie Tillich hervorhebt, ist Jesus 
als der Christus „sowohl ein historisches Faktum als auch der Gegen
stand gläubiger Aufnahme"1i.  Der Christus extra nos existiert pro 11obis 
nicht anders denn als Christus i11 110/Jis. ,,Die aufnehmende Seite des 
christlichen Ereignisses ist von ebenso großer Bedeutung wie die 
faktische Seite. Und nur aus ihrer Einheit geht das Ereignis hervor, auf 
dem das Christentum gegründet ist. In der Symbolik der Kirche ist 
Christus das Haupt der Kirche und diese sein Leib. In diesem Sinne ge
hören die faktische und die aufnehmende Seite notwendig zusammen."" 
Im Anschluß an Kähler erklärt nun Tillich, nicht nur der Glaube der 
Christen, sondern auch das Neue Testament, also die schriftliche Ur
kunde dieses Glaubens, sei „ein integrierender Bestandteil des Ereig
nisses, das es bezeugt. Es reprcise11tie1t die a1if11eh1J1e11rle Seite jenes Ereig
nisses und beze11gt seine faktische Seite."75 

Unter Aufnahme rezeptionsästhetischer Einsichten läßt sich der Ge
danke Tillichs in der Weise fortführen, daß nicht nur der Glaube der 
ersten Jünger, sondern auch rler heutige Leser ein integrierender Bestandteil 

72 M. Kiih!t,1; Der sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus 
( 1 892), l'vfünchen 4l 969, S. 38f (im Original gesperrt). 
73 P. Ti/lieh, Systematische Theologie, Bd. I I ,  Stuttgart 5 1 977, S. 1 08. 
74 P. Tillich, a.a.O. (i\nm. 73), S. 1 09. 
75 P. Tillich, a.a.O. (Anm. 73), S. ' 1 28. 
38 



.-. .  -: ·:_.-. , . 

U ln'ch H.]. Kodner: Gegeben 1111d beze11gt 

des von den neutestamentlichen Schriften bezeugten Ereignisses und 
somit ein Bestandteil der Schrift selbst ist. 

Zwischen Aufnahme im Sinne Till ichs und Rezeption oder Applikation 
im Sinne einer allgemeinen Hermeneutik ist allerdings theologisch zu 
unterscheiden. Aufnahme meint bei Tillich eine q11alifizje1te Weise der 
Rezeption, nämlich den Gla11be11 als bestimmte Weise des Verstehens. 
Der Glaube aber ist ein Verstehen biblischer Texte, durch welches der 
Leser nicht nur in den Text gerät, um ihn zu vervollständigen, sondern 
durch welches er seinerseits verwandelt wird, indem er sich neu 
verstehen lernt. Der Glaube als Widerfahrnis verwandelnden Verstehens 
kann sich selbst nicht als Tat, sondern nur als Gabe begreifen und seine 
Aneignung der Schrift als deren Zueignung. Während im Rahmen einer 
allgemeinen literarischen Hermeneutik zwischen willkürlicher Aneignung 
von Texten und regelgeleiteter, nämlich den vom Text selbst vorge
gebenen Spielregeln folgender Interpretation zu unterscheiden ist, muß 
da1über hinaus theologisch zwischen Glauben und Unglauben differen
ziert werden, zwischen gläubiger Aufnahme und der „Sünde im Ver
stehen"76. Beide Weisen des Verstehens aber werden durch die biblischen 
Texte provoziert. 

Für das soteriologische Problem der Suffizienz der Schrift folgt aus 
diesen Überlegungen, daß die biblischen Texte zwar in gewissem Sinne 
durchaus unvollständig sind, sich aber selbst den Leser schaffen, dessen 
sie zu ihrer Vervollständigung bedürfen. Sie sind eine Strategie, tradi
tionell gesprochen ein 111edi11111 sa/11tis, das Glauben provoziert. Wo sich im 
Akt des Lesens gläubige Rezeption ereignet, vervollständigt sich der Text 
im Sinne der ihm innewohnenden i11te11tio operis. Suffizient, wie dies die 
altprotestantische Orthodoxie genannt hat, sind die biblischen Texte in 
dem Sinne, daß sie hinreichend sind als alleiniges Stimulans gläubiger 
Rezeption, die sich ihrerseits nicht als autonome Leseleistung, sondern 
als Gabe, nämlich als Frucht des Lesens begreift. Die rezeptions
ästhetische Feststellung, daß die biblischen Texte wie andere Texte auch 
erst durch den Leser oder Hörer realisiert werden, muß also dem so/a 
script11ra reformatorischer Theologie nicht unbedingt widersprechen. 

Eine dogmatische I nterpretation der im Sinne einer literarischen 
Hermeneutik bestehenden Unvollständigkeit der biblischen Texte hat 
ihren Ausgangspunkt in  der Pneumatologie zu suchen. Ebenso hat es ja 

76 H. Weder, a.a.O. (Anm. 63), S. 83ff. Vgl. auch M. Trowitzsch, Verstehen und Freiheit. 
Umrisse zu einer theologischen Kritik der hermeneutischen Urteilskraft (fhSt [B] 1 26), 
Zürich 1 98 1 ,  S. 35.37. 
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die als produktionsästhetische Texttheorie interpretierbare altprotestan
tische Lehre von der Verbalinspiration getan. Sie unterschied zwischen 
Gott als der ca11sa p1i11cipalis und den inspirierten menschlichen Autoren 
als den ca11sae i11stn1111e11tales.77 Eine literarische Hermeneutik erlaubt es und 
nötigt geradezu, zu der anscheinend längst obsolet gewordenen 
Inspirationslehre zurückzukehren, um sie freilich grundlegend umzu
formulieren. Rezeptionsästhetisch muß sie als Lehre vom i11spi1ie1ten Leser 
rekonstruiert werden. Unter kritischer Aufnahme der altprotestantischen 
Begrifflichkeit läßt sich das von rezeptionsorientierten Texttheorien auf
geworfene dogmatische Problem der sufficientia der Schrift folgender
maßen lösen: zwar ist der Leser oder Hörer keinesfalls als causa 
principalis, wohl aber als causa instrumentalis zu denken. In diesem 
Sinne gehört auch nach theologischem Verständnis der Leser in den 
biblischen Text. 

Deshalb sollten rezeptionsästhetische Gesichtpunkte bei der anstehen
den Reform der Perikopenordnung unbedingt eine Rolle spielen. Es 
geht, wie gezeigt, keineswegs darum, theologisch sachfremde Theorie
elemente aus außertheologischen Hermeneutiken oder Interpretations
theorien unkritisch zu übernehmen, sondern im Gegenteil um das Ernst
nehmen dezidiert theologischer Einsichten zum Verstehen biblischer 
Texte. 

5. Derfre111de Gast 

Das Wort der Bibel ist für Gemeinde und Gesellschaft vielfach zu einem 
fremden Wort geworden. Die Fremdheit mag zum Teil darin begründet 
sein, daß sich die innere Logilc tradierter Perilrnpenordnungen nicht 
mehr erschließen will und es für manche Entscheidungen auch gar keine 
plausible Erklärung gibt. Die Fremdheit und Unverständlichkeit des 
\v'ortes kann dadurch verursacht sein, daß Perikopen einigermaßen 
isoliert im Gottesdienst stehen, so daß sich den Gottesdienstbesuchern 
der Situations- und Lebensbezug der Texte nicht erschließt. 

Eine rezeptionsästhetische oder literarische Hermeneutik biblischer 
Texte darf freilich nicht in der \v'eise mißverstanden werden, als rede sie 
einer Anpassung des biblischen Zeugnisses an die Bedürfnisse der Hörer . 
das Wort. Die biblischen Texte zeichnet vielmehr eine grundlegende 
Fremdheit aus, die darin gründet, daß der in ihnen zur Sprache kom-

77 Vgl. J. Gerhard, Loci Theologici I, 1 2, 1 8  (ed. E. Preuß), Leipzig 2 1 885, S. 1 6. 
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mende Gott der Ganz Andere ist. Das Neue Testament zeigt uns auch 
J esus von Nazareth als Fremden. ,,Er vertritt", wie Hans Weder schreibt, 
„den fremden Gott, der bei den :Menschen einkehrt. Er leistet die Arbeit 
Gottes al/J A1ifsch/11ß der l\ll.e11Sche11 ßir das, was sie vo11 ihrer Ve1st1ick1111g i11 sich 
selbst able11ke11 ko-,111/e. "'" Nach Weder lassen sich auch die neutesta
mentlichen Texte mit Hilfe der Metapher vom fremden Gast verstehen. 
Sie repräsentierten den fremden Christus, in dem der unbekannte Gott 
Mensch geworden ist. 

Gegenüber den biblischen Texten gibt es unterschiedliche Abwehr
strategien, die keineswegs ein Indiz für die Antiquiertheit oder Obsolet
heit der Texte sind, sondern für unsere Abwehrhaltung gegenüber der 
Wahrheit ihrer Botschaft, die doch der Welt eine Torheit und ein 
Skandalon ist und bleibt. 

\'v'eder beschreibt den Sonntagsgottesdienst als Ort, an dem der fremde 
Gast Einlaß findet. ,,Er schafft Zeit für die Beschäftigung mit fremden 
Texten."" Allerdings besteht nicht nur die Möglichkeit, daß das fremde 
Wort zum nahen und vertrauen \'v'ort wird, sondern auch die Gefahr, 
daß der Text assimiliert und vereinnahmt wird. ,,Der Text wird reduziert 
auf einheimische Argumente. Man erkennt in ihm, was man immer 
schon sagen wollte. Man reduziert ihn auf die Brauchbarkeit innerhalb 
der Agenda, welche angeblich die Welt (oder die Medien?) der Kirche 
vorschreibt. Und man staunt, was der vergangene Text schon alles 
gev.rußt hat. Dieses Staunen ist in Wahrheit kein Staunen über den 
fremden Gast. Es ist ein Staunen über die immer schon vorausgesetzte 
(vermeintl iche) Überlegenheit der Neuzeit über alle Zeiten.""' ' Einerseits 
wollen die biblischen Texte verstanden werden, indem wir uns selbst neu 
verstehen lernen. Andererseits aber sollen sie „Fremde bleiben dürfen, 
ohne weggeschickt zu werden"• 1 • 

Diesen Grundsatz sollte auch die anstehende Reform der Perikopen
o rdnung beherzigen. Weder können nur solche Bibeltexte Prädikabilität 
oder „Lektio-Validität" für sich beanspruchen, ,,mit deren Aussagen eine 
christliche Gemeinde sich identifizieren muß", noch dürfen Texte aus 
Perikopenordnungen und Lektionaren allein deshalb ausgeschaltet wer-

78 H. \Xleder, a.a.O. (Anm. 63), S. 431. 
79 H. \'(/eder, a.a.O. (Anm. 63), S. 433. 
80 H. Weder, a.a.O. (Anm. 63), S. 434. 
81 H. Weder, a.a.O. (Anm. 63), S. 435. 
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den, weil sie zu „theologischer Sachkritik ihrer Aussagen Anlaß geben"•'. 
Theologische Sachkritik erweist sich bisweilen als zeitgeistig und steht 
grundsätzlich nicht über der Schrift, sondern unter dem Wort. 

Um ein Beispiel zu geben: Gegenüber der Vorstellung vom Sühnetod 
Jesu und jedem Opfergedanken herrscht heutzutage weitgehend Unver
ständnis. Leicht wird solches U nverständnis mit theologisch fundierter 
Sachkritik venvechselt. Statt sich den Mühen der Interpretation des 
Anstößigen und Fremden zu unterziehen, geht man lieber den Weg der 
Eliminierung, mit der Folge von Traditionsabbruch, Selbstsäkularisie
rung und Trivialisierung der Verkündigung. In diesem Zusammenhang 
sei an Rudolf Bultmanns Programm der existentialen Interpretation erin
nert, das immer daran festgehalten hat, daß die notwendige Interpre
tation des Mythos nicht mit seiner Eliminierung zu verwechseln sei."3 

l'viangelnde homiletische Fähigkeiten, z.B . bei der Predigt über Epistel
texte oder sonstige als „schwierig" apostrophierte Texte werden nicht 
durch eine Revision der Predigttextreihen behoben. Wer z.B. glaubt, 
über narrative Texte der Bibel lasse sich grundsätzlich leichter als z.B. 
über Episteltexte predigen, sitzt möglicherweise einem verengten Kon
zept von narrativer Theologie auf. Wohl sind narrative Texte und 
„Stories" das Rohmaterial von Theologie."' Aber Theologie arbeitet an 
diesen Stories in begrifflicher Reflexion"\ und solche ist auch von einer 
guten Predigt zu erwarten. Im Sinne der Maxime „Stärken stärken" 
sollten sich die evangelische Kirchen - und zwar durchaus in ökume
nischer Gesinnung"! - auf ihre Predigtkultur als besonderes „tfarken
zeichen" des evangelischen Gottesdienstes besinnen. Das aber bedeutet 
vermehrte Anstrengung auf dem Feld der Homiletik. Wer angeblich 
schwierigen Texten der Bibel ausweichen will oder gar für den gelegent
lichen Wegfall der Predigt plädiert, macht aus der gegenwärtigen Predigt
not eine theologisch fragwürdige Tugend. 

"' So 1/Y. Schenk, Exegetisch-theologische Überlegungen zur Frage eines neuen Lektionars, 
VF 20, 1 975, S .  80-1 05, hier S. 88f. Dagegen richtig P.C. Bloth, a.a.O. (Anm. 5), S. 724. 
sn/gl. R. Bnll111m111, Neues Testament und lv[ythologie. Das Problem der Entmytho
logisierung der neutestamentlichen Verkün<ligung, hg. v. E. ] Linge! (BEvTh 96), Jvlünchen 
1 988. 
84 Vgl. D. Ritscbl/ H. Jones, ,,Story" als Rohmaterial der Theologie (TEH 192), ! vlünchen 
1 976. 
85 Vgl. D. Rilschl, Zur Logik der Theologie. Kurze Darstellung der Zusammenhänge theo
logischer Grundgedanken, München 2 1 988. Daher muß man hjnter das Konzept, Dog
matik sei zu erzählen, ein großes Fragezeichen setzen. Vgl. G. Schneider-Flume/D. Hiller 
(Hg.), Dogmatik erzählen? Die Bedeutung des Erzählens für eine biblisch orientierte 
Dogmatik, Neukirchen-Vluyn 2005. 
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„Perikope" bedeutet bekanntlich soviel wie Abschnitt oder ein „rings 
umhauenes Stück" eines Textes."· Wohl können wir das Brot des leben
schaffenden göttlichen \'vortes nicht auf einmal, sondern nur stückweise 
verzehren. Das gibt uns aber nicht das Recht, die biblischen Texte nach 
eigenem Gusto zurechtzustutzen oder %u verstümmeln. Die Fremdheit 
der Texte und ihre \'viderstämligkeit zu achten, ist eine zentrale 
Forderung an die geplante Reform der Perikopenordnung, und zwar 
gerade um der Adressaten im Gottesdienst willen.,- \'ver nur hören will, 
was er schon verstanden zu haben glaubt, hat nichts verstanden. Und 
wenn uns nur das gesagt wird, was wir uns selber sagen können, hören 
wir nicht mehr das Evangelium, sondern allenfalls einen „Evangeliums
verschnitt".s,. 

"' K Dienst, Art. Perikopen, RGG3 V, Tübingen 1 96 1 ,  Sp. 220-224, hier Sp. 220. 
Vgl. auch C. Däh/glii11, Dem Zeitgeist widerstehen. Perikopcnordnungcn und das Ganze 

der Bibel, Arbeitsstelle Gottesdienst 1 8, 2004, 1-1. 2, S. 64-69. 
"" Vgl. P. lf1/e�gcmdt, Evangeliumsverschnitt. Fragen ;mm Schriftverständnis der luthe
rischen Perikopen, ZGP 1 2, 1 994, S. 1 7-20. 
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Geschrieben steht -
Biblisch-theologische und exegetische Gesichtspunkte 

für eine Reform der Lese- und Predigtperikopen 

Hans-Joachim Eckstein 

Zur Zeit der Entstehung des Neuen Testaments - also in der Zeit zwi
schen 50 und 100 n.Chr. - gab es selbstredend noch keine christliche 
Perikopenordnung für die gottesdienstlichen Lesungen, ja es gab noch 
nicht einmal einen Kanon der neutestamentlichen Schriften und damit 
weder eine of fene Diskussion über „Kanonlisten" noch auch eine aus
drückliche Auseinandersetzung in dogmatischen Fragen unter Bezug auf 
eine - als „Richtschnur" und „Maßstab" allgemein anerkannte - norma
tive und abgeschlossene Schriftensammlung des Neuen Testaments. Ge
naugenommen gilt diese Einschränkung - wenn auch in weit geringerem 
Maße - auch für den Kanon des Alten Testaments, präziser formuliert: 
den Kanon der Hebräischen Bibel, des Hebraische11 Alten Testaments, in
sofern wir den Abschluss dieses Kanonisierungsprozesses gegen Ende 
des 1. Jahrhunderts nach Christi Geburt mit den für Israel katastrophalen 
Ereignissen um 70 n.Chr. und auch mit dem Entstehen der neutesta
mentlichen Schriften verbinden. 

So könnte man versucht sein, den neutestamentlichen Beitrag zur Dis
kussion um eine Reform der Lese- und Predigtperikopen zunächst mini
malistisch auf die unbestreitbaren Beobachtungen des neutestament
lichen Zeugnisses zur Schriftlesung in den Synagogengottesdiensten und 
infolge in den Gottesdiensten der frühen christlichen Gemeinden zu 
konzentrieren. Dieser Befund ist tatsächlich historisch schon beachtens
wert: So finden wir für das 1. Jh. n.Chr. Zeugnisse für die regelmäßige 
Toralesung im Synagogengottesdienst - so z.B. Apg 15,21: ,,Denn Mose 
hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und 
wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen (Ev -ca'i,c;; ouvaywya'i.c;; 
KO'.'CQ', miv aaßßawv &vaywwo1<6µEvoc;;)". 1 Wie wir wissen, geschah dies 
in lectio co11ti1111a in 3 ½-jährigem (Palästina) bzw. einjährigem Zyklus 
(Babylonien; Einteilung der Tora in 54 Paraschen).2 

1 S. schon Neh 8,1 - 1 2  mit der Toraverlesung durch Esra; vgl. Philo, De somniis II § 127 ;  
Josephus Contra Apionem II  § 1 75. 
2 S. im Einzelnen vor allem G. Stc111bcrgp; Art. Schriftlesung II. Judentum, TRE 30, Berlin 
u .a. 1 999, 558-563 (s. a.a.O., 563 zur Literatur); vgl. K. Die11sl, Art. Perikopen, RGG3 V, 
Tübingen 1 96 1 ,  202-224 (s. a.a.O., 223f zur Literatur); G. Rceg, Art. Perikopen/ Peri-
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Zugleich finden sich aber auch bereits für die neutestamentliche Zeit 
Belege für die synagogale Lesung der Propheten (Haftara; einschließlich 
der „vorderen Propheten") so z.B .  Lk 4,17:  ,,Da wurde ihm das Buch 
des Propheten Jesaja gereicht .  Und als er das Buch auftat, fand er die 
Stelle, wo geschrieben steht . . .  " Qes 61, 1 f) . Die Prophetenlesung erfolgte 
nicht in fortlaufender Lesung und noch nicht in fester Zuordnung (erst 
um 300 n.Chr.) , wie auch die Auswahl von Jes 61,H durch Jesus nach Lk 
4,17 bestätigt. Ab dem 2. Jh. bildet sich dann die kunstvollere Form der 
Predigt mit Proömium aus, in dem eine weitere Schriftstelle angeführt 
wird (,,das ist es, was geschrieben steht" o. ä.) . Ein eindrücklicher B eleg 
für die doppelte Lesung ist auch in Apg 13,15 zu erkennen: ,,Nach der 
Lesung des Gesetzes und der Propheten (µrnx ÖE ,�v &v&yvwaw wu 
v6µou KCXL 't(.JV 1Tpoqn1n3v) aber schickten die Vorsteher der Synagoge 
zu ihnen und l ießen ilmen sagen: Ihr B rüder, wenn ihr ein Wort der Er
mahnung' an das Voile habt (E'( ,Ce; EO'tll/ EV uµ1v Aoyoc; TTCXpCXKA�OEWc; 
TTpoc; 'tül/ Acxov), so redet !"  

Hier soll es aber um bib lisch-theologische und exegetische Gesichts
punkte gehen - und damit um die Klärung der Voraussetzungen, unter . 
denen einerseits neutestamentliche Texte als „Schriftlesungen" im Got
tesdienst verwendet werden konnten und andererseits „alttestamentli
che" Lesungen in den christlichen Gemeinden fortgesetzt, ergänzt oder 
auch abgelöst wurden. Damit haben wir es aber mit nicht weniger als der 
Herausforderung einer impliziten neutestamentlichen „Kanonherme
neutik" zu tun.4 

Nun könnte man fragen, ob der Begriff des „Kanons" sich für eine 
neutestamentliche Reflexion dann überhaupt schon empfiehlt. Kommt 
doch der Terminus 6 1<cxvwv in den neutestamentlichen Schriften selbst 
wohl vereinzelt in der Bedeutung „Richtschnur", ,,Maßstab"  vor (so Gai 

kopenordnung, RGG4 VI, Tübingen 2003, 1 1 1  f; (H.L Stmck /) P. Billerbeck, Kommentar 
zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. IV / 1 ,  7. Aufl., München 1 978, 
1 53- 1 88. 
' Als 110:pcfKA.f)O L�/,,Ermahnung" wird auch frühchristlich die den Schriftlesungen 
folgende Predigt im Gottesdienst bezeichnet, vgl. Hebr 1 3,22. 
4 S. zum Ganzen H.-J. Eckstei11, Das Evangelium J esu Christi. Die implizite Kanonherme
neutik des Neuen Testaments, in: ders., Kyrios Jesus. Perspektiven einer christologischen 
Theologie, Neukirchen-Vluyn 2010, 35-58; H.-J. Eckstei11, ,,Nahe ist  dir das Wort". Exe
getische Erwägungen zu Röm 10,8, in: ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben. 
Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, BVB 5, 2. Aufl., iV[ünster u.a. 2007, 55-
72.219f; H.-J. Eckstei11, Das Evangelium - eine Kraft Gottes, in: dm. , Zur Wiederent
deckung der Hoffnung. Grundlagen des Glaubens, 2. Aufl., Holzgerlingen 2008, 45-76. 
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6,16; 2Kor 10,13.15.16; vgl. v./. Phil 3,16)5, nicht aber im spezifischen 
Sinne von „Kanonliste" und nicht in Bezug auf eine als verbindlich aner
kannte Sammlung von Schriften. Das Verhältnis zum Zeugnis der alt
testamentlichen Schriften wird im Neuen Testament zwar eingehend re
flektiert, aber auch hier nicht ausdrücklich die Frage des Entstehens und 
der Abgrenzung des Kanons der - den Christen und Juden gemeinsamen 
- ,,Schrift", d.h. des später so genannten „Alten Testaments". Sowenig 
also die Konnotation der „Kanonliste" und der Einbeziehung oder Aus
grenzung von Schriften in neutestamentlicher Zeit bei dem BqpLcjlcjl 6 
1<cwwv bestimmend ist, sosehr geht es doch seit den Anfängen der Ver
schriftlichung des Kerygmas sachlich um das Problem der inhaltlichen 
,,Richtschnur" und des theologischen „Maßstabs". Denn in den grund
legenden inhaltlichen Auseinandersetzungen der frühen Kirche wird seit 
Anfang um die verbindliche „Wahrheit des Evangeliums" (a.?c�8rnx, rnu 
EuayyE.?c(ou Gal 2,5.14) gerungen, und hinsichtlich des angemessenen 
Auslebens der verschiedenen Gaben innerhalb der Gemeinde geht es be
reits um die angemessene „Übereinstimmung mit dem Glauben" - d.h. 
die a11alogia fidei (avcüoy(a TT Lom . ...ic;; Röm 12,6). Hier kann der Begriff 
„Glaube" schon als eine Nor111 verstanden werden, an der man sich in der 
Verkündigung und in dem Ausleben der Gaben messen und orientieren 
soll. 

Nicht also um die Frage der Festlegung, Abgrenzung und Auflistung ver
bindlicher Schriften Alten und Neuen Testaments soll es in diesem Zu
sammenhang primär gehen, sondern um die Frage der Voraussetzungen, 
Ansätze und Motive in der neutestamentlichen Überlieferung selbst, die 
den späteren Prozess der Sammlung, der gottesdienstlichen Verlesung 
und der Kanonisierung des Neuen Testaments als des zweiten Teils der 
,,Heiligen Schrift" inspirieren und legitimieren konnten. 

I. Die ersten A1ifä11ge eines 11e11testa111e11tliche11 „Ka11011s " 

Auf die Frage nach den ersten Anfängen einer allgemeinen Anerkennung 
von Maßstäben, Traditionen oder Schriften könnte man zunächst an die 
Eva11gelie11 denken wollen; sind sie doch - auch gemäß der späteren Wert
schätzung im gottesdienstlichen Gebrauch - die Zeugnisse des maßgeb
lichen Wirkens und Verkündigens Jesu, der als der Gekreuzigte und Auf
erstandene in allen Gemeinden als der Kyrios der Kirche anerkannt 

5 Vgl. A. S(/11rl, Art. Ktxvwv, E\X/NT II ,  Stuttgart 1 98 1 ,  6 1 4f. 
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wird.• Dagegen sprechen aber gleich mehrere entscheidende Gründe. 
Zunächst steht der Entstehensprozess der vier Evangelien mit einer un
gefähren Datierung zwischen 70 und 100 n.Chr. chronologisch keines
wegs am Anfang; die unangefochten echten Paulusbriefe sind insgesamt 
deutlich früher - nämlich in den Fünfzigerjahren - zu datieren. Zudem 
werden bis in die lvlitte des zweiten Jahrhunderts hinein wohl die „Worte 
des Herrn" und damit die zunächst mündlich überlieferten Evangelien
traditionen mit höchstem Respekt tradiert', ohne dass sich dieser 
autoritative Anspmch aber schon explizit und eindeutig auf die vier ver
fassten Evangelienschriften als solche bezöge. 

Dementsprechend gehen auch die frühen Evangelienüberschriften im 
Anschluss an Mk 1,1 von dem einen Evangelium von Jesus Ch1ist11s aus 
(o:px� -rou EUIXYYEALOU 'Irioou Xp w-rou [uLOU 0rnul) ,  dessen „Anfang" 
und „Beginn" (avrch,) in den vier Berichten der Evangelisten bezeugt 
und entfaltet worden ist: Das Evangelium nach Markus, nach Matthäus 
usw. (EUIXYYEA LOV KIX"t"!X MapKov( KIX"t"!X Mix00ix1ov K-rA.)) Mit „Evange
lium" wird also zu Anfang der Inhalt - nicht die Gatt1111g oder das Einzel
exe111plar des Buches bezeichnet: Es ist das Evangelium Gottes (1vik 1 ,1 4  
EuixyyEALOV -rou 0rnu/, Ge11itiv11s s11biectiv11s resp. a11cto1is) , das Jesus 
Christus nicht nur zum Bringer und Verkündiget (1,1 4f), sondern zum 
zentralen Inhalt hat (Mk 1, 1 EuixyyEALov 'Irioou Xp w-rou Ge11itiv11s 

6 Zur Diskussion und zu den historischen Fragen der Weiterentwicklung ab dem 2. Jh. 
n.Chr. insgesamt s. H. 11011 Campr11br111sm, Die Entstehung der christlichen Bibel, B HTh 
39, Tübingen 1 968; lf?.G. Kiimmcl, Einleitung in das Neue Testament, 20. Aufl., Heidel
berg 1 980, 420ff; B.M. lvietzg,c,; Der Kanon des Neuen Testaments. Entstehung, Entwick
lung, Bedeutung, Düsseldorf 1 993, 243ff; U. Srb11e/le, Einleitung in das Neue Testament, 
UTB 1 830, 6., neubearb. Aufl., Göttingen 2007, 388-403; U. lf'7i/rke11s, Theologie des 
Neuen Testaments, Bd. I/4. Die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Johannesbriefe, 
die Offenbarung und die Entstehung des Kanons, Neukirchen-Vluyn 2005, 290-334; zur 
frühen Überlieferung des Neuen Testaments s. K. Aland / B. Alr111d, Die Entstehung des 
Corpus Paulinum, in: dies., Neutestamentliche Entwürfe, TB 63, München 1 979, 302-350; 
dies., Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben 
sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik, 2. Aufl., Stuttgart 1 989, 57ff. 
7 Vgl. schon die Verwendung von Jesust.raditionen bei Paulus, voran die Abendmahls
überlieferung 1 Kor 1 1 ,23-25, dann 1Thess 4, 1 5  „mit einem Wort des Herrn": ' EV Äoy� 
Kuptou, Ön �µElc; ol (wvtEc; ol nEp LÄrnroµEvoL E tc; t�v mxpouo t!w rou Kuptou ou µ� 
cp0ciowµEv rouc; KoLµ178Evto:� 1 Kor 7,10 „nicht ich, sondern der Herr": toi.c; ÖE 
YEYO:µT]KOOLV 1!0'.po:yyEÄÄW, OUI< Eyw &:Ha. 6 l<UpLOc;, yuvo:i.KO'. 0:1!0 &:vöpoc; µ� 
xwpw0f)vo:L (Mk 10, 1 1  f par.); l Kor 9, 1 4  „der Herr hat befohlen": 6 KUpLOc; ÖLEto:(Ev 
toi.c; to Euo:yyEÄLOV rnto:yyEÄÄOUOLV EI< tOU EucryyEJ..tou (f]v (Lk 1 0,7). Vgl. Röm 1 2, 14  
(Mt 5,44; Lk  6,28); Röm 1 2, 1 7. 19 (Mt 5,39; Lk 6,29f); Röm 1 3,8-10;  Gai 5,1 4  (Mk 1 2,3 1 ;  
·rvrt 22,39f). 
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obiectiwrs) .• Die Evangelienharmonie des Tatian - das Diatessaron - lässt 
sowohl die Verbreitung und Anerkennung der vier Evangelien als 
Quellen der Jesusüberlieferung als auch zugleich den noch freien Um
gang mit den kanonischen Evangelien in der Syrischen Überlieferung ge
gen Ende des 2. Jh. erkennen.'' Eine deutliche Zäsur des Kanonisierungs
prozesses im formalen Sinne wird auch hier mit guten Gründen in der 
zweiten Hälfte des 2. Jh. gesehen und namentlich mit Irenäus um 1 80 
n.Chr. verbunden. "' 

Freilich darf andererseits auch nicht vernachlässigt werden, dass wir 
literarkritisch für Matthäus und Lukas bereits kurz nach 70 n.Chr. die 
Kenntnis des Iviarkusevangeliums voraussetzen und für das Johannes
evangelium die Aufnahme zumindest der synoptischen Tradition, wenn 
nicht des Iviarkus- und des Lukasevangeliums, was eine offensichtlich 
schnelle Verbreitung der Evangelien voraussetzt. Dies hat umso mehr 
Gewicht, als wir die Entstehung der vier Evangelien traclitionellerweise 
keineswegs mit ein und derselben Gemeindesituation, kulturellen Ver
ankenmg und geographischen Verortung verbinden. lvlit Palästina, 
Syrien, Kleinasien, Ivfazedonien, Griechenland und Rom sowie mit den 
Gemeindetypen „judenchristlich", ,,heidenchristlich" und „gemischt" er
wägen wir für die Entstehensverhältnisse der vier Evangelien insgesamt 
alle Kontexte, die für die frühe Kirche des 1 .  Jh. überhaupt in Frage 
kommen. 

Für die A11fä11ge einer impliziten Kanonhermeneutik des Neuen Testa
ments sind wir allerdings sowohl chro110/ogisch als vor allem auch sachlich
i11haltlich auf die sieben unangefochten echten Paulusbriefe - sowie auch 
auf die Deuteropaulinen in ihrer Bezugnahme auf diese - gewiesen. 
Zunächst haben wir es bei Paulus schon zeitlich mit dem eindeutig erste11 
Verfasser neutestamentlicher Briefe und neutestamentlicher Schriften 
überhaupt zu tun; den 1 .  Thessalon.icherbrief datieren wir als das älteste 

8 Vgl. H. -J. Eckstein, Glaube und Sehen. :lviarkus 10,46-52 als Schlüsseltext des Markus
evangeliums, in: dm., Der aus Glauben Gerechte wird leben (s.o. Anm. 4) , 8 1 - 1 00, hier 
95ff. Auf die Bedeutung der Einheitlichkeit der fo.mipitio11es der Evangelien für die Be
stimmung ihres hohen Alters und auf die Besonderheit der Vermeidung des Ge11iti11m 
a11cto,is bei der Namensangabe weist M. He11gel, The Four Gospels and the One Gospel of 
Jesus Christ, London 2000, 48ff, hin. 
9 S. K. Ala11d / B. Ala11d, Der Text des Neuen Testaments (s.o. Anm. 6), 1 99 .  
I O Vgl. 117.G. Kii111111el, Einleitung in das Neue Testament (s.o. Anm. 6) ,  428ff; U. Srbne/le, 
Einleitung in das Neue Testament (s.o. Anm. 6), 395. 
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Schreiben in das Jahr 50 n.Chr. 1 1  Zum Zweiten handelt es sich bei Paulus 
als Apostel nicht um ein Mitglied des Zwölferkreises und einen Begleiter 
des irdischen Jesus, weshalb sich das Problem der Legitimierung und 
damit der Begründung seiner Verkündigung und Lehrentscheidungen 
zwangsläufig und grundsätzlich ergibt1 2• Zum Dritten ist Paulus als Pro
tagonist der Heidenmission und als engagierter Vertreter einer Abend
mahls- und Tischgemeinschaft von Heiden- und Judenchristen unab
wendbar in der Situation, seinen exponierten Standpunkt gegenüber den 
toraobservant lebenden Schülern des Herrenbruders Jakobus und den 
schwankenden Aposteln wie Petrus und Barnabas sowie vor allem 
gegenüber den verunsicherten Gemeinden hermeneutisch zu reflektieren 
und zu legitimieren. Dies wird mit wünschenswerter Deutlichkeit sowohl 
in der Darstellung des Antiochenischen Konflikts in Gal 2,11-21 wie in 
der gesamten Auseinandersetzung des Galaterbriefs über die „Wahrheit 
des Evangeliums" (Gal 2,5.14) und um das „eine Evangelium" (Gal 1,6-
12) erkennbar. Der Römerbrief als ein werbendes Schreiben an eine ihm 
bisher noch unbekannte Gemeinde gibt sich wohl im Stil verbindlicher, 
in der Sache aber nicht weniger programmatisch und entschieden." 

Sowenig sich hier also einerseits schon eine „explizite Kanonhermeneu
tik" findet, sosehr lässt sich im C01p11s Pa11/i11 11111 andererseits nicht nur ei
ne implizite, sondern eine ausgeführte und differenzierte „Hermeneutik 
des Wortes Gottes" erkennen. Denn die Frage nach der Wahrheit des 
Evangeliums ist für Paulus eine Frage nach der verbindlichen inhalt
lichen Bestimmung, Begründung und Abgrenzung des „Wortes Gottes" 
,6 .J-.6yoc; -cou 0rnu)", wie es in Verkündigung und Lehre durch den 
engsten Kreis der Apostel und dann durch begabte Glieder der Ge
meinde als „Apostel, Propheten und Lehrer" zu bezeugen und entfalten 
ist (1Kor 12,28; vgl. 12,4-11; Röm 12,6-8: . . .  EhE npocjrr]'tE LO'..V l<O'..ta. .�v 
txVO'..AOYLO'..V tf]c; TTLOtEwc;'. Was als im „Wort Gottes" g1ündend erkannt, 
beschrieben und verkündigt werden kann, das qualifiziert sich erstens 

11 Zur Chronologie des Paulus und der Paulusbriefe s. H.J Erkslei11, Paulus-Chronologie, 
in: ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben (s.o. Anm. 4), 209ff; U. Srb11e/le, Einleitung 
in das Neue Testament (s.o. Anm. 6), 32ff.6l ff. 
1 2 Zu den legit:irnierenden Hinweisen auf die Berufung zum Apostel durch die Erschei
nung des Auferstandenen s. Röm 1 , 1 .5; 1 Kor 9, 1 ;  1 5,8-1 0; Gai 1 , 1 . 'l 'l f. 1 5f Oer l ,5; Jes 
49,'I) ;  vgl. Röm 1 5,l 5f; 2Kor 4,6; 5,1 8-20; Gai 2,7-9; Phil 3,8. 
13 S. zum Ganzen H.-J. Eckslei11, Verheißung und Gesetz. Eine exegetische Untersuchung 
zu Gai 2, 1 5  - 4,7, WUNT 86, Tübingen 1 996, 3ff; ders., Gott ist es, der rechtfertigt, in: 
ders., Kyrios Jesus (s.o. Anm. 4) 75-86. 
14 „Das Wort Gottes'r o Aoyo� tau 0rnu 1 Kor 1 4,36; 2Kor 2,17;  4,2; 1 Thess 2,1 3; vgl. 
Phil 1 , 1 4  (va,ia lectio) . 
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bezüglich seiner Verbindlichkeit, zweitens hinsichtlich seiner Wirksa111keit 
und drittens im Hinblick auf seine LehensZ!lfriiglichkeit. '5 

II. Schrift 1111d Wo,t Gottes 

Es mag auf den ersten B lick erstaunen, dass die gmndscitzliche Aner
kennung des von uns so genannten Alten Testaments als „Heilige 
Schrift" zur neutestamentlichen Zeit als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden kann. Die ersten  Christen ringen miteinander und mit ihren 
j üdischen Geschwistern aus der Synagoge wohl um die richtige Inter
pretation der Schrift, nicht aber über deren Autorität als Wort Gottes 
oder um deren Abgrenzung als Kanon im Bereich der „Propheten" und 
der „Schriften". Dies erklärt sich zwanglos aus der jüdischen Herkunft 
und judenchristlichen Zugehörigkeit fas t aller Verfasser neutestament
licher Schriften. Wahrscheinlich haben wir es nur bei L11kas mit einem 
Autor heirle11ch1istlicher Herkunft zu tun, 11, der sich freil ich in Evangelium 
und Apostelgeschichte eher vorsichtiger und zurückhaltender mit der 
j üdischen Tradition auseinandersetzt - als z.B .  :tviatthäus oder J ohannes -
und der bis ins Sprachliche hinein den ausdtücklichen Anschluss an die 
ins Griechische übersetzte Heilige Schrift - die Septuaginta (LXX) -
sucht. Diese griechische Version der Schrift ·wird im 1 .  J h. n.Chr. sowohl 
in den j üdisch-hellenistischen Synagogen der Diaspora unter den 
Griechisch sprechenden Juden anerkannt wie auch von dem unbestreit
bar jüdisch geborenen Heidenapostel Paulus 17 bei all seinen Schriftzitaten 
und Auslegungen verwendet. '" Das Problem der Kanonzugehörigkeit 

15  IThess 2, 1 3: ,,Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das von 
uns verkündigte Wort Gottes (Äoyov crKof]c; THxp' �µwv -coü 0rnü), als ihr es empfangen 
habt (THxpcrÄcrß6vnc;), nicht als Menschenwort aufgenommen habt (EliE�cro0E) , sondern als 
das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Qop, ,Kcr0wc; EOHI/ &1..riewc; Äoyov 0rnü), das in euch 
JJJirkt, die ihr glaubt (oc; KIXL EVEpyü,crL EI/ uµ1v -co1c; TTW'CEUOUOLV). - Zur IP'irksn111keit 
und LehenSZfttriiglichkeit s. auch Röm 1 , 1 6  ( . . .  'CO EucryyEÄLOV, ouvaµu; ycrp Bwü EOHV dt; 
awrqp{m/ 11avd ,Q 11w,Euovn); Röm 10, 1 7; 1 Kor 1 , 1 8  (6 1..6yoc; y&p 6 ,oü owupoü 
))) -co1c; OE ar.p(oµ/1/0lt; �µ1,11 ouvaµLt; Bwü EO'CLV); 2,4f (&H' EV O'.TTOÖE L�EL 1TVEUµarot; 
Kai owdµEwt;, '[va � 11[onc; uµwv . . .  EV owdµEL Bwü); Ga! 3,2.5. 
"' Eine heidenchristliche Herkunft der Verfasser des 1\tfark11s- oder des Johr111ne.revange
liums ist m.E. höchst unwahrscheinlich; vgl. H.-J. Eckstein, Die Gegenwart im Licht der 
erinnerten Zukunft, in: ders., Der aus Glauben Gerechte wird leben (s.o. Anm. 4), 1 87-
206, hier 1 9' 1 ff; vgl. zur Diskussion U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament (s.o. 
Anm. 6), 240ff.505ff, der selbst, a.a.O., 242, lviarkus „als griechisch-sprachigen Heiden
christen [ . . .  ] ,  der auch Aramäisch beherrschte," identifiziert. 
17 Vgl. Röm 1 1 , 1 ;  2Kor 1 1 ,22; Gai 1 , 1 4; Phil 3,Sf. 
18 S. zum Ganzen D.-A. Koch, Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Untersuchungen 
zur Verwendung und zum Verständnis der Schrift bei Paulus, BHTh 69, Tübingen 1986, 
1 1  ff. 
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weisheitlicher Schriften wie Jesus Sirach oder Weisheit Salomos - die für 
die Entwicklung der neutestamentlichen Christologie von prägender Be
deutung gewesen sein mögen'" - stellt sich vor der endgültigen Gestalt 
des Hehraische11 Kanons noch nicht als kontroverses Thema. 

So braucht es auch nicht zu verwundern, dass innerhalb des Neuen 
Testaments die göttliche Autorität bzw. das Inspiriertsein der „Schrift" 
nur in zwei späteren, für die griechisch-hellenistische Umwelt zurüsten
den Schriften ausdrücklich herausgestellt werden muss, während ihre 
Anerkennung ansonsten als selbstverständlich vorausgesetzt wird - 2Tim 
3,1 6f: ,,Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre . . .  ", 
oder: ,,Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben/inspiriert ... (TTiioa 
ypacp� 0EOTTVEUO"Cüs); und 2Petr 1 ,20f: ,,Und das sollt ihr vor allem 
wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Aus
legung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem 
Willen hervorgebracht worden, sondern getriehe11 vo11 dem heilige11 Geist 
haben Ivienschen im Namen Gottes geredet ,UTTO TTVEuµa-ws cxy[ou 
cpEpoµEVOL EACXAT]OCtV CX.TTO 0EOU &vepwTTOL)." 

Die Bezeich111111ge11 für das Alte Testament in den neutestamentlichen 
Schriften sind vor allem die „Schrift" / grafh/1 oder „Heilige Schrift(en)" 

~ypacpat lxy LaL (Röm 1 ,2). Diese kann auch nach ihrem ersten Teil 
insgesamt (pri111a pars pro foto) als „Gesetz" / Tora / v6µos21  benannt wer
den oder nach ihren ersten beiden Kanonteilen als „Gesetz und Pro
pheten'" 6 v6µos KaL ol, TTpocp�-mv2• In Lk 24,44 findet sich schließlich 
ausnahmsweise auch schon die Benennung nach allen drei Kanonteilen, 
deren letzter wiederum nach seinem wichtigsten Buch (pri111a pars pro foto) 
angeführt wird: ,,Was geschrieben ist im Gesetz des 1Wose und den Prophete11 
und den Psa/111e11" (TTcxvm ,a. yqpaµµEva EV ,Q v6µ41 MwüoEWs KaL 
1'0Ls TTpocp�-mLs Kat ljJa>..µ0Ls)2J. Die uns vertraute Bezeichnung der 
Schrift als „Bibel" geht auf die Begriffe „Biblion" /,o ßLßHov uvö 
„BLß>..oo«- � ß 1.ßAos zutück und meint im Neuen Testament jeweils das 
einzelne biblische „Buch", die „Buchrolle", nicht die Schrift insgesamt, -
z.B. Gal 3,1 0: Torarolle (Ev ,Q ß LßAL4J wu v6µou); Lk 4,1 7.20: Rolle des 

'" Vgl. H.J Eckstei11, So haben wir doch nur einen Herrn. Die Anfänge trinitarischer Rede 
von Gott im Neuen Testament, in: ders., Kyrios Jesus (s.o. Anm. 4) 3-33, speziell l 0 ff. 
20 Z.B. Gai 3,8.22; 4,30; Röm 4,3; 9,l 7; l ü,1 1 ;  1 l ,2. 
21  Z.B. Rörn 3 , 1 9a; 3,3 1 ;  vgl. Joh 1 2,34; l Kor 1 4,21 . 
22 Z.B. Rörn 3,2 1 ;  vgl. J\'1t 5 , l7 ;  7 , 1 2; l l , 13; 22,40; Lk 1 6,29-31 ;  24,27. 
23 Vgl. Sirach Prolog 1 f: ,,das Gesetz, die Prop/Jete11 und die iilmge11 i/J11e11 Folge11de11" (,wv 
&Hwv 'L'WV Kcn' rxuwur; �KOAOU817K61:wv). 
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Propheten Jesaja; Mk 1 2,26 : das Buch des l\fose (Ev ,fl ß (ß>..0 
MwüoEwc;); Lk 3,4: das Buch der Worte des Propheten Jesaja. 

Die in der christlichen Tradition gebräuchliche Bezeichnung der Israel 
und der Kirche gemeinsamen Heiligen Schrift mit „Altern Testament", 
dem dann als zweiter Kanonteil das „Neue Testament" zur Seite tritt, 
findet sich in dieser Form noch nicht in den neutestamentlichen Schrif
ten selbst, sondern ab dem Anfang des 3. Jh. n.Chr. (z.B. bei Clemens 
Alexandrinus t 2 1 5  und Origenes t 254).2' In 2Kor 3,6 und 1 4  kann 
Paulus wohl in Aufnahme der Verheißung von Jer 31 ,31 (L:XJ{ 28,31 )  
und der Einsetzungsworte Jesu nach l Kor 1 1 ,25 par. Lk 22,20 die 
Apostel Jesu Christi als Diener des „Neuen Bundes" (d.h. der „Neuen 
Verfügung" / der l<ClLV� Ö LCl0�1cr1) dem Dienst des Mose entgegenstellen, 
der sich auf den „Alten Bund" (d.h. die „Alte Verfügung" / die TTClAClLCX. 
ÖLCl0�1<TJ) bezieht; aber seine Kontrastierung von Evangelium und Gesetz 
stellt nicht die zwei Kanonteile gegenüber, die sich erst noch ausbilden 
sollten, sondern die zwei Verfügungen Gottes, die in Gestalt der lebens
spendenden Verheißung an Abraham (Gen 1 2,1-3; 1 5, 1 -6 u.ö.) und der 
bei der Sünde behaftenden Tora vom Sinai (Ex 1 9  - Dtn 34) beide 
schon in derselben aus Gesetz, Propheten und Schriften bestehenden 
Heiligen Schrift zu Wort kommen (Gal 3,6-1 4; Röm 4,1 -25).25 

III. Gottes Rede11 d11rcb die Prophete11 1111d d11rch de11 Soh11 

„Nachdem Gott yorzeiten yielfach und auf yielerlei Weise geredet hat zu 
den Vätern d11rch die Prophete11 (TTOAUµEpwc; l(Cll, TTOAU,püTTWc; TTCX.A.ClL 6 0Eoc; 
A.ClA.�am; -ro1c; TTCl,pcx.ow EV -ro1c; TTpocp�-rClLc;), hat er in diesen letzten 
Tagen ZU uns geredet d11rch de11 Soh11 (ETT' EOXCX.WU ,wv �µEpwv -rou,wv 
EACX.AT]OEV �µ'i,v EV uLt;l), den er eingesetzt hat zum Erben über alles, 
durch den er auch die Welt gemacht hat" (Hebt 1 , 1 f). Ivlit dieser pro
grammatischen und rhetorisch kunstvollen Eröffnung (mit fünffacher 
Alliteration auf p/p)2<, lässt der Verfasser des Hebräerbriefes in unüber
bietbarer Prägnanz seine Hermeneutik des Wortes Gottes und damit die 
Grundlage seiner im Folgenden ausführlich entfalteten „Biblischen 

24 Bei l\'1elito von Sardes findet sich wohl ersu11alig die Bezeichnung „clie Bücher des 
Alten Testaments" / 'CIX '�½ TTCXACXLii½ ÖLCX0�KT]½ ßLßHcx EuoEß, HE IV 26, 14 ;  vgl. ß.M. 
Metzge,; Der Kanon des Neuen Testaments (s.o. Anm. 6), 1 24f; U. Sclme/le, Einleitung in 
das Neue Testament (s.o. Anm. 6), 396. 
25 S. zum Ganzen H.-J. Ecksl<1i11, Verheißung und Gesetz (s.o. Anm. l3), 
94ff. l 1 lff. l 71  ff.254ff. 
"' Die Alliteration ist in der deutschen Übersetzung nachempfunden durch v /ph. 
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Theologie" anklingen. Gottes vormaliges Reden (ncx.AcH 6 0Eoc; ACXA�mxc;) 
zu den Vätern, wie es in der Heiligen Schrift bewahrt ist, wird einerseits 
als unbestritten festgehalten; andererseits aber wird die Steigerung der 
Of fenbarung durch die Hervorhebung seines eschatologischen und 
endgültigen Redens „am Ende der Zeit", ,,in der Endzeit" (En' foxcx.,ou 
,wv �µEpwv ,ou,wv) hetvorgehoben. 

Das Reden durch die Propheten (Ev rnic; npocp�nnc;) findet in dem 
Reden durch den Sohn (Ev u1Q) seine Überbietung, Erfüllung und letzt
gültige Vollendung. Die grundlegende Würde und unüberbietbare Auto
rität und Verbindlichkeit des Redens durch den Sohn kommt darin zur 
Geltung, dass der Sohn zugleich als der eschatologische Allherrscher zur 
Rechten Gottes und als der Mittler der Schöpfung Gottes bekannt wird. 
Als unmittelbarer Abglanz seiner Herrlichkeit und als Abbild seines We
sens (oc; wv o:mx.uya.oµa. ,f]c; ö6fr1c; KO'..L xa.pwn�p ,f]c; UTIOO"CCX.OEWt; 
a.urnu) trägt der Soh11 Gottes nicht nur alles mit seinem mächtigen Wort, 
sondern ist selbst den größten denkbaren Repräsentanten Gottes wie 
den E11ge/11 oder Mose an Würde und Autorität weit überlegen (Hebr 1,3; 
1,5 - 3,6). Damit wird das Reden Gottes durch den Sohn zugleich als 
Gottes erstes wie als Gottes letz!es Wort, als sein gm11dlege11des wie auch sein 
e11dgiiltiges Offenbaren erkannt, durch welches Gottes „vorläufiges" 
Reden durch Mose und die Propheten protologisch wie eschatologisch 
eingeschlossen und letztgültig überboten wird. 

Was der Hebräerbrief in unübertrefflicher Prägnanz programmatisch 
formuliert und in seiner gesamten christologischen Entfaltung inhaltlich 
durchführt", kann als Grundmodell einer impliziten Kanonhermeneutik 
der neutestamentlichen Schriften insgesamt gelten. Über das Verhältnis 
des in Christus of fenbarten Wortes Gottes zu der ihrem kanonischen 
Abschluss entgegengehenden „Heiligen Schrift" aus „Gesetz, Propheten 
und Psalmen" resp. ,,Schriften" war damit Grundlegendes gesagt. Für die 
frühe Kirche schieden verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit der 
bisher Schrift gewordenen Of fenbarung von der Christusof fenbarung 
her aus: Erste11s konnte sie das Reden Gottes nicht als mit den „Schrif
ten" des Alten Testaments abgeschlossen betrachten und sich mit dem 
Kanon der Hebräischen Bibel oder des weiteren Umfangs der Septua
ginta als Wort Gottes begnügen. - Zn;eitem legte sich hinsichtlich der 
Überbietung und unvergleichlichen Würde des Sohnes Gottes auch nicht 
die l\ilöglichkeit nahe, ,,Gesetz, Propheten und Schriften" durch das 

27 S. die theologischen Grundlegungen in Hebr 1 , 1 -1 4; 2,5- 1 8; 5, 1 - lü; 7, 1 - 10 , 1 8; 1 1 , 1 -
40; 1 2, 1 8-24. 
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Reden Gottes im Sohn nur ergänzt zu sehen und den Kanon um einen 
weiteren, vierten Teil des „Evangeliums von Jesus Christus", des 
EurxyyÜLOv 'Irioou Xpw-cou, zu erweitern oder durch einen weiteren 
Redaktionsprozess die bisherigen Überlieferungen lediglich zu über
arbeiten.28 - Drittens schied aber für die judenchristlichen Verfasser des 1. 
Jh. n.Chr. im Sinne des Hebräerbriefes auch völlig die Möglichkeit aus, 
wie später Markion das „Alte Testament" und mit ihm den Schöpfer der 
Welt und den Gott der Juden gering zu schätzen und nur das in einigen 
Paulusbriefen und dem Lukasevangelium bezeugte wahre Evangelium 
gelten zu lassen.2'' - So wurde schon mit dem Verfassen der neutesta
mentlichen Schriften selbst der Weg der vie1ten Möglichkeit beschritten, 
der mit der grundsätzlichen Anerkennung eines aus zwei unter
schiedenen, aber nicht getrennten Teilen der „Heiligen Schrift" Ende des 
2. Jh. n.Chr. seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Aber wie verfahren 
die Autoren der neutestamentlichen Schriften bei ihrem Umgang mit den 
als „Heilige Schrift" anerkannten alttestamentlichen Schriften? Und wie 
bestimmen sie selbst ihre eigene Autorität im Verhältnis zur Schrift 
einerseits und andererseits zum Reden Gottes in seinem Sohn - zum 
Evangelium J esu Christi? 

IV Das ZeHgnis derApostel voll/ EvangeliH111 Jem Ch,isti 

Wie wir bereits erkannten, empfiehlt sich der Apostel Paulus für die Dar
stellung einer neutestamentlichen Hermeneutik des Wortes Gottes 
sowohl aus zeitlichen wie vor allem aus sachlichen Gründen als entschei
dender Repräsentant. Dies gilt umso mehr, als wir es hier eindeutig mit 
einem Verfasser neutestamentlicher Schriften zu tun haben, der sich 
selbst zum engsten Kreis der Apostel zählen konnte, was bei allen übrigen 
Sclu·iften des Neuen Testaments bekanntlich umstritten ist. Ausgehend 
von 1 Thess 2, 13 haben wir auch schon gesehen, dass Paulus hinsichtlich 
des Wortes Gottes und seiner menschlichen Verkündigung keineswegs 
trennt, wohl aber klar differenziert, wodurch sich hermeneutisch bei ihm 
auch eine eindeutige Hierarchie der Verbindlichkeit für den Fall der 
innergemeindlichen theologischen Auseinandersetzung ergibt. 

28 Eine solche Zu- und Gleichordnung wird schon durch die Evangelien selbst ausge
schlossen. So wird in der Verklärungsgeschichte der Vorschlag des Petrus, für die drei 
Repräsentanten von Gesetz, Propheten und Evangelium - l'vlose, Elia und Jesus-, drei 
Hütten zu bauen, durch die Stimme Gottes so eindeutig wie entschieden korrigiert: 
„Dieser ist mein geliebter Sohn, ih11 sollt ihr hören!" (Mk 1 0,2-1 0  par.; vgl. Ex 33,7- 1 l ) .  
29  Vgl. H 11. Ca111pwhr111.re11, Die Entstehung der christlichen Bibel (s.o. Anm. 6) ,  l 74ff; 
13.M. Metzge,; Der Kanon des Neuen Testaments (s.o. Anm. 6), 96ff. 

55 



Ha11s-Joachi111 Eckstei11: Gesch1iebe11 steht 

Zunächst ist festzuhalten, dass nach  Paulus nicht nur für die Apostel, 
sondern auch für deren Nlitarbeiter und die „Apostel, Propheten und 
Lehrer" der Gemeinden (1Kor 12,28) gilt, dass unter deren Verkündi
gung des Evangeliums von Christus durch Gottes Geist Glauben ge
weckt und Geist und Leben vermittelt werden (1Kor 2,4f; Gai 3,2.5) . 
Denn zum Glauben kommt es bei den Hörern durch die im Wort Gottes 
selbst wirkende Kraft seines Geistes. Glaube und Geistempfang kom
men aus der Verkündigung (&prx � TT Lonc; E( a1<ofic; Röm 10, 17  E( a1<ofic; 
TTLOTEWc; Gal 3,2.5) , und diese empfängt ihre Vollmacht aus der Kraft des 
Evangeliums von Christus als des \'(/ortes Gottes selbst (6uvaµ Lc; 0rnu 
Röm 1,16f; 1 Kor 1 ,18; Öc; l((XI, EVEPYELTlXL EV uµLv 1Thess 2,13) . 

Gelten diese A ussagen grundsätzlich für alle Verkündiget, sofern sie das 
,,eim Evangelium" und die ,,\'(!ahrheit des Evangeliums" (Gal 1 ,6 -12; 
2,5 .14) verkündigen, so haben die Apostel .im spezifischen Sinne30 - also 
der Zwölferkreis - voran Kephas/Pettus, der Herrenbtuder Jakobus, 
Paulus und Barnabas31 - innerhalb der Urgemeinde und in den frühen 
Kirchen der ersten Jahrzehnte ein besonderes Ansehen. Ihnen ist der 
auferstandene Christus persönlich erschienen (,,er ist erschienen" ~ 
wcp0TJ)32, so dass er von ihnen „gesehen'" Eüp<XIC(X (1Kor 9,1) und erkannt 
worden i st''. Das heißt nicht weniger, als dass Gott selbst ihnen seinen 
auferstandenen Sohn offenbart (,,Offenbarung'"" !XTTOKCX.AU�JLc; - ,,offen
baren" / a1To1<a1cutjJrxL Gai 1 ,12.16) und sie zum Apostelamt berufen und 
eingesetzt hat3•. Dementsp rechend kann Paulus in seinem wohl inhalts
reichsten temporalen Nebensatz in Gai 1 ,15 formulieren: ,,Als es aber 
Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und 
durch seine Gnade berufen hat (1ml IC<XAEOCXc; ÖLCX ,fic; xcx.p L rnc; rxurnu), 
dass er mir seinen Sohn offenbarte (aTTOIC(XAIJtjJlX L 'COV ulov (Xll'COU EV 
Eµo[), damit ich i lrn durchs Evangelium verkündigen sollte unter d en 

JO Im 1J1eitere11 Sinne werden als „Apostel" die „Missionare" - im \Xlortsinn - bezeichnet: 
1 Kor 1 2,28; 2Kor 1 1 , 1 3; Röm 1 6,7 (Anclronikus und Junia ['Iouv[cw weiblich, nich_t: 
'IouvLiiV männlich); im weitesten Sinne sind Apostel Gesandte, die eine Gemeinde mit 
einem bestimmten Auftrag aussendet: 2Kor 8,23; Phil 2,25. 
31 S. 1 Kor 9, 1 .5f; 1 5,5-9; Gai 1 , 1 7. 1 9. Vgl. Röm 1 , 1 ; 1 Kor 1 , l ;  2Kor 1 , 1 ;  Gai 1 , 1 ;  1Thess 
2,7; für das Apostelamt / �  CXTT0010All , : Röm 1 ,5; Gai 2,8; vgl. Apg 1 4, 1 4. 
32 S. 1 Kor ·1 5,5- l ü; vgl. Lk 24,34. 
33 S. 2Kor 4,6; Phil 3,8; vgl. zum Ganzen H.J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferste
hungJesu, in: ders., Der aus Glauben Grechte wird leben (s.o. Anm. 4), 1 52-'1 76.232-238. 
34 S. Röm 1 , 1 .5; Gal 1 , l . l  1 f. 1 5f Qer 1 ,5; Jes 49, 1) ;  vgl. Röm 1 5, 1 5f; 2Kor 4,6; 5 , 1 8-20; Gai 
2,7-9; Phil 3,8). Zur Berufung des Paulus nach Lukas s. Apg 9, l ff; 22,6ff; 26, 1 2ff und 
zum Apostelbegriff neben Lk 6, 1 3  vor allem Apg 1 ,21 f.25. Wie sich aus den Kriterien für 
die Nachwahl des zwölften Jüngers ergibt, bildet für Lukas neben der Erscheinung und 
Beauftragung des Auferstandenen die Begleitung des irdischen J esus von den Anfängen 
seines Wirkens an ein entscheidendes Kriterium. 
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Heiden ... " ((vcx Etmyyd((wµo:L m'rcov EV w'i.c; E8vrnw). So verwundert 
es nicht, dass drei aus ihrem Kreis in Jerusalem um 48 n.Chr. als die 
,,Säulen" der „Gemeinde Gottes" angesehen werden - nämlich der Her
renbruder Jakobus, Kephas und Johannes der Zebedaide (Gai 2,9)35 -
und dass Paulus selbst in den Auseinandersetzungen mit Gegnern die 
Autorität seines eigenen Apostolats hervorhebt: ,,Bin ich nicht ein 
Apostel? Habe ich nicht den Herrn gesehen?" ,OUK E lµl. &:rr6owAoc;; 
ouxl. 'I17oouv TOIJ KUpLOV �µwv EOpCll<CX; 1 Kor 9,1).11• 

Durch das apostolische Kel)lg111a spricht Gott selbst, indem er den Glauben 
bei den Hörenden hervorruft und seinen lebenschaffenden Geist ver
mittelt. Die Begriffe für dieses für die frühe Kirche verbindliche Ze11g11is 
der Apostel können dabei variieren: Paulus spricht von der „Kunde", 
„Predigt" / � &.1<017,37, von der „Verkündigung", dem „Kerygma" / TO 
K�puyµo:3•, von dem „Zeugnis" / TO µcxp-rup LOV3", vereinzelt von der „Er
munterung", ,,Ermahnung" / � TTO:p<XKAT]CTL<:;'0 - vor allem und speziell 
aber von dem „Verkündigen des Evangeliums" / EucxyyEH(rn8o:L". 
Dabei ist für die folgenden Differenzierungen die im Deutschen nicht 
einfach übertragbare griechische flg11ra ety111ologica besonders aufschluss
reich: ,,das Eva11geli11111 als Eva11geli11111 verkündigen" / TO EucxyyEALOV 
EucxyyEH(rn8o:L42• Indem die Hörer das durch die Apostel verkündigte 
Wort Gottes (Aoyov a1<of]c; ncxp'  �µwv wu 8EOu) nicht nur als Me11sche11-
wort „empfangen" (ncxpo:Acxß6v-rEc;), sondern als das, was es in Wahrheit 
ist, Gottes eigenes Wort (1m8wc; ECTT LV O'..A178wc; Aoyov 8EOD) ,,auf-" und 
„angenommen" haben (EoEtcxo8E), erweisen sie sich als solche, in denen 
Gottes Wort im Glauben wirkt (lThess 2, 1 3). 

15 Von der Reihung der Apostel in Gai 2,9 her erklärt sich wohl auch die spätere Abfolge 
der katholischen Briefe in Handschriften und Kanonlisten: 1 .) J"kolms, 2.) Pr/ms, 3.) 
Joh"1111es - neben bzw. nach den bis zu 1 3  (bzw. mit dem anonymen Hebräerbrief 1 4) 
Paulusbriefen. Die Reihung der Lutherbibel ergibt sich durch das „Vorziehen" von 
Petrus- und J ohannesbriefen vor Hebräer, J akobus und Judas. 
36 Vgl. Gai 1 , 1 :  ,,Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen 
Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater (cxUa. ÖLa. 'Iriooü XpLOTOÜ 
KOCL 0rnü nm:p6c;), der ihn auferweckt hat von den Toten." 
37 S. Röm 1 0, 1 6 f; Gal 3,2.5; 1 Thess 2 , 13 .  
38 S .  1 Kor 1 ,2 1 ;  2,4; 1 5, 1 4. 
39 S. 1 Kor 1 ,6 ;  vgl. 2Thess 1 , 1 0. 
"' S. 1 Thess 2,3. 
41 Euocyyü[(rn0ocL absolut: Röm 1 , 1 5; 1 5,20; l Kor 1 , 1 7 ;  9, 1 6. 1 8; 2Kor 1 0, 1 6; Gal 4, 1 3; 
mit Objektsakkusativ: Röm 1 0, 1 5; Gai 1 , 1 6; 1 ,23; vgl. abweichend IThess 3,6. 
42 S. to. EUOCYYEA.LOV ö E\JllYYEALOrxµriv uµ"iv 1 Kor 1 5, l ; to TOÜ 0rnü EuocyyEA.LOV 
EUY)YYEA.LOIXµl")V uµ"iv 2Kor 1 1 ,7 ;  -ro EUOCYYEA.LOV -ro EUOCYYEA.L00Ev un' /cµoü Gal 1 , 1  ·1 . 
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V Das Eva11gelit1111 Chnsti als ojfe11ba1tes lf:7od Gottes 

Nun könnte man in der Differenzierung zwischen der allgemeinen und 
vielfältigen Verkündigung des Evangeliums in den Gemeinden und dem 
diesem als Quelle und Maßstab vorgegebenen Zeugnis der Apostel be
reits eine hinreichende und praktikable Lösung sehen. Es sollte sich aber 
zeigen, dass nicht nur Verkündigung und Lehrentscheidungen der 
Schüler der Apostel in entscheidenden Punkten voneinander abweichen 
können, sondern auch die der Apostel selbst. In  der Frage der Verbind
lichkeit der Toraobservanz für an Christus glaubende Juden wie für 
Heidenchristen, in der Frage der Legitimität und Gestalt der Heiden
mission an sich und der darauf folgenden Abendmahls- und Tischge
meinschaft in gemischten Gemeinden besteht nicht nur Dissens zwi
schen untergeordneten Mitarbeitern und einzelnen Gemeindegliedern, 
sondern - wie im antiochenischen Konflikt nach Gal 2,11-21 in Gestalt 
von Paulus und Petrus ganz unbestreitbar - zwischen den durch den 
Auferstandenen selbst berufenen Aposteln. 

Für diesen Fall ist es für Paulus von grundlegender Bedeutung, dass er 
sich in der öffentlichen Auseinandersetzung mit Petrus und den J akobus
schülern auf die allen Aposteln vorgegebene „Wahrheit des Evange
liums" (Gal 2,5. 1 4)43 und auf das von Christus selbst offenbarte „eine und 
einzjge Evangelium" (Gal 1,6-12) als „Wort Gottes" jenseits der aposto
lischen Meinungen und des davon abweichenden Verhaltens beziehen 
kann. Damit ist die Einheit und lf:-'ahd1eit des Evangeliums sogar jenseits -
nicht nur einer innergemeindlichen, sondern speziell - der apostolischen 
Widersprüchlichkeit in der dem apostolischen Zeugnis vorgeordneten 
Größe des Evangeli11111s festgehalten. Das apostolische Kerygma griindet 
untrennbar in dem ihm vorgegebenen Evangelium, ist aber herme
neutisch gesehen von ihm als der übergeordneten Größe zu 111/ferscheiden.+> 

Nach Paulus ist nämlich für den Apostolat neben der Emhei/l/111g des 
Auferstandenen und der persönlichen Bemf,111g zum Apostelamt durch 
den Auferstandenen konstitutiv, dass den Aposteln auch das Evangeli11111 
selbst von Christus erschlossen und übertragen wurde: ,,Denn ich tue 
euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, 
nicht von menschlicher Art ist (m'>K fonv ICO'.Tct. äv0pwnov). Denn ich 
habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt (oUÖE ya.p 
EYW TTO'.pct. &v0pwnou TTO'.pEAO'.ßov O'.UTO OUTE E6LMxerw) , sondern durch 

H Vgl. 0. Hoji!IS, ,,Die Wahrheit des Evangeliums", in: den, Paulusstudien I I ,  WUNT 
1 43 ,  Tübingen 2002, 1 7-37. 

+1 S. zum Ganzen H.-J. Eckstei11, Verheißung und Gesetz (s.o. Anm. 1 3), 86ff. 
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eine Offenbarung Jesu Christi" (&U& 6 L '  &no1eo:Äu1ffE(,,)c; 'Irioou Xpw,ou 
Gal 1,11f) . Da Gott selbst in Christus das Wort von der Versöhnung 
unter den Aposteln aufgerichtet hat (KO:L 8EµEvoc; E\J �µiv ,ov Äüyov 
,f]c; rnrnUayf]c; 2Kor 5, 19; vgl. 4,6), handelt es sich bei dem „Evange
lium von seinem Sohn" (EuayyEÄLO\J TOD ulou O:lJTOU - Ge11itiv11s ohiectivus, 
Röm 1,9; vgl. 1,3)45 um das „Evangelium Gottes" (Euo:yyEALO\J 8EOu -
Genitivl!S suhiectiv11s resp. at1cto1is, Röm 1,1) . "· Kanonhermeneutisch ist von 
größter Bedeutung, dass damit das Eva11ge/ilw1 - und nicht nur die 
„Heilige Schrift" Alten Testaments bereits innerneutestamentlich als 
,,\Vort Gottes" (1Thess 2,13)•' verstanden und anerkannt worden ist. 

-li i\[i t  Cm. ohicr!il'lls: Röm 1 ,9 Sohnes" / ,,von seinem Sohn"· -coü uLoü 
l 5, l 9  (wie im Folgenden „Christi" / ,,von Christus"- i:oü Xpwrnü); l Kor 9, 1 2; 2Kor 
2, l 2; 9 , l3 ;  l ll, 1 4; Gai l ,7 ;  Phil 1 ,27; lThcss 3,2; 2Kor 4,4 (,,der Herrlichkeit Christi" / 
„von der Herrlichkeit Christi" / n7c; o6�11c; i:oü XpLotoü); Röm 1 O,8. l 7 wegen Kontext 
(Dtn 30, 1 4): ,,das Wort (Christi)" / -ro pfjµa ,Xpwrnü). 
11• i\Iit Gen. mhierti1111s „Evangelium Gottes"c EuayyE'hov"rnü 0rnü: Röm 1 , l ;  1 5, 1 6; 2Kor 
1 1 ,7; IThess 2,2.8 .9. Dies wird bei Paulus auch dort vorausgesetzt, wo „das Evangelium" 
/ tü EuayyEÄLOV absolut gebraucht wird: Röm 1 ,1 6; 1 0, 1 6 ;  1 1 ,28; ! Kor 4, 15 ;  9, 1 4. 1 8.23; 
2Kor 8,1 8; 1 1 ,4; Gai 1 , 1 1 ;  2,2.5 . 14 ;  Phil 1 ,5.7. 1 2. 1 6.27; 2,22; 4,3. 1 5; IThess 2,4; Phlm 1 3; 
vgl. Gai 1 ,6 (,,anderes Evangeliumw ETEfJOV Euo:yyüwv). - Vgl. noch „mein E,·angc
lium" / TO EuayyEÄLOV µou (Röm 2, l 6; 1 6,25); ,,unser Evangelium" / -r;o EuayyEÄLOV 
11µc3v (2Kor 4,3; l Thcss 1 ,5 - ,,das von mir/von uns verkündigte Evangelium"); ,,das 
Evangelium der Unbeschnittenheitw -ro EuayyÜwv tfjc; O'.Kpoßuoi;[o:c; (Gai 2,7 - ,,das 
Evangelium für die Unbcschnittcnen"). 
•0 „Das \Xlortw 6 Äoyoc; Phil 1 , 1 4  (1wia lertio) ; IThcss 1 ,6; ,,das Wort Gottes'c 6 Äoyoc; 
TOÜ 0EOÜ I Kor 1 4,36; 2Kor 2, 1 7; 4,2; l Thcss 2, 1 3; vgl. Phil 1, 14 (1t111,1 lectio) ,,das Wort 
vom Kreuz" / 6 Äoyoc; -r;oü omupoü ( l Kor l , 1 8) ;  ,,das Wort von der Versöhnung" / o 
Äoyoc; tfjc; KtXmHo:yfjc; (2Kor 5, 1 9) .  
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VI. Der Inhalt des Evcmgeli11111s 

SCHRIFT 

Wort Gottes bei Paulus 

JESUS CHRISTUS 
Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes 

('Irioouc; Xp w-roc; o uLoc; 't"OU 8EOD) 

l 
EVANGELIUM 

das Evangelium (ro Euo:yyE:A.lOV) / 
das Wort Gottes (6 ),,6yoc; -rau 8EOu) 

die Schrift (ypo:qn1 
Gesetz und Propheten 
(6 v6µoc; 1<0:1, oL npocp�1m) 

60 

ZEUGNIS DER APOSTEL 
das Kerygma, die Verkündigung (ro K�puyµo:) 

die Kunde, die Predigt (� CXKO�) 
das Zeugnis (ro µo:p,upwv) 

die Evangeliumsverkündigung (Euo:yyü((E08o:L) 

l 
VERKÜNDIGUNG, 

die Glauben weckt 
(� CXKO� ,17c; TTLO'CEWc;) 
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\'{/ie sowohl aus den Ausführungen zur Verkündigung der Apostel als 
auch aus denen zum Evangelium Gottes eindeutig hervorgeht, wird der 
In/Jalt des Evangeliums nicht nur sachlich umschrieben oder gar auf be
stimmte Bekenntnisformeln reduziert, sondern mit der Person des von 
Gott gesandten Sohnes, des gekreuzigten und auferstandenen Herrn 
Jesus Christus, identifiziert. Er ist der zentrale und eigentliche Inhalt des 
Evangeliums und infolgedessen der apostolischen Verkündigung: ,,Denn 
ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus 
Christus, den Gekreuzigten" (1 Kor 2,2) 08• Dementsprechend bestand die 
Offenbarung des Evangeli11111s durch Gott in der Offenbarung seines 
Sohnes (Gal 1 , 1  H. 1 Sf) und demzufolge besteht die erhellende Erkenntnis 
des Evangelil1111s in der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Ange
sic/Jt jeS11 Chrirti.4'' 

Hermeneutisch gesehen ergibt sich damit bereits in den frühesten 
Schriften des Neuen Testaments ein Verständnis vom ,,\'{/ort Gottes", 
das in seiner Differenzierung und Abstufung die Einheit des Evangeliums 
angesichts der Vie/sti111111igkeit des apostolischen Zeugnisses und hinsicht
lich der A11seinanderse!Zft!Jg über das Verständnis der Tora des Ivfose fest
zuhalten vermag. Zudem sind mit diesem christozentrischen Verständnis 
des Evangeliums und mit dieser differenzierten Einheit von Evangelium 
und apostolischem Zeugnis auch die späteren kanongeschichtlichen Ent
wicklungen bis hin zu der Anerkennung des neutestamentlichen Kanons 
als „Heilige Schrift" sachlich vorbereitet. 

Selbst die spätere Frage nach der , ,:Mitte der Schrift" angesichts der Viel
fältigkeit des biblischen Zeugnisses erhält im Kontext der paulinischen 
Hermeneutik bereits entscheidende Inspirationen. Da nicht bestimmte 
menschliche Persönlichkeiten oder Schriften im Gegensatz zu anderen 
an sich unfehlbar und unhinterfragbar sind und da erwiesenermaßen so
gar Apostel irren können, kann eine an dieser Hermeneutik des Wortes 
orientierte Lösung kaum nach einem „Kanon im Kanon" suchen wollen -
nicht einmal nach dem der Paulusbriefe als formaler IVI.itte der neu
testamentlichen Überlieferung. Denn dem „Eventualfluch" in Gal 1 ,8f 
gegenüber allen, die das Evangelium Christi verkehren wollen (0EAOVTEt; 
µnaa-cpEtµCX l -eo EtmyyE.hov -cou Xpw-cou) , unterstellt Paulus ausdrück
lich auch sich selbst und die Engel Gottes: ,,Aber auch wenn wir oder 
ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das an
ders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht" 

48 Vgl. l Kor 1 ,23; 2Kor 1 , 1 9; 2Kor 4,5; Gal 3 , 1 . 
49 S. 2Kor 4,4.6: ,;ov cpwnoµov ,;o[) Euo:yyü[ou ,;�c; 1i6�17c; ,;o[) XpL01:0U ' 11poc; 
cpwnoµov , ,;�c; yvwoEwc; ,;�c; 1i6�17c; ,;ou 8EOU EIJ 11poowm� ['ITJOOU] Xpw,;ou 
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(Ei'myyEA[(rymL [uµ1v] rnxp'  Ö Eu17yyEAwa.µE80: uµ1v,  civa.0Eµo: focw) . 
Selbst Apostel und Engel beziehen ihre Autorität aus der Übereinstim
mung ihrer Aussagen mit dem im Evangelium von Christus vorge
gebenen Wort Gottes .  

Aber auch die zweite Iviöglichkeit, die „lvlitte der Schrift" inhaltlich in 
einer zentralen Aussage oder in Formeln umfänglich und hinreichend 
beschreiben zu wollen, scheitert im Rahmen dieser „Wort-Gottes-

Theologie" daran, dass der eigentliche Inhalt nicht nur eine sachliche 
Mitteilung, sondern die Person des gekreuzigten und auferstandenen 
Herrn selbst ist, der sich ,vohl in Akklamationen anrufen und in Be
kenntnissen und Hymnen verehren und anerkennen lässt50, aber selbst in 
dem zentralen und heilbringenden Bekenntnis Kllp LOc; 'I17aouc; Xpw16c; 
/ , ,Herr ist Jesus Christus"5 1  nicht einfach aufgeht. So können selbst so 
zentra le und zutreffende Bestimmungen der lvlitte der Schrift wie „die 
Rechtfertigung des Gott.losen" oder „ die Versöhnung der Welt mit 
Gott" aus eben diesem christologischen Grunde nicht als umfänglich 
und hinreichend akzeptiert werden. 

Die 1\1.itte der Schrift und der zentrale Inhalt des Evangeliums und damit 
der Ka11011 i111 Kanon - d.h. das „Kriterium", der „Maßstab" und die 
„Richtschnur" für die Beurteilung der „Wahrheit des Evangeliums" und 
der Einheit des Wortes Gottes in der Vielfalt des apostolischen Zeug
nisses - ist nach Paulus die Person des gekreuzigten, auferstandenen und 
erhöhten Christus, an dessen Handeln und Geschick, an dessen Sein und 
\X/ort sich alle menschliche Verkündigung und alles menschliche 
I--- Iandeln in1mer wieder erneut messen lassen muss. Sosehr diese ,,:Mitte 
der Schrift" dem Zugriff menschlicher Verfügbarkeit und Bestimmbar--

keit grundsätzlich entzogen bleiben mag, sosehr wird s ie im „Evangelium 
von Jesus Christus" und im ,,\Xlort vom Gekreuzigten" ansichtig und 
anschaulich - denn in der vielstimmigen Verkündigung der Apostel und 
derer, die il1r Zeugnis weitertradieren, wird Jesus Christus als der Ge-

kreuzigte vor Augen gestellt52, und in dem hellen Licht des Evangeliums 
von der Herrlichkeit Chris ti als des Ebenbildes Gottes kommt es zur Er
kenntnis der Herrlichkeit Gottes se lbst53 . So kommt mit der Anerken
nung J esu Christi als der „IVlitte" des Evangeliums das vielfa!tige Ganze des 
apostolischen Zeugnisses - und später des zweiteil igen Kanons Alten 

5" S. zum Ganzen H. -J. Eckstci11, So haben wir doch nur einen Herrn (s.o. Anm. 1 9) ,  3 ff. 
5 1 S. Röm "I0,9f; vgl. "! Kor 1 2,3; Phil 2,9--- 1 1 .  
52 S. Gai 3, l :  ol, Ko:,' 6cp0o:J.µou, 'I11oou, Xpw,o, 11p0Eypcxcp11 EO,o:upwµE'vo� 
SJ S. 2Kor 4,6: ö, Uo:µtjlEV EV rni., Ko:pÖLO:Ls �µwv 11po, cpwnoµov ,fi, yvWOEWs ,fi, 
ö6�11, ,ou 0rnu i:v 11poowmii [ 'Irioou] Xpw,ou (vgl. V. 4). 
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und Neuen Testaments - von dem einmütig bekannten „Einen" her 
hermeneutisch als dijfere11zj.e1te Einheit in den Blick. 

VII. Apostolische Ve1kti11dig1111g, Schriftze11g11is 1111d allge111ei11es Beken11t11is 

Über diese hermeneutischen Grundentscheidungen hinaus sollte für die 
spätere kirchliche Entwicklung aber auch die Art und Weise prägend 
wirken, in der Paulus das eine Evangelium in Auseinandersetzung mit an
derslautenden Interpretationen und gegenüber Zweifeln und Anfragen 
begründet und entfaltet. Wie sich schon in den Präskripten des Römer
briefs oder des Galaterbriefs mit wünschenswerter Deutlichkeit erkennen 
lässt, plausibilisiert er seine in Frage stehende Verkündigung in dreifacher 
Weise. El'Stens hebt er - wie wir breit entfaltet haben - auf die Autorität 
seines in Gottes Berufung und in der Erscheinung des Auferstandenen 
begründeten Apostelamtes ab: ,,Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener 
Apostel (1<krycoc; O:TTOO'COAüt;), ausgesondert für das Evangelium Gottes" 
(cicpwpwµEvoc; E tc; Eucx.yyHLOv 8EOD Röm 1 , 1 ). Noch nachdrücklicher als 
diese dreifache Intitulation muss die Absenderangabe des Galaterbriefs 
erscheinen, die die apostolische Autorität gleich durch zwei Negationen 
unterstreicht: ,,Paulus, ein Apostel - 11icht von Menschen, auch nicht 
durch einen Menschen, sondern durch Jesm Ch1ist11s und Gott, de11 Vater 
(ciU& Ö L<X 'lT]OOU XpwtoD l<CX.l 8EOD TTCX.tp6c;), der ihn auferweckt hat 
von den Toten" (Gal 1 ,1 ). Es kann nicht fraglich sein, dass die folgenden 
Schreiben nicht als private menschliche 1vieinungsäußerungen, sondern 
als Entfaltung des von Gott offenbarten Evangeliums durch einen von 
ihm selbst dazu berufenen Apostel gelesen sein wollen (Gal 1 , 1  l f.1 Sf). 
Hier wird das Kriterium der Apostolizjtaf geltend gemacht. 

„Ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat (6 
TTPOETTTJYYE LACX.'CO) durch seine Propheten in der Heiligen Schrift (Ev 
ypcx.cj)cx.Lc; ay [cx. lc;) . . .  " (Röm 1 ,2). Wie wir bei der eindrücklichen Eröff
nung des Hebräerbriefes bereits erkannt haben, geht es jedem Verfasser 
der neutestamentlichen Schriften - und vor allem Paulus selbst - um den 
Erweis der SchriftgeJ11aßheit des von ihm verkündigten Evangeliums und 
damit um die Betonung der Kontinuität und Einheitlichkeit des Redens 
Gottes in der „Heiligen Schrift" und im „Evangelium" - denn beide 
werden im Vollsinn als „Wort Gottes" anerkannt und das Evangelium 
von Jesus Christus als die wahre Vollendung und Erfüllung der Voraus
verkündigung durch lviose und die Propheten gesehen. So beansprucht 
Paulus gerade für die Offenbarung von der Gerechtigkeit Gottes allein 
im Glauben an Christus und unabhängig von der Sinai-Tora (xwpk 
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v6µou Ö LKClLoouvri 8EOÜ TTEcj)ClvEpWtClL), gerade diese sei „bezeugt von 
dem Gesetz und den Propheten (µaptupouµEVrJ uno taü v6µou KClL ,wv 
TTpücj}TjtWV)" (Röm 3,21) . 

Auf die Frage, ob Paulus mit diesem Glaubensverständnis von der 
Rechtfertigung ohne Toraobservanz (öumwüo8m TTLOtE L &v8pw1rov 
xwp't.c; Epywv v6µou Röm 3,28) nicht das „Gesetz" - d.h. die Tora und 
mit ihr als pri111a pars pro foto die Schrift - aufhebe und für ungültig erkläre 
(v611ov ouv l<CltapyoüµEv Ö LCl'. ti']c; TTLOtEwc;;), kontert er entschieden: 
,,Ganz und gar nicht, sondern wir richten das Gesetz - d.h. die Schrift -
auf (µ� YEVO Lto" cx.Ua. v6µov lo,6:voµEv)" (Röm 3,31; vgl. Röm 4,3) . 
Und er lässt im unmittelbaren Anschluss rnit Röm 4, 1-25 einen umfäng
lichen Erweis der Schri ftgemäßheit folgen, indem er - wie schon im 
Briefthema Röm 1 , 1 7  mit dem Zitat aus Hab 2,4: , ,Der aus Glauben Ge
rechte wird leben" - aufzeigt, dass schon Abraha111 und David sich vor 
Gott auf dessen Gnade berufen haben und nicht infolge ihres gelebten 
Lebens, sondern allein im Glauben gerechtfertigt worden sind: , ,Dem 
aber, der nicht mit Werken umgeht (,0 ÖE µ� Epya(oµEvc.p), glaubt aber 
an den, der die Gottlose// gerecht 1/latht (,ov OLl<ClLOÜVrn tOV CX.OEßi']'. dem 
wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit" (Röm 4,5) .54 

Dabei ist hermeneutisch höchst beachtenswert, dass Paulus die „Heilige 
Schrift" und das „Evangelium von Christus" nicht etwa undifferenziert 
nach dem dualistischen Schema von „Gesetz und Evangelium" kon
trastiert oder auch nur nach dem Dual von „Verheißung und Erfüllung" 
auseinanderdividiert, so dass dem „Alten Testament" insgesamt allein die 
Rolle des Gerichtes und der Anklage oder der unerfüllten Voraussage in 
einer christuslosen Zeit zufiele. Vielmehr ist für ihn - wie es auch in 
Hebr 1,1 ff vorausgesetzt wird - der auferstandene und erhöhte Gottes
sohn zugleich der präexistente Schöpfungsmittler Gottes (1Kor 8,6; vgl. 
2Kor 8,9 Phil 2,6f), so dass es wohl eine Zeit vor der Sendung des 
Sohnes in die Welt gibt  - a11te Ch1isfl1111 11a!t1111 -, aber keine Zeit in  der 
Geschichte Israels und der Welt ohne die Gegenwart und das Wirken 
des Sohnes a ls der Weisheit und des Wortes Gottes - also keine Zeit allfe 
Ch1frfl1111.55 Und die Reihenfolge und Rangfolge der Verfügungen Gottes 
sind aus der Sicht des Paulus nicht „Gesetz und Evangelium", sondern 
„Eva11geli11111 in  Gestalt der Ve1heiß111,g - Gesetz - Eva11ge/i1111l' (Gal 
3,6ff.15ff.19ff; Röm 4,1 -25) . Das Wort der Anklage und des Gerichtes 

54 Vgl. zum Schriftbeweis anhand der Segensverheißung an Abraham auch Ga! 3,6ff und 
4,2 '1 ff; s. I-1.-J Eckstein, Verheißung und Gesetz (s.o. Anm. 1 3), 94ff; 246f; 253ff. 
55 Vgl. zum Ganzen H.-J. Eckstein, So haben wir doch nur einen Herrn (s.o. Anm. 1 9), 
3ff. 9ff. 
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Gottes ist umgrif fen von Gottes Wort des Segens und des gnädigen Frei
spruchs. Gottes erstes und letztes Wort ist die Zusage des endgültigen 
Segens und des Lebens in Christus auf der Grundlage des Glaubens. Für 
Abraham persönlich hat sich die Segensverheißung von Gen 12,1 ff 
bereits mit der Rechtfertigung aus Glauben zum Zeitpunkt von Gen 
15,1-6 erfüllt: ,,Denn was sagt die Schrift? ,Abraham hat Gott geglaubt, 
und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden"' (ETTLOTEUOEV öE 
'Aßpo:aµ T4) 0E0 KO:L Uüy(oeri O:UT4) ELc; ÖLKO:LüOUVl)V Röm 4,3; vgl. 
Gal 3,6) . Insofern ist Abraham nicht nur die Verheißung vorangekündigt 
worden, sondern ihm ist die in seinem Samen Christus verwirklichte 
Segensverheißung bereits zuvor wirksam und lebenschaffend als recht
fertigendes Evangelium zugesprochen worden - TTpüEUl)YYEALOO:TO T4) 
'Aßpo:a.µ '(üv 1Tpü" Euo:yyEAL(E000:L Gal 3,8). 

Neben der Begründung mit der Autorität des Ze1tg,11isses der Apostel und 
der Schrijige111aßheit findet sich auch schon bei Paulus selbst die Argumen
tation auf der Grundlage des einmütig und allgemein Anerkannten und 
Bekannten. So rekurriert er gleich nach dem Hinweis auf das Zeugnis der 
Schrift in Röm 1,2 auf ein traditionelles christologisches mehrgliedriges 
Beken11t11is (Röm 1,3f) und enveitert in Gal 1,4 bereits den anfänglichen 
Segensgruß um eine geprägte christologisch-soteriologische Selbsthin
gabeformel: ,,der sich selbst für unsre Sünden dahingegeben hat (Tüll 
Mvrnc; EO:UTOV UTTEP TWV &.µo:pnwv �µwv), dass er uns errette von 
dieser gegenwärtigen, bösen Welt ... ", der zum Abschluss der 
antiochenischen Rede als Inc/11sio die Selbsth.ingabeformel in Gal 2,20 
korrespondiert: ,, . . .  das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der 
mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben" (Tüll 
&yo:1r�oo:vc6c; µE KO:L 1ro:po:86vrnc; i:=o:uTov UTTEP Eµüll). 

Diese Bezugnahme auf verbreitete Akldamationen, Bekenntnisformeln 
und Hymnen findet sich bei Paulus vielfältig.56 Sie setzt voraus, dass das 
als „Wahrheit des Evangeliums" Erkannte und Bekannte sich bereits in 
Formeln und Bekenntnissen der Kirchen Jesu Christi ausspricht und da
mit einen sprachlichen Zusammenhalt der über die Welt verbreiteten 
und verschiedenartigen Gemeinden garantiert, die noch nicht über eine 
kanonisch anerkannte Sammlung neutestamentlicher Schriften verfügen. 
Gegenüber den ferngelegenen, ihm persönlich unbekannten Gemeinden 
in Rom argumentiert Paulus als Apostel auf der Grundlage einerseits der -

56 S. vor allem: Röm 1 ,3f; 3,25.26; 4,24.25 ; 1Kor 1 1 ,23-25; 1 Kor 1 5,3-5; Gal 1 ,4; Phil 2,6-
1 1 ;  1 Thess 1 ,9f). Vgl. zum Ganzen H.-J. Eckstein, Die Wirklichkeit der Auferstehungjesu 
(s.o. Anm. 33), 1 52ff.232ff; ders. , So haben wir doch nur einen Herrn (s.o. Anm. 1 9) ,  3ff. 
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Juden und Christen gemeinsamen - Heiligen Schrift und andererseits des 
christlichen Bekenntnisses. 

Als in den Gemeinden von Korinth einige die Auferstehung der Toten 
bestreiten wollen (rrwc; AEYOUO LV EV uµLV tLVEc; Ön av&a-ccw Lc; VEl<pwv 
ou1< fonv;), eröffnet der Apostel seine werbende Auseinandersetzung 
mit dem Hinweis auf das eine Evangelium, durch das sie gerettet worden 
sind (1Kor 15,1 f), und auf dessen grundlegende Aussage (t l.V L  Äoy4> 
Eu17yyüw&µriv uµLv), die er im \,'{!ortlaut eines viergliedrigen Christusbe
kenntnisses und unter Hinweis auf die verbindliche Traditionskette 
wiedergibt: ,,Denn vor allem habe ich euch n1eite1gegeben, was ich auch e111p
fangen habe (TT<XpEÖWl<Cl yap uµLv EV TTpWtüLc; , ö l(Cll, TTapÜaßov): Dass 
Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift, und dass er 
begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach 
der Schrift, und dass er gesehen 1vo1den ist vo11 Kephas, danach von den Z1vii!fen" 
(1Kor 15,4f). In diesem alten - wahrscheinlich in Antiochien oder sogar 
bereits in Jerusalem entstandenen - Christusbekenntnis samt seiner 
paulinischen Einführung sind die hier beschrieben Kriterien der Apostoli
zjtaf, der Schriftgemaßheit und der Beke111lf11isgell/äßheit ausdrücklich benannt. 
Die Ve1kii11dig1111g vom Zeugnis der Apostel von dem von Gott gegebenen 
Evangeli11111 von Jesus Chnst11s, wie es in der Schrift bezeugt ist, findet schon 
zu Beginn des Entstehens der neutestamentlichen Schriften und vor 
ihnen eine in Bekenntnissen geprägte Form. Deren hohe Bedeutung für die 
Einheit der frühen Kirche erhellt aus dem paulinischen Abschluss seiner 
Erinnerung an das vorgegebene Evangelium nach der einheitlichen 
Verkündigung der Apostel als Auferstehungszeugen in 1Kor 15,11: ,,Es 
sei nun ich oder jene: so predigen wir, und so habt ihr geglaubt" (oÜtwc; 
1<17puaaoµEv l((XI, oütwc; ETTLOtE\JOCltE). 

VIII. Erste Verbreitung 1111d S a111m!t111g 11e11testa111entlicher Schriften 

Der Prozess der Verbreitung und Sa111ml1111g von Schriften, die als Ent
faltung des Evangeliums und als Zeugnis der Apostel gehört und gelesen 
werden, beginnt wiederum eindeutig mit den Briefen des Paulus - aus
gehend von den Empfängergemeinden. So adressiert Paulus selbst schon 
nach 2Kor 1,1 seinen Brief nicht nur an die Gemeinde Gottes in Korinth 
(tiJ E1<d17a[Q: rnD 0rnu t'iJ oüan Ev  Kop [v0c.p), sondern zugleich an alle 
Heiligen, die in der ganzen Provinz Achaja sind (auv t0Lc; &y [oLc; TTiioLv 
tOLc; ouaw EV ÖA1J t'iJ 'Axa'i'.Q:); und der Galaterbrief gibt sich in der 
Adressatenangabe Gal 1,2 unmittelbar als ein Zitku/arschreiben zu er
kennen: ,,an die Gemeinden in [der Landschaft bzw. der Provinz] 
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Galatien" / to:1c; EKKATlCTLO:Lc; tf]c; ro:Ao:t[o:c;. So sind alle unangefochten 
echten Paulusbriefe57 weder stilisierte I0111stb1iefe - sogenannte literarische 
„Episteln" - noch auch P1ivatschreibe11ss, sondern zur öffentlichen und 
offiziellen Verlesung in den Adressatengemeinden und zur \'{/eiterleitung 
an umliegende Gemeinden bestimmte Briefe des zur Verkündigung des 
Evangeliums berufenen Apostels: ,,Ich beschwöre euch bei dem Herrn, 
dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern (o:vo:yvwo8f]vo:L t�v 
ETTLCTtoA�V niiaw to1c; &:6ücpo1c;)" (1 Thess 5,27). 

Bezieht man die Briefe mit ein, deren paulinischer Autorschaft wider
sprochen wird, dann erfährt man in Kol 4,16 von einem empfohlenen 
Briefaustausch zwischen den Gemeinden von Kolossä und Laodicea -
jeweils nach dem offiziellen Verlesen in den Gemeinden der Erstadres
saten; und in 2Thess 2,2 liest man von Irritationen, die durch einen ver
meintlich von Paulus geschriebenen umlaufenden Brief entstanden sind 
(µ�tE ö L '  EmotoAf]c; wc; ö L '  �µwv). Ein etwas schillerndes inner
kanonisches Zeugnis von der Verbreitung und Sammlung der Paulus
briefe noch zu neutestamentlicher Zeit ist in 2Petr 3,15f zu erkennen: 
„Davon redet er [,unser lieber Bruder Paulus', V. 15] in allen Briefen, in 
denen einige Dinge schwer zu verstehen sind (evn ai-j evstin dusno,hta, 
tina), welche die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen (ä. ol 
&:µo:8E1c; 1(0',I, O:Ot�pLl<tOL otpEßAOUOLV) ... " (2Petr 3,1 6).5'' 

Von besonderer Bedeutung für eine neutestamentliche Kanonherme
neutik sind aber zweifellos vor allem die „Pastoralbriefe" - also 1. und 2. 
Timotheus- und Titusbrief. Sie gewinnen an Gewicht, wenn rnan sich be
wusst macht, dass sie die Überlieferung der Verkündigung des Evange
liums durch den Apostel nicht e/'Setze11 wollen, sondern diese vielmehr in 
Gestalt einer ersten Sammlung von Paulusbriefen gerade vorc111ssetze11 und 
be1JJahre11 wollen. Eine Theologie der Pastoralbriefe lässt sich also nicht 
einfach im Kontrast zu den unangefochten echten Paulusbriefen 
entfalten, sondern nur unter deren Voraussetzung und Anwendung auf 

57 Zu denen wir in der exegetischen Diskussion Röm, 1 /2Kor, Gal, Phil, 1Thess, Phlm 
zählen. 
58 Dies gilt auch für den Philemonbrief, der sich nicht als ein intimes Privatschreiben ver
steht, sondern neben Philemon selbst (Phlrn 1) auch Appia und Archippus sowie die Ge
meinde in seinem Hause insgesamt anschreibt (Kal ,iJ Kat' OLKOV oou EKKAT}OL� Il111.µ 
2). 
59 Dass Paulus auf seiner Reise nach Jerusalem noch selbst den Grundstock seiner Brief
sammlung in Verbindung mit einer nachträglichen Autorenrezension verantwortet haben 
soll, wird sich wohl kaum erhärten lassen; gegen D. T,vbisch, Die Entstehung der 
Paulusbriefsamrnlung. Studien zu den Anfängen christlicher Publizistik, NTOA l ü, 
Freiburg/Göttingen 1 989, 1 1 9 ff. 
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die durch das Verstorbensein des Apostels grundsätzlich veränderte 
Situation. So gehen wir bei den Pastoralbriefen von der Kenntnis von 
mindestens sechs der Paulusbriefe aus - zu denen Röm, 1/2Kor, Phil, 
Kol und Phlm gehören."" Entsprechendes gilt auch für den Kolos.mb,ief -
der wohl die Kenntnis von Röm, 1 /2Kor, Gal, Phil, Phlm voraussetzt -
und den mit diesem verwandten Ephese,b,ief - der auf Röm, 1Kor, Gal 
und eben Kol Bezug nimmt.'·' 

Eine weitere Besonderheit der Pastoralbriefe ist darin zu sehen, dass 
Paulus nach seinem Ableben (um 64 n.Chr.?) hier als der ei11e, wahrhciftige 
und 11om1stifte11de Apostel gilt, als dessen „Testamentarische l\tiahnrede" 
der 2Tim (vgl. Apg 20, 17 -35) gelesen sein will: ,,Dazu bin ich eingesetzt 
als Prediger und Apostel (E lc; Ö hE8T)V EYW 1<f]pu� 1<a1, an6ot0.:i..oc;) - ich 
sage die Wahrheit und lüge nicht (a.:i..�8E Lav AEYW ou t�EulioµaL) -, als 
Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit (lillicxo1<aAoc; E8vwv 
EV TTLO"CE L 1<a1, &:.:i..178E LQ:)" (1Tim 2,7)62• Dementsprechend gewinnt die auf 
Paulus zurückgehende Überlieferung und die durch ihn weitergegebene 
Tradition zunehmende Bedeutung als zu bewahrende und authentisch zu 
tradierende „Paratheke" / 1rapa8�1<17 - was als juristischer tem1i1111s tech11i
c11s das „Depositum", das „anvertraute Gut" bezeichnet: ,,Denn ich weiß, 
an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anver
traut ist / die mir anvertraute Überlieferung (i;�v 1rapa8�1<17v µou 
cpu.:i..cx�aL), bis an jenen Tag" (2Tim 1,12)63. Wie die apostolische „Über
lieferung" sind nun die „gesunde Lehre" (uy LaLvouoa o LliaaimHa als 
Entfaltung des Evangeliums für Predigt und Praxis, 1Tirn 1,10; 2Tim 4,3; 
Tit 1,9; 2,1) und die „gesunden Worte unseres Herrn J esus Christus" 
(uy LaLVOV"CEc; .:i..6yo L  'COU l<Up LOU �µwv 'IT)OOU Xpw,:ou 1Tim 6,3)6-1 
maßgeblich und richtungweisend.<,< 

60 S. zu den Bezügen, Quellen und Traditionen im Einzelnen J. fu!q{J; Der erste Brief an 
Timotheus, EKI( "}..'V, Neukirchen 1 988, 39ff; lf?:G. Kii111111cl, Einleitung in das Neue 
Testament (s.o. Anm. 6), 420ff; U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament (s.o. Anm. 
6), 380ff.388ff. 
'" S .  U. Schnelle, a.a.O., 335ff.350f.388ff; vgl. in nachneutestamentlicher Zeit: 1 .  Clemens
brief (96 n.Chr. in Rom): Röm; 1 /2Kor (+ Hehr!); vgl. lClem 47, 1 -3; - lgnatiusbriefe 
(um 1 1 0 n.Chr. in Kleinasien): Röm; 1 /2Kor; - Polykarp von Smyrna (t 1 56 n.Chr.) 
Röm; 1 /2Kor; Gai; Phil; 1Tim. 
62 Par. 2Tim 1 ,1 1 ;  vgl. 1 Tin1 1 , 1 ;  2Tim 1 , 1 ;  Tit 1 , 1 .  
"' Vgl. 1Tim 6,20; 2Tin1 1 , 1 4. 
6-1 Vgl. 2Tim 1 , 1 3; Tit 2,8. 
65 S. zu ÖLÖO:OKCXALCX (vgl. Röm 1 2,7; 1 5,4): 1Tim 1 , 1 0  ('cf] uyLcxLvouan ÖLÖCXOKcxALq.) ;  
4,1 .6. 1 3. '1 6; 5, 1 7; 6,1 .3; 2Tim 3, 10. 1 6; 4,3; Tit 1 ,9; 2, 1 .7. 1 0; zu Ö LÖCXX�: 2Tirn 4,2; Tit 1 ,9; 
,,lehren" / ÖLÖUOKELV: 1Tim 2,12; 4, 1 1 ; 6,2; 2Tim 2,2; Tit 1 , 1 1 ;  ,,Lehrer" / ÖLÖCXOKCXAoc; 
1 Tim 2,7; 2Tim 1 ,  1 1 ;  4,3. 
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Um diesen Traditionszusammenhang zu gewährleisten, gilt es, in jeder 
neuen Generation zuverlässige und zur Lehre fähige lvienschen zu unter
richten; denn nach Paulus als dem herausragenden Apostel der ersten 
Generation und nach den unmittelbar als Adressaten angeredeten 
Paulusschülern Timotheus und Titus bildet die adressierte Gemeinde be
reits die dn/te Generation, die ihrerseits tüchtig sein soll, andere als die 
vierte Generation zu unterrichten: ,,Und was d11 [2.] von mir [1.] gehört 
hast (& �1<ouocxc;; ncxp ' Eµou) vor vielen Zeugen, das befiehl treuen :Men
schen [3.] an (mum 1Tcxpcx.0ou TTLOTOLc;; &vepwTTO Lc;;), die tüchtig sind, auch 
andere [4.] zu lehren" ,o'CnvEc;; L 1<cxvot foov1m 1<cxt hEpouc;; öLöcx.(cxL)" 
2Tim 2,2.•• 

Wir stehen mit der späten Briefliteratur zeitlich wie sachlich also an der 
fließenden Grenze, mit der die implizite in eine explizite Kanonherme
neutik - und dann noch innerhalb des 2. Jh. n.Chr. zügig zum Prozess 
der Kanonisierung auch des „Neuen Testaments" als „Heiliger Schrift" 
überleitet. Entscheidende hermeneutische Impulse und differenzierte 
Ansätze dazu finden sich - wie wir erkennen konnten - bereits in den 
ältesten neutestarnentlichen Schriften selbst. Deren Rezeption, Würdi
gung und Sammlung beginnt mit der späteren Briefliteratur schon inner
halb der Gruppe von Schriften, die sich der Kirche der folgenden 
Generationen dann selbst noch als „kanonisch" imponieren werden. Die 

''" Dass wir es, wie zu Beginn angedeutet, auch bei den Evangelien zeitlich wie sachlich 
nicht e twa rnit dem ersten Stadium der Kanongeschichte zu tun haben, erhellt am deut
lichsten aus dem kunstvollen lukanischen Proörnium, mit dem sich der Evangelist selbst 
als von der vorgegebenen apostolischen Überlieferung abhängig erklärt. Vergleichbar mit 
der differenzierten Abstufung bei Paulus unterscheidet Lukas erste11s die Erfüllungs
ereignisse (TIEpl -cwv 1TrnÄ17pocpop17µE'vwv EV �µ'i:v Tipcxyµchwv Lk 1 , 1 )  bzw. ,,das, was 
Jesus anfing zu tun und zu lehren" (wv �p�CX'CO 6 'I17oouc; TTOlELV 'CE l<CXL Ölö&O!<ElV Apg 
1 , 1) ,  Z}J1eite11s die verbindliche Überlieferung derer, die selbst Augenzeugen und Diener 
des Wortes gewesen sind (1m8wc; 1TCXpEÖOOCXV 11µ'i:v oL (XTI ' o:pxfJc; CXU'C01T'CCXl l<CXL imqpEml 
YEVOµEVOl 'COU Äoyou Lk 1 ,2; vgl. 24,46ff; Apg l ,2ff.2 1  ff) , d1itte11s die Berichte / Er-zäh
lungen, die vor Lukas bereits „viele" über die Ereignisse verfasst qcxßEV ,1T0Uo\. 
E1TEXELp1iocxv &vcx-ca�cxaecxl Ö l�y1iow Lk 1 , 1 ,  unter denen wir den nach Ma1k11s benann
ten „Bericht" kennen), vie1te11s sich selbst, der alles in guter Ordnung für Theophilus auf 
schreibt, nachdem er es von Anfang an sorgfältig erkundet hat (i'öo�E Ko:µo\. 
1Tcxp171<0Äou8171<6n /fvw0Ev TIO:OlV o:1<plßwc; KCX0E�fJc; ool Lk 1 ,3). - Damit stuft sich Lukas 
selbst nicht als Apostel des irdischen Jesus und Augenzeugen des Auferstandenen der 
e1J/e11 Generation ein, sondern als Vertreter der Z}J1eite11 oder d11/te11 Generation der 
Tradenten. Dasselbe lässt sich unbestreitbar von dem an sich anonymen und in der 
Überschrift J\!Ia1k11s zugeordneten Evangelium sagen. Kontrovers konnte die Diskussion 
nur in Hinsicht auf das 1Watthri11s- und das Joha1111esevangelium werden, da ersteres mit 
dem Namen eines Apostels aus dem Zwölferkreis verbunden wurde (vgl. l\'1t 9,9; 1 0,3) 
und die Verfasserschaft des letzteren im Nachtragskapitel Job 2 1 ,24 ausdrücklich mit 
dem Llehli11gsjii11ger als Augenzeugen des Irdischen und Auferstanden verknüpft wird. 
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gottesclienstliche Verwendung der Evangelien- und Episteltexte des 
Neuen Testaments als „Schrift" entspricht also sowohl der impliziten 
Kanonhermeneutik als auch der expliziten Hermeneutik des Wortes 
Gottes in den neutestamentlichen Schriften selbst. 

IX. I111p11!se fiir ei11e Reforll/ der Lese- 1111d Predigtperikope11 

1 .  Pe1ikopenvenJJe11d1111f,? 
Seit dem Synagogengottesclienst ist clie Lesung nach Perikopen 
hinsichtlich der Prophete11/es1111g üblich gewesen (clies gilt aber nicht für clie 
Toralesung). Sie entspricht auch durchaus der neutestamentlichen Ver
wendung alttesta111entlicher Abschnitte, clie durch das Anfangszitat als zu
sammenhängende Texte vergegenwärtigt werden. Dabei ist clie Inter
pretation meist viel kontextbewusster als zunächst angenommen; die 
kurzen Schriftzitate dürfen dementsprechend nicht als kontextlose Ver
wendung missverstanden werden. Sowohl clie Verfasser wie auch ihre 
ersten Adressaten sind mit den Texten der Schrift in der griechischen 
Übersetzung - der Septuaginta (LXX) - vertraut, so dass oft Fragen oder 
Anspielungen genügen, um Textzusamrnenhänge vor Augen zu stellen.'•' 
Hinzu kommt, dass am Anfang der neutestamentlichen Überlieferung 
nicht etwa die Großevangelien und Hauptbriefe standen, sondern ein-, 
zwei- bis viergliedrige Beke111lf11im.<," einerseits und J esusüberlieferungen 
als Ei11zellogim andererseits. Logiensammlungen, die nach Stichwort:ver
bindung (z.B. zum Reichtum, zum Sorgen), nach Gattung (z.B. Gleich
nisse; Heilungsgeschichten) oder nach Anlass/Thema (z.B. Streitgesprä
che, Aussendungsreden, Abschiedsreden) erfolgten, schlossen sich bald 
an. Aus den Formeln und Bekenntnissen erwuchsen dann auch sehr früh 
Passionssurnmarien und zusammenhängende Passionserzählungen, clie 
das Grundgerüst für das älteste Evangelium - das Markusevangelium -
als Grundlage aller vier Evangelien bilden sollten. Einzelerzählungen 
wurden wohl zunächst als Paracligmen für clie Verkündigung verwendet, 
bevor sie dann zu „Perikopen" - d.h. hier zu Grundbausteinen - der 

67 S. z.B. den Schriftgebrauch durch Paulus im Galater- und Römerbrief mit den ein
gehenden Exegesen von Gen 12ff; Lev 1 8; Dtn 2 1 ;  27; Ps 32; 1 43; Hab 2,4; vgl. H.-J. 
Eckstei11, Verheißung und Gesetz (s.o. Anm. 1 3), 26ff.94ff. l l 3ff. l 34ff.253ff. - So kann 
Paulus in Röm 4, 1 die römische Gemeinde fragen, was Abraham vor Gott gefunden 
habe, ohne die korrekte Antwort - nämlich das Zitat von Gen 1 8 , l : ,,Habe ich Gnade 
gefunden vor deinen Augen" - ausdrücklich zitieren zu müssen. Er setzt den ent
sprechenden Begriff „Gnade" in der anschließenden Auslegung als selbstverständlich 
voraus (s. Röm 4,4ff). 
68 Zu von Paulus selbst bereits vornusgesetzen Formeln, Bekenntnissen und Hymnen s. 
z.B. Röm l ,3f; 3,25f; 4,24f; 1 Kor 1 1 ,23-25; 1 5,3-5; Gai 1 ,4; Phil 2,6- 1 1 ;  IThess 1 ,9f. 
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späteren Großevangelien geworden sind. All dies sind historische und 
theologische Gesichtspunkte für die Legitimität von Perikopenlesungen. 

2. Bc1h11/es1111g? 
Das fortlaufende Lesen ganzer biblischer Bücher bzw. von Buchteilen in 
fortlaufender Reihenfolge - also die /ectio co11ti1111a - entspricht, wie oben 
entfaltet, schon der Toralesung in der Synagoge (vgl. Neh 8,1-12; Apg 
15,21 ).''" Die zusammenhängende Lesung von Schriften entspricht auch 
der Verwendung der ältesten neutestamentlichen Schriften in den früh
christlichen Gemeinden: Die Paulusbriefe waren zur zusammen-hängen
den Lesung im Gottesdienst bzw. der Gemeindeversammlung vorge
sehen. Eine /ectio co11ti1111a wird auch der ursptünglichen Konzeption der 
Evangelien am besten gerecht, die sich wohl aus Perikopen und Einzel
überlieferungen zusammensetzen, aber viel mehr als Sammlungen sein 
wollen. Sie sind - gerade in ihrer jeweiligen Besonderheit - als unter
schiedliche literarisch-theologische Gesamtentfaltungen des eine11 Evan
geliums zu verstehen, eben als das Evangelium nach Markus, nach 
:rvfatthäus usw. Die Perikopenlesung und die Predigt von einzelnen 
Evangelien- oder Episteltexten setzen also jeweils die bewusste Ver
gegenwärtigung ihrer verbindlichen Kontexte voraus. 

3. Ne11testa111e11t/id1e E11tsprech1111ge11 der HochschalZffllg der Tom i11 der S)'11agoge 
lflld der Nach- 1111d Z11ord111111g der Pmphetm? 
An die Stelle der Tara in der Synagoge ist in der Kirche „das Evange
lium" getreten - und dies vor allem in der konkreten Gestalt des 
Mattha11sevangeliums. Die Beliebtheit des Matthäusevangeliums seit dem 
Ende des 2. Jh. bis in die Gegenwart erklärt sich nicht nur durch die Zu
ordnung zu einem Jünger Jesu (vgl. Mt 9,9; 10,3), sondern wohl vor 
allem durch die der Theologie seit dem 2. Jh. naheliegende besondere 
Gewichtung der prinzipiellen wie materialen Etl-uk. Dies stellte und stellt 
bis heute in mehrfacher Hinsicht eine Engführung dar: 
a) Das „Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus" ist im 
Neuen Testament - wie ausführlich entfaltet wurde - keine Bezeichnung 
für ein B11ch, sondern für das allen Schriften vorgegebene und durch den 
Auferstandenen selbst erschlossene IVoli Gottes, das u.a. in den später als 
Evangelien(bücher) bezeichneten Schriften vom „Evangelium nach 
Markus" usw. bezeugt wird. 
6) Die Hervorhebung des Matthäusevangeliums ist aus neutestament
licher Sicht histo,isch gesehen unbeg1ündet, da wir seit langem mehr-

'"' Ob in 3 ½-jährigem (Palästina) bzw. einjährigem Zyklus (Babylonien; Einteilung der 
Tom in 54 Parasehen). 
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heitlich von der Markus-Priorität ausgehen70; und sie ist kanonhem1ene11tisch 
problematisch, weil die Zugehörigkeit zum Kanon nicht allein von der 
Zugehörigkeit des Autors zum Kreis der zwölf Jünger des irdischen 
Jesus begründet werden braucht oder kann. Das Proömium des Lukas
evangeliums macht deutlich, dass dies keineswegs konstitutiv ist; Lukas 
stellt sich in seiner kunstvollen Einleitung frein1ütig als Vertreter der 2. 
bzw. 3. Generation der Überlieferung vor - freilich aber als ein so kun
diger wie gewissenhafter. Die vorkritische Bevorzugung des Mattl1äus
evangelium ist auch theologisd1 problematisch, weil sie dem l'vlissver
ständnis eines neutestamentlichen „Kanons in1 Kanon" hinsichtlich des 
Vierevangelienbuches Vorschub leistet. Dies ist aber weder prinzipiell 
noch materiell noch inhaltlich-sachlich angemessen. 
c) Wenn Mattl1äus oder die Evangelienbücher insgesamt im Verhältnis 
zu den Episteln oder dann zum Apostolos - analog zur Tara in der 
Synagoge - bevorzugt berücksichtigt oder eingestuft werden, ist dies 
biblisch-tl1eologisch wie exegetisch kritisch zu reflektieren. Die ältesten 
literarischen Zeugnisse sind die Paulusbriefe (ab 50 n.Chr.; die Evange
lien meist zwischen 70 und 90 datiert, Mk vielleicht vor 70). Die Evange
lien wollen und können nicht als Autographen des Irdischen Jesus ver
standen werden, sie sind nach Iviehrheitsmeinung der deutschen Exegese 
nicht einmal unmittelbar von Augenzeugen des Irdischen verfasst. Dies 
gilt unbestritten für Lukas und Markus, aber eben auch für Iviattl-1äus. Als 
Kronzeuge für das Johannesevangelium ist wohl gerade nicht J ohannnes, 
der Sohn des Zebedäus, aus dem Zwölferkreis zu sehen, sondern viel
mehr clie durchaus historische Gestalt des anonymen sog. ,,Lieblings
jüngers". Vor allem aber sind Briefe wie Evangelien hermeneutisch 
grundsätzlich als apostolische Entfaltung - als Kerygma - des vorgege
benen Evangeliums von Christus zu sehen und an diesem jeweils zu 
messen sowie von ihm her auszulegen. Apostel wie apostolische Schrei
ben sind - wie ausgeführt - ohne Unterschied an der vorgegebenen 
Wahrheit des Evangeliums zu messen, die von ihnen anerkannt und be
zeugt wird. Die neuzeitliche Relativierung der Bedeutung der Paulus
briefe und der Deuteropaulinen sowie der Person des Paulus selbst ist 
kanonhermeneutisch, biblisch-ilieologisch sowie historisch als schwer 
nachvollziehbar zu beurteilen. Diese Wertung lässt sich nur als „Sach-

70 So soUte z.B. die Heilung des Blinden Bartimäus selbstverständlich in der ursprüng
lichen und für Aufbau und Theologie des Evangeliums so zentralen Gestalt des lvlarkus 
(Nlk 1 0,46-52) der Predigt zugrunde gelegt werden und nicht etwa die stilisierte Form 
von Lk 1 8,35-43. Hat doch gerade Lukas den Blinden anonymisiert und m.it Rücksicht 
auf den Zöllner Zachäus im Wortsinn von seinem ursprünglichen Platz verdrängt (Lk 
1 8,35 diff. i\tlk 1 0,46). 
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kritik" bzw. ,,Tendenzkritik" unter Verzeichnung des historischen 
speziell des religionsgeschichtlichen - Befundes verstehen. 

4. Mitte der Schrift - Kanon im Kanon? 
Bei der Auswahl der Texte kann - wie wir sahen - nicht von dem herme
neutischen Modell eines Kanons im Kanon ausgegangen werden. Weder 
bilden das Matthäusevangelium oder die Evangelien insgesamt eine 
solche Mitte noch auch die Paulus  briefe oder die J ohanneischen 
Schriften. Zugleich ist es auch nicht möglich ein inhaltlich-sachliches 
Kriterium oder eine theologische Formel als hinreichenden und um
fassenden „Maßstab" - d.h. als „Kriterium" und „Kanon" - für die 
Auswahl und Beurteilung der Perikopen zu benennen. Sowohl die 
„Rechtfertigung des Gottlosen" wie die „Versöhnung der Welt durch 
Gott" bilden unbestreitbar zentrale Themen; sie können aber materiell 
wie vor allem prinzipiell keinesfalls als alles umfassende und hinrei
chende Kriterien gelten. Wenn es eine neutestamentliche l'vlitte der 
Schrift gibt, dann ist es wie gesagt das „Evangelium Gottes von seinem 
Sohn Jesus Christus", präziser noch der in diesem Evangelium bezeugte 
gekreuzigte und auferstandene Kyrios Jesus Christus selbst. Bei der 
Orientiernng an il1m als der Mitte der Schrift handelt es sich somit um 
eine differenzierte und  differenzierende hermeneutische Reflexion, bei 
der die Gesamtheit der neutestamentlichen Schriften als „Kanon" ernst 
genommen wird. Die Einheit der Schrift wird also nicht als eine rein 
rationale, sondern als eine personale erkannt. Und ein Konsonanzprinzip 
wird noch nicht hin-reichend durch Stichwort- oder Motivverknüp
fungen verwirklicht, sondern durch die sachlich-theologische Entfaltung 
der Erkenntnis des eimn Gottes im Angesicht Jesu Christi. 

5. Bede111tmg 1111d Ge111icht1111g der alttestamentlichen Zeugnisse 
Bei einer neutestamentlich-exegetischen Beurteilung der Einbeziehung  
alttestamentl icher Texte stößt man auf zwei - in  der gegenwärtigen Ge
sprächssituation vielleicht als gegenläufig empfundene - Impulse. 
a) Einerseits ist das sog. Alte Testament als die eine „Schrift" - aus Ge
setz, Propheten und Psalmen, d.h. Schriften (Lk 24,44) - der Kirche des 
1. Jh .  wertzuschätzen. Die ersten Christen hatten noch keine andere 
Heilige Schrift! Dabei setzt die frühe Kirche nach Text und Umfang die 
Septuaginta (LXX) , die griechische Übersetzung des Alten Testaments 
voraus. Dies gilt sogar für den vormals pharisäisch geprägten Juden
christen Paulus. Schriften wie Weisheit Salomos oder Jesus Sirach wer
den nicht nur als der Schrift zugehörig angesehen, sondern sind für die 
Ausbi ldung des Christusbekenntnisses - von 1 Kor 8 ,6 bis J oh 1, 1 -18 
und Hebt 1 ,1-3 - sogar konstitutiv (s. vor allem Weish 7 ,21-30; 8,3.6; Sir 
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24,3-1 0) .  Die Einstufung rueser Schriften als „deuterokanonisch" oder 
,,apokryph" ist nach sachlichen wie historischen Kriterien der neutesta
mentlichen Überlieferung fremd. Schon die Übersicht der im Neuen 
Testament zitierten oder angedeuteten alttestamentlicher Belege im An
hang des Griechischen Neuen Testaments (NT Graece oder GNT), 
mehr aber noch rue inhaltliche Zuordnung und Aufnahme lassen deut
lich erkennen: Die Propheten und sogar rue Schriften - voran rue Psal
men - werden der Tara im engeren Sinne (also Ex 1 9  - Dtn 34) nicht 
etwa 11achgeordnet, sondern als gleicha11t0Jisierte Teile des Zeugnisses von 
Gottes Redens a11te Ch,is/11111 11afJ1111, vor der Menschwerdung des Got
tessohnes, wertgeschätzt. Innerhalb der Tara gilt dies vor allem für die 
Vätergeschichte (Gen 12ff) und die Urgeschichte (Gen 1 - 11). Das sog. 
Alte Testament wird in den neutestamentlichen Schriften nicht nach dem 
späteren vordergrünrugen Schema von Altes Testament = Gesetz und 
Neues Testament = Evangelium verwendet. Theologisch gesprochen 
finden sich im Alten Testament - ja sogar in der Tara im engeren Sinne 
- beides: , ,Gesetz und Evangelium". Paulus setzt hermeneutisch 
vielmehr die Abfolge von „Evangelium (in Gestalt der wirkmächtigen 
Verheißung) - Gesetz - Evangelium" voraus. Wie die Abrahamexegese 
in Gal 3 und 4 sowie in Röm 4 erhellt, wird die Vätergeschichte selbst 
bereits als Erfüllungsgeschichte verstanden. 
b) Gegen eine gleichgewichtige Nebenordnung von alttestamentlichen 
und neutestamentlichen Texten gilt es andererseits zu bedenken: Zu
nächst und hermeneutisch ganz grundlegend ist festzuhalten: Die Texte 
der Schrift Alten Testaments wurden in der frühen Kirche seit ihren An
fängen niemals re111oto Ch,isto - also unter Absehung von der Christus
offenbarung und von dem letztgültigen Reden Gottes durch seinen Sohn 
- gelesen, verstanden oder gepredigt. Für die frühe Kirche war der er
höhte Christus nicht nur rue J\tlitte des neutestamentlichen Zeugnisses, 
sondern auch und gerade der Israel und der Kirche gemeinsamen Schrift. 
Insofern wäre ein „nichtchristliches" Rezipieren, Beten oder Predigen 
alttestamentlicher Texte von der Vätergeschichte bis zu den Psalmen aus 
neutestamentlicher Perspektive nicht nachvollziehbar. Es ist der aufer
standene Christus, der nach Lk 24 den Jüngern von Mose bis zu den 
Propheten die ganze Schrift auslegt; nur in il1m und seinem Geist wird 
nach 2Kor 3 und 1 Kor 2 der für die Kirche verbindliche Sinn er
schlossen. Dem erneuten Versuch einer gleichberechtigten Neben
ordnung von Tara (verkörpert von Mose), Propheten (repräsentiert 
durch Elia) und Evangelium (in der Gestalt J esu) würde der Evangelist 
wohl nochmals wie beim Vorschlag des Petrus auf dem Berg der Ver
klärung (Mk 9 ,2-10) mit den Worten kommentieren: ,,Er wusste aber 
nicht, was er redete" (Mk 9,6) - von dem Bescheid durch die vox dei ganz 
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zu schweigen. - Nicht erst aus der Entwicklung seit 1 80 n.Chr., sondern 
bereits aus Sicht der impliziten Kanonhermeneutik der neutestament
lichen Schriften selbst wird deutlich, dass die frühchristlichen Beke1111t11isse 
und J--[J1v111e11, dass das Keo,g111a der Apostel und die ihnen zugeordneten 
Briefe, dass die Überlieferungen von Hem111vo,te11 und später die 
kanonischen Eva11gelie11 in Liturgie, Verkündigung und Lehre der frühen 
Kirche das Gewicht gewinnen, das im Synagogengottesdienst der 
jüdischen Geschwister Tom 1111rl Prophete11 haben. 

6. Thematische Orie11tienmg? 
IVlit der Synagoge gliedert die Kirche ihr Jahr nach den zentralen Festen, 
die wie bei Passa/Ostern und Wochenfest/Pfingsten zunächst auch 
terminlich zusammenfallen. In diesen Festen hat schon Israel des heil
vollen Handelns Gottes in Schöpfung und Geschichte gedacht, warum 
nicht wenige Feste auch eine Verknüpfung beider Dimensionen wider
spiegeln. Dabei orientiert sich die Kirche hinsichtlich ihrer Feste vor
rangig an der Darstellung des Lukas, dem wir nicht nur die ausführliche 
Weilrnachtsgeschichte verdanken (Lk 2,lff), sondern auch die gesonderte 
Feier von Ostern, Hirnmelfahrt und Pfingsten (Apg 1 und 2). Für das 
Johannesevangelium z.B. fallen Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten auf 
einen Tag - und das ist der Ostersonntag, an dem die Jünger nach Jesu 
Aufstieg zum Vater abends die Wiederkunft ihres Herrn erfahren und 
von ihm den verheißenen Frieden, die eschatologische Freude und den 
zugesagten Tröster/Parakleten ernpfangen Ooh 20,17-23; vgl. 14,15-29; 
16, 16-24). Eine Überfrachtung der übrigen Sonntage mit gesonderten 
Themen - zumal mit anderen als denen des Heilshandelns Gottes an 
Israel und der Kirche - wäre den christlichen wie jüdischen Traditionen 
eher fremd. Der Sonntag wird von den frühen Christen als der „Tag des 
Hem/' gefeiert (Offb 1 ,10) - nicht als der Tag der X oder des Y. 

7. Gm11dsdtz/iche „411rlem11ge11? 
Aus exegetischer und biblisch-theologischer Sicht gibt es keinen ent
scheidenden Grund für eine ganz gtundsätzliche Reform der Lese- und 
Predigtperikopen. Gewiss sollte der Reichtum der gottesdienstlich ver
wendeten Texte keinesfalls eingeschränkt, sondern zumindest erhalten, 
wenn nicht erweitert werden. Hinsichtlich der historisch wie exegetisch 
nicht unproblematischen Bevorzugung des Matthäusevangeliums vor 
den anderen Evangelien - speziell vor dem Markusevangelium - wurde 
das Grundlegende schon gesagt. Hinsichtlich der alttestamentlichen 
Texte wäre jedenfalls nach Auswahl wie Umfang eine Durchsicht ge
boten. So kommen Propheten wie Arnos und Hosea, Zephania und 
Sacharja bisher gewiss zu kurz. Von der beschriebenen ]\!litte der Schrift 
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her wären dabei nicht nur als ausdrücklich messianisch erkannte Texte 
relevant, sondern weitere, an denen sich das Wesen des Vaters Jesu 
Chrsti gegenüber Israel und den Völkern offenbart - wie eindrücklich 
z.B. in Jes 62; Jer 3; Hos 11; Zeph 3 und vielen mehr. Dass die Psalmen 
als Predigtexte nicht gesondert vorgeschlagen werden, obwohl sie für die 
ersten Christen entscheidende Grundlage ihrer Theologie und ihres 
Betens waren, ist dann völlig nachvollziehbar, wenn sie regelmäßig im 
Gottesdienst gebetet werden. Hier ginge es eher um einen Hinweis auf 
die Herausforderung, die gebeteten Psalmtexte in die Predigt ange
messen einzubeziehen. 

In Summe läuft die Empfehlung aus neutestamentlich-exegetischer Sicht 
darauf hinaus, Be,vährtes durch Revision zu optimieren, den Reichtum 
der verwendeten Texte durch theologisch reflektierte Ergänzungen und 
Modifikationen im Einzelnen zu entfalten - keinesfalls aber zu redu
zieren. Die theologischen Grundentscheidungen, die hinter den über
kommenen Lese- und Predigtperikopen stehen, sind kanonhermeneu
tisch, exegetisch und biblisch-theologisch jedenfalls weithin begründeter, 
als es bei einem ungestümen Reformwillen zunächst erscheinen mag. 
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Gehört wird -
Homiletische und liturgische Gesichtspunkte 

für eine Reform der Lese- und Predigtperikopen 

Alexander Deeg 

1 .  ,,Kein Anteil a11 der ko111111e11de11 111/'e/t . . .  " - orle,:· Die Bede11t1111g der Disk11s
sio11 11111 die Perikopm 

Die Frage danach, was wir eigentlich lesen, ist keine Randfrage. Das 
,vusste man bereits im rabbinischen Judentum, wo in 11.ischna Sanhe
drin, Kapitel 10, 1 b erörtert wird, wer Anteil habe an der kommenden 
Welt und wer nicht. Keinen Anteil an der kommenden Welt haben dem
nach diejenigen, die meinen, es gebe gemäß der Tora keine Auferstehung 
der Toten, die Tora sei nicht vom Himmel - und Rabbi Akiba meint, 
auch diejenigen hätten keinen Anteil an der kommenden Welt, die die 
falschen Bücher lesen (ha-qore bisfan111 ha-chizom111 [O'i�O:J 0'J1l'n;i 
irnji;i]) . ,  

Die Frage danach, was wir eigentlich lesen, ist keine Randfrage. Das gilt 
mit Sicherheit auch für die Perikopen, die bei uns im Gottesdienst 
gelesen oder zu denen gepredigt wird. Besonders Peter C. Bloth hat 
immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Es geht bei der Frage nach 
den Perikopen, so Bloth, um nicht weniger als um den „usus scripturae, 
mittels dessen die Christenheit [ . . .  ] il1t ,publice docere' (CA XIV) und 
damit ihre ,praedicatio verbi Dei' [ . . .  ) wahrnimmt."2 Somit zeige der 
Gottesdienst, so Bloth weiter, ,,öffentlich, wie es in der Christenheit um 
die Bibel bestellt ist. [ . . .  ] Benutzt die Christenheit ihre Bibel vorwiegend 
als Antwortreservoir, als Problemlösungspotential für allfällig gestellte 
oder nicht gestellte moderne Fragen oder steht sie [ . . .  ) ,unter dem 

1 Gemeint sind im Duktus von mSan 1 0, 1 6  die außerkanonischen Schriften des sich ent
wickelnden und zur Zeit Rabbi Akibas abschließenden Schriftenkanons. 
2 Peter C. Bloth, Die Perikopen, in: Hans-Christoph Schmidt-Lauber/lvlichael Meyer
Blanck/Karl-Heinrich Bieritz (Hg.), Handbuch der Llturgik. Llturgiewissenschaft in 
Theologie und Praxis der Kirche, Göttingen 32003, 720-730, 720. Vgl. auch Gottfried 
Voigt, Christuspredigt - ,,mancherlweise". Zur Perikopenordnung der VELKD, in: ders., 
Botschafter des Christus. Beiträge zur Predigtlehre, Berlin 1 962, 1 13-126, 1 1 3: ,,Denn 
hier, bei der Predigt des Wortes Gottes, stehen wir im Zentrum der uns aufgetragenen 
Sache. Wird die Kirche an dieser Stelle nicht immer wieder neu und lebendig, dann wird 
sie es überhaupt nicht." 
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Wort'?"3 Zur Illustration einer Kirche unter dem \X/ort verweist Bloth auf 
das Beispiel der Bekennenden Kirche im Dritten Reich. 

Die Frage danach, was wir eigentlich lesen, ist keine Randfrage. Sie hat 
wenigstens insofern Bekenntnisstatus, als von ihr in den Bekenntnis
schriften, konkret: in der Confessio Augustana geredet wird. In CA 
X.,'{VI (,,De discrimine ciborum") heißt es, dass bei uns, also bei den 
Evangelischen, zahlreiche überkommene Traditionen oder Zeremonien 
gehalten werden, ,vie z.B. die Ordnung der Lesungen in der Messe 
(,,servantur tarnen apud nos pleraeque traditiones, ut ordo lectionum in 
missa [ . .  . J""). Melanchthon schließt sich also ganz explizit an die 
Tradition der Leseordnung an, wie auch Luther es tat - wenngleich 
teilweise mit Zähneknirschen, vor allem, was die alten Episteln angeht. -
Hans Asmussen urteilte in seinem Buch zum Kirchenjahr aus den 
bedrängten Zeiten des Kirchenkampfes (erste Auflage 1936; zweite 
Auflage 1937) noch deutlicher und meinte, das Perikopensystem der 
Kirche sei durchaus als eine Art „Bekenntnisentscheidung" der Kirche 
zu verstehen. Man könne in ihm das Wirken des Heiligen Geistes sehen, 
weswegen jede Veränderung letztlich den „status confessionis" tangiere.' 

Die Frage danach, was wir eigentlich lesen, ist keine Randfrage. Das ist 
auch meine persönliche Überzeugung, die sich in den vergangenen 
Jahren entwickelt hat durch die Arbeit an dem Buch „Der Gottesdienst 
im christlich-jüdischen Dialog" sowie durch die Ivlitwirkung bei einer Ar
beitsgruppe der KLAK (Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise 
Christen und Juden) , die die Aufgabe hatte, eine neue, den Erkenntnis
sen des christlich-jüdischen Gesprächs Rechnung tragende, Perikopen
ordnung zu erarbeiten. 

Die Frage danach, was wir eigentlich lesen, ist zentral, und damit gehört 
die Frage nach einer möglichen Perikopenrevision vielleicht zu den 
schwierigsten im gegenwärtigen Protestantismus. Warum? Weil so viel 
zusammenhängt und ineinandergreift! ,,Sag' mir, wie du die Perikopen 
verändern möchtest, und ich sage dir, was für ein Gottesdienstver
ständnis du hast, was für ein Bibelverständnis du hast, welches Gottes
bild bei dir dominiert, wie du Glaube und gegenwärtige Welterfahrung 
verbindest." Alles dies hängt zusammen - und das macht die Diskussion 
um die Perikopen seit mindestens 200 Jahren, aber vielleicht schon seit 

3 Bloth, aaO (Anm. 2), 729. 
4 CA :XJ(VI, BSLK 1 06; die deutsche Übersetzung hat bezeichnenderweise nur 
,,Ordnung der J\'1esse". 
; Vgl. Hans Asmussen, Das Kirchenjahr. Gottesdienstlehre, Bd. 2, München 2 1 937. 
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der Reformation oder wenigstens seit dem großen Streit um die Be
deutung der Perikopenbindung der evangelischen Predigt in der Hoch
zeit der lutherischen bz,v. reformierten Orthodoxie so schwierig, aber 
auch so wichtig. Unterschiedliche Verständnisse von dem, was Gottes
dienst ,eigentlich' ist oder sein könnte, von dem, was die Bibel bedeutet, 
prallen aufeinander. Es  gibt ein Gewirr unterschiedlicher Ansätze und 
Argumentationen. Daher versuche ich in einem nächsten Schritt, ein 
wenig zu entwirren, indem ich vier Aspekte unterscheide, die m.E .  bei 
der Perikopendiskussion aus praktisch-theologischer Perspektive thema
tisch werden müssen. Abschließend zeige ich dann auf, in welche Rich
tung Entscheidungen m.E. fallen könnten. 

Eine Vorbemerkung noch - eigentlich eine Selbstverständlichkeit: Prak
tische Theologie wird sich in ihrer Urteilsbildung niemals zu schnell 
einem ei11zj.ge11 dominierenden Gedanken unterordnen und diesen dann in 
die Praxis umsetzen. Anders formuliert: Auch in der Perikopendiskus
sion kann es keine einseitige Deduktion geben. Diese läge etwa dort vor, 
wo eine historische, exegetische, bibelhermeneutische oder kanontheolo
gische Begründungsfigur zum alleinigen Ausgangspunkt gemacht und 
daraus ein Perikopenmodell abgeleitet würde. Ansgar Franz schreibt: 
, ,Liturgie als Kommunikationsakt kann nicht einfach ,eins zu eins' bibel
theologische Überlegungen umsetzen, sondern die spezifischen Verste
hensmöglichkeiten und Lesemodalitäten der feiernden Gemeinde müs
sen ebenso bedacht werden wie der neue, nun eben nicht mehr bibel
kanonisch definierte Kontext aus Riten, Gesängen und Gebeten."• 

2. Perikope11111ode//e 1111d Gottesrlie11st-/ Predigtvmtaild11is - ode,:· vier g11111dlege11de 
Aspekte i11 eimr ko111plexe11 Disk11ssio11 

2. 1 Derfl111da111e11tal/it111gische Aspekt - ode,:· Fremdheit 1111d Verstehbarkeit 

Als Alfred Lorenzer 1 981  seine heftige Kritik an den liturgischen Refor
men in der katholischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzi l  
artikulierte, sprach er von einer „Zerstörung" bzw. ,,Vernichtung der 
Sinnlichkeit"., Es sei zu einer Verschiebung gekommen „weg vom Sinn-

<, Ansgar Franz, Das Alte Testament und die gottesdienstlichen Lesungen. Zur Diskus
sion um die Reform christlicher Lektionare, in: Alexander Deeg/Irene JVWdenberger 
(Hg.), . . .  dass er euch auch erwählet hat. Liturgie feiern im Horizont des Judentums, Bei
träge zu Liturgie und Spiritualität 1 6, Leipzig 2006, 227-257, 255f. 
7 Vgl. Alfred Lorenzer, Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinnlichkeit. Eine 
Religionskritik, Frankfurt/M. 1 988 [zuerst 1 98 1 ] , 1 37. 
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lich-Präsentativen des alten Kults hin zur Intellektualität des Worts".• 
:tlifan habe jene alte, überkommene Symbolwelt in die Fänge der intellek
tuellen Nachvollziehbarkeit, der Verstehbarkeit gepresst und damit ge
nau das eliminiert, was den Kult eigentlich ausmache. , , [  . . .  ] die Reform 
hat das Kunstwerk ,Ritual' von Grund auf zerschlagen und dadurch die 
Liturgie voll ideologisiert: als Lehrveranstaltung mit didaktisch einge
richteten, curricular gegliederten Texten."• 

Auch Martin Nicol spricht in seiner 2009 erschienenen Liturgik „Weg im 
Geheimnis" von der Eigensprachlichkeit der Liturgie und erkennt diese 
im Wechselspiel von Symbol und Ritual.'" Und auch Nicol ist der 
Meinung, dass Gottesdienstgestaltende und -feiernde Q<eineswegs nur im 
evangelischen Bereich) ihre liebe Mühe mit dieser spezifischen Sprache 
haben. Anders als unsere üblichen Kommunikationsbemühungen spielt 
das intellektuelle Verstehen eben nicht die dominierende Rolle in dieser 
gottesdienstlichen Sprache. Immer wieder spricht Nicol auch von 
„Fremdheit" und schreibt: ,,Ich plädiere dafür, dass eine Liturgie mit 
eigener Sprache auch fremd sein darf. [ . . .  ] Deshalb kann sie nicht von 
allen immer und überall und in allen Stücken verstanden werden." 1 1  

Mit dem Begriff der „Fremdheit" nimmt Nicol eine Vokabel auf, die in 
den vergangenen Jahren kulturwissenschaftlich in Mode gekommen und 
etwa von Bernhard \'v'aldenfels intensiv bearbeitet worden ist. Fremdes 
ist dabei nicht einfach als das Noch-nicht-Verstandene zu sehen, son
dern als das, was unserem Verstehen bleibend eine Grenze setzt. Da es 
aber jedem verstehenden Subjekt schwer fällt, diese Grenze zu akzep
tieren, sind die Phänomene imperialer Bemächtigung des Fremden weit 
verbreitet, die letztlich zu seiner Elimination führen würden. 12 

Martin Nicol sieht den evangelischen Gottesdienst genau von dieser 
,,Wut des Verstehens" (Schleiermacher) bedroht.u Die spezifische litur
gische Kommunikation, die zwischen Fremdheit und Vertrautheit chan
giert, drohe zu verflachen, wenn das Fremde seine Rolle als heraus
forderndes Gegenüber nicht mehr spielen kann. Im evangelischen Be-

• Ebd. 
• AaO., 1 92. 
10 l'vfartin Nicol, \v'eg im Geheimnis. Plädoyer für den Evangelischen Gottesdienst, 
Göttingen 2009, bes. 43-64. 
1 1  AaO., 60. 
12 Vgl. z.B. Bernhard Waldenfels, Der Stachel des Fremden, stw 868, Frankfurt/M. 1990; 
ders., Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Frankfurt/M. 2006. 
13  Vgl. Jochen Hörisch, Die Wut des Verstehens. Zur Kritik der Hermeneutik, erw. 
Nachauflage, Frankfurt/IvI. 1 998. 
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reich scheinen die \'v'eichen seit Langem in diese Richtung gestellt. Das 
beginnt mit Luthers Überlegungen zum Gottesdienst in der Vorrede der 
Deutschen 1\tiesse, denen ein s tarkes pädagogisches :tvioment innewohnt, 
das setzt sich über die Liturgie der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert 
hinein fort - und ist in vielen Gottesdiensten gegenwärtig bemerkbar -
etwa dort (einigermaßen extrem),  wo bereits in der Begrüßung dargelegt 
wird, was das „Thema" des heutigen Gottesdienstes sei, über das „wir 
gemeinsam nachdenken wollen", wie es dann nicht selten heißt. Freilich: 
Es gab immer auch Gegenbewegungen - nicht erst bei Martin Nicol, viel 
deutlicher etwa in der neueren liturgischen Bewegung. Und damit gilt für 
die evangelische liturgische Landschaft sehr vereinfacht: Irgendwo veror
ten sich die Theoretiker und Praktiker der Liturgie zwischen den Polen 
der Fremdheit und der Verstehbarkeit. 

Dies hat selbstverständlich Konsequenzen für die Frage einer Perikopen
revision. Vielleicht war es der katholische Praktische Theologe Jörg Seip, 
der in den vergangenen Jahren und aufgrund rezeptionsästhetischer 
Einsichten am deutlichsten davon gesprochen hat, dass die „obscuritas" 
der Bibel, ihre Dunkelheit und Fremdheit, neben der „perspicuitas" 
beachtet, gewürdigt und angesichts unserer Art und \X'eise der Diskus
sion neu betont werden müsse. 14 Seip ist davon überzeugt, dass gerade 
die Fremdheit von Texten reizvoll sein kann, dass gerade sie zu der von 
Roland Barthes apostrophierten „Lust am Text" führen kann," ja, dass 
für Lesende und Härende gerade dort Sinn gebildet wird, ,,wo Texte 
sperrig bleiben, wo der Akt des Lesens stockt". 10 Wird die Fremdheit bei 
Seip primär im Blick auf die Rezeption bedacht, so ist es vor allem 
l'vlanfred J osuttis, der Fremdheit in den vergangenen Jahren immer wie
der als eminent theologische Kategorie in die praktisch-theologische Dis
kussion brachte. Im Blick auf die biblischen Texte bedeutet dies für 
J osuttis: Ihre spezifische Qualität erweise sich nicht darin, dass sie kog
nitiv so bedeutsam oder emotional so nachvollziehbar seien, sondern 
dass iltrer Rezeption eine energetische Dimension eignet, die „höher" sei 
,,als alle Vernunft" (Phil 4,7) . "  

1 4  Vgl. Jörg Seip, Das Lesen ordnen? Rezeptionsästhetische Anmerkungen zur 
katholischen Leseordnung, in: Perikopenordnung in der Diskussion, GAGF ·t 8 (2004), 
H. 2, 26-34, 27f. 
' -1 Vgl. Roland Barthes, Die Lust am Text/Le p laisir du texte, Neuausgabe, Frankfurt/M. 
2006. 
"' Seip, aaO. (Anm. 1 4), 27. 
17 Vgl. nur Manfred Josuttis, Gottes Wort im kultischen Ritual. Das Verhältnis von Pre
digt und Ritual in der protestantischen Theologie, in: Erich Garhammer/Heinz-Günther 
Schöttler (Hg.), Predigt als offenes Kunstwerk. Homiletik und Rezeptionsästl1etik, 
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Es ist evident, dass diese Stimmen, die die Fremdheit betonen, die 
obscuritas, nicht gerade federführend sind und waren bei den verschie
denen Überlegungen zur Perikopenrevision in den vergangenen Jahren. 
Im Gegenteil stand da die Frage nach der „Verständlichkeit", der „Ver
stehbarkeit" immer wieder ganz oben auf der Tagesordnung, so ganz 
explizit bei der Revision der Perikopen in den 1 970er Jahren, für die als 
leitendes Ziel ausgegeben wurde: ,,Verständlichkeit" ,,zum mindesten für 
die gottesdienstliche Gemeinde ohne spezielle Kommentierung". 1• Ge
nau um diese „Verständlichkeit" bemühen sich auch die zahlreichen 
Bände mit „Hinführungen zu den Lesungen", Präfamina, die in den ver
gangenen Jahren erschienen und das Ziel haben, Hürden des Verstehens 
abzubauen und Wege in die biblischen Lesungen zu eröffnen. 

Z,vischen Fremdheit und Verstehbarkeit - so beschreibe ich daher ern 
erstes Spannungsfeld der Diskussion. Ein Spannungs feld, bei dem man 
auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Würde die Dimension der 
Fremdheit überzogen, so bedeutete dies, dass es letztlich egal wäre, was 
eigentlich gelesen wird, und dass aus der Lesung ein etwas merkwürdiger 
,,Kult des vedese11e11 lf:1/o,tes" gemacht würde. 1• Die Diskussion im gegen
wärtigen Judentum um die Frage nach der Praxis hebräischer Tora
Lektionen auch in Gottesdiensten, in denen die allermeisten diese nicht 
verstehen, scheint an dieser Stelle illustrativ. Soll, so fragen Jüdinnen und 
Juden im liberalen Spektrum des Judentums, der Gemeinde dieser 
fremde Text tatsächlich in der fremden Sprache zugemutet werden -
auch wenn damit das intellektuelle Verstehen und Nachvollziehen für 
viele unmöglich wird? 

Aber auch auf der anderen Seite, der Seite der Verstehbarkeit, kann man 
vom Pferd fallen. Die Lesungen würden ausgedünnt. All das, was man 
möglicherweise für schwierig hält, fiele vermeintlich „notwendige[n] Ab
schiede[n]" zum Opfer.20 Vielleicht der Hohepriester aus dem Hebräer
brief, vielleicht die Aqedat Jizchaq, Gen 22, vielleicht sogar der bren
nende Dornbusch in der Wüste oder manche der Krankenheilungen 

München l 998, 1 68-179; ders., Die Einführung in das Leben. Pastoraltheologie zwischen 
Phänomenologie und Spiritualität, Gütersloh 1 996. 
18  Vgl. Wolfgang Schanze, Perikopenrevision der lutherischen Kirchen, in: Jahrbuch für 
Liturgik und Hymnologie 21 (1 977), 98- 100, 99. - Vgl. allerdings auch die kritischen 
Überlegungen, die Schanze selbst zu dem Kriterium der Verständlichkeit anstellt. 
19 Karl-Heinrich Bieritz, Auf dass die Stimme Gottes nicht verstumme . . .  Perikopen
ordnungen in postmoderner Zeit, in: Perikopenordnung in der Diskussion, GAGF 18  
(2004), H.  2 ,  4--25, 1 9. 
20 Vgl. Klaus-Peter Jörns, Notwendige Abschiede. Auf dem Weg zu einem glaubwürdigen 
Christentum, Gütersloh 32006. 
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J esu. Aber was bliebe übrig bei dieser Art der Reduktion auf das Versteh
bare? Was würde werden aus der Botschaft, die - wie Paulus einmal sagt 
- den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit ist (1 Kor 1 ,23) ? 

Hinter der Frage nach Fremdheit und Verstehbarkeit liegt eine Diskus
sion um den Gottesdienst, die sich auch auf ein anderes Begriffspaar 
bringen ließe. Ich spreche vom Spannungsfeld zwischen einem doxo
logischen und einem gemeindepädagogischen Gottesdienstverständnis. 
Gegenwärtig l iegt ein mehr oder weniger stark gemeindepädagogisches 
Verständnis wohl eher im Trend. Die Gemeinde soll, so liest man dann, 
durch die Auswahl der Lesungen ein repräsentatives Bil d  von den wich
tigsten Inhalten der Bibel über eine gewisse Zeit hinweg erhalten. Periko
penreihen werden daraufhin überprüft, ob sie Grundtexte, Kerntexte 
enthalten, die zu wissen und zu kennen nötig sind. Bereits in der Dis
kussion vor einem halben Jahrhundert sprach man immer wieder von 
der „eisernen Ration", die ein Christenmensch wissen müsse.21 Dass 
hinter diesen Modellen eine etwas eigentümliche Wunschvorstellung liegt 
- diejenige nämlich, dass die Menschen so regelmäßig in den Gottes
dienst kommen, um diese eiserne Ration auch wirklich ,abzubekommen' 
und ,mitzunehmen' - sei nur am Rande erwähnt und wurde in den ver
gangenen Jahren mehrfach als Problem erkannt. Dennoch ist diese eher 
gemeindepädagogische Linie weit verbreitet. Was brauchen die Men
schen, so ist dann zu fragen, die in den Gottesdienst kommen? Und was 
kann die Kirche ihnen geben? Wenn Perikopenentscheidungen im Kon
text dieses Horizonts getroffen werden, dann werden sie sich vor allem 
an der Frage orientieren: Welche Texte sind gegenwärtig lebensdienlich? 
Was hilft :tvienschen in ihren Fragen, in ihrem Suchen, in ihren Zweifeln? 

Zu ganz anderen Entscheidungen könnte gelangen, wer den Gottes
dienst eher doxologisch versteht. Karl-Heinrich Bieritz nennt die bibli
schen Worte einmal „Schöpfungsworte".22 \X/orte, durch deren Lesung 
nicht dieses oder jenes erreicht werden solle, sondern bei denen es 
schlicht darum gehe, ,,dass überhaupt gelesen wird - auf dass das göltliche 
l/;1/ort niemals verstumme in dieser \X/elt."23 Lesen wäre dann „ein Tun, 
das sich vor nichts und niemandem zu rechtfertigen braucht, sondern 
sich - wie das Leben auch - von selbst versteht. Ein Tun, mü dem die 
Kirche das l/;1/o,t ehrt, dem sie sich selbst verdankt. "24 

21 Vgl. Schanze, aaü. (Anm. 1 8), 99. 
22 Vgl. Bieritz, aaO. (Anm. 1 9) ,  l 6 f. 
23 Aaü., 1 6 .  
24 AaO., 1 7. 
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Es wäre auch hier m.E. problematisch, den Gottesdienst e11twerler primär 
in gemeindepädagogischer oder primär in doxologischer Perspektive zu 
sehen. Beides gehört unweigerlich zusammen, wenn Gottesdienst ge
feiert wird und beide Perspektiven könnten zu Übertreibungen in die 
eine oder andere Richtung führen. Nur scheint es mir unerlässlich, sich 
die grundsätzliche Frage nach dem eigenen Gottesdienstverständnis 
immer bewusst zu halten, da sie die Perikopenentscheidungen unweiger
lich mitbestimmt. 

2.2 Der rezeptio11cisthetische Aspekt - orle,:· P/11rale Rezeptio11 1111rl lineare 
Ko1111111111ikatio11 

Wenn das eben Ausgeführte auf die Ebene der Rezeption bezogen wird, 
so stellt sich die Frage: \X/as geschieht mit den Gottesdienst Feiernden im 
Lesungsteil des Gottesdienstes? Was soll geschehen? Wie soll die Rezep
tion idealiter verlaufen und wie verläuft sie faktisch? 

Der Lesungsteil im Gottesdienst ist, so lässt sich als Ergebnis jüngerer 
Studien zum Gottesdienst mit Sicherheit sagen, nicht gerade das, was bei 
Wahrnehmungen zum Gottesdienst eine besondere Rolle spielt. Es geht 
wohl (leider) niemand in den evangelischen Gottesdienst, weil er dort der 
gelesenen Bibel begegnet. Und es kommt wohl kaum jemand aus dem 
evangelischen Gottesdienst heraus und erinnert sich in besonderer Weise 
an die Lesung der Bibel. Dass dies auch an der Art und Weise liegen 
könnte, wie wir selbst mit der Bibel im Gottesdienst umgehen und wie 
der Lesungsteil im Gottesdienst gestaltet wird, sei hier nur am Rande 
bemerkt (vgl. aber unten 3). 

Die neue Rezeptionsstudie zum evangelischen Gottesdienstbuch der 
Liturgischen Konferenz hat zahlreiche Ergebnisse gebracht und unter 
anderem gezeigt, wie unterschiecllich die Liturginnen und Liturgen in den 
evangelischen Kirchen denken und handeln. Eine Cluster-Analyse ermit
telte fünf sehr verschiedene Gruppen von liturgisch Agierenden.25 in 
einer Frage aber waren sich die allermeisten einig: Es ist wichtig, dass ich 

25 Die Rezeptionsstudie zum EGb unterscheidet die folgenden fünf Typen: 
( 1 )  Die liturgiedistanzierten Predigerlnnen; 
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als Pfarrerin/Pfarrer einen thematischen „roten Faden" für den Gottes
dienst entwicl<le.26 

Würde Schleiermacher dieses Ergebnis kennen, so hätte er wahrschein
lich seine Freude daran. Denn er plädierte - aus ästhetischen Gründen -
für die organische Einheit des Cultus. Schleiermacher sah diese Einheit 
in besonderer Weise durch die Lesungen gefährdet. Es sei problema
tisch, wenn in einem Gottesdienst neben dem biblischen Text, der der 
Predigt zugrunde liegt, noch ganz andere biblische Texte laut würden. 
Der Gesamtl<lang, die Stimmigkeit des Gottesdienstes sei dadurch 
gefährdet.27 

Aus anderen Gründen war bereits vor Schleiermacher die Einheit des 
Gottesdienstes gefordert worden: in der Aufl<lärungsliturgil( als die 
thematisch bestimmte, inhaltliche Konsonanz dessen, was im Gottes
dienst geschieht. In dieser Zeit taucht m.W. auch zum ersten Mal der 
Begriff „Perikopenzwang" auf. Von den vorgegebenen Perikopen fühlte 
man sich in dem Streben nach thematischer Einheit behindert.28 

Eine nochmals andere Perspektive auf die Einheit und den Zusammen
l<lang legte die neuere liturgische Bewegung nach dem Ersten Weltlcrieg. 
Etwa Hans Asmussen und Wilhelm Stählin wollten liturgisch auf die 
spezifische Klangfarbe eines Sonntags im Konzert des Kirchenjahres 
achten. Sie wollten das liturgische Idion des Sonntags bestimmen und 
herausarbeiten. Die Konsonanz der Texte, die einem Sonn- oder Feier
tag zugeordnet werden und die vor allem durch den \X/ochenspruch zum 
Ausdruck gebracht wurde, gewann so ein völlig neues liturgisches Ge
wicht. Maßstab für die Bestimmung der Klangfarbe war dabei das 
Evangelium, das als „caput et principale" des Sonntags fungiert!' 

Roter Faden, tl1ematische Geschlossenheit, liturgische Konsonanz - wer 
in diesen Bahnen denkt (und es spricht vieles dafür, dass dies gegen
wärtig doch ein klarer main-stream unserer Liturginnen und Liturgen 

26 Bei einer Abstufung in fünf Stufen votierten mehr als 40% bei Stufe 5, annähernd 40% 
bei Stufe 4. 
27 Vgl. Peter C. Bloth, Art. Schriftlesung I. Christentum, in: TRE 30 (1999), 520-558, 
542; vgl. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Die praktische Theologie nach den 
Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt, hg. v. Jacob 
Frerichs, Berlin 1850 [Nachdruck Berlin 1 983], 1 36- 1 39. 
28 Vgl. Blotl1, aaO. (Anm. 27), 529. 
29 Schanze, aaO. (Anm. 1 8) ,  98; vgl. insgesamt Frieder Schulz, Reform mit Weitblick. 
Perikopenordnungen hier und andernorts, in: Perikopenordnung in der Diskussion, 
GAGF 18 (2004), H. 2, 35--45, 38. 
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ist!), wird dafür votieren, dass die Lektionen, die für einen Sonn- oder 
Feiertag ausgewählt werden, in eine vergleichbare Richtung weisen. 

Auch im katholischen Bereich denken viele ähnlich. Und so erklärt sich, 
dass seit der Einführung der neuen Ordo Lectionum Missae (1969) kaum 
eine Frage so strittig ist wie die nach den Episteln. Im neuen römischen 
Lesezyklus ist es so, dass die Evangelien in einer Bahnlesung und in drei 
Lesejahren gelesen werden und die alttestamentliche Lesung in aller 
Regel in Zuordnung zu der Evangelienlesung gewählt wurde. Die Epis
tellesungen aber folgen einer eigenen Bahnlesung - mit der Konsequenz, 
dass Evangelium und AT jeweils zusammenklingen, die Epistel aber 
nicht. Etwa Ansgar Franz bezeichnet dies als „Konstruktionsfehler im 
Bauplan des Lektionars".30 Viele andere stimmen zu und suchen nach 
Wegen, um zu ko11s011a11te11 Episte/11 zu gelangen, Epistellesungen also, die 
sich harmonischer in den Kontext der weiteren Lesetexte fügen. 

Das Paradigma der erwünschten Rezeption, das hinter diesen Versuchen 
der Schaffung einer möglichst weitgehenden Konsonanz liegt, ist damit 
weniger die Begeh/111g eines /111terschiedlich ko11t111ie1te11 Textm11111s als vielmehr 
das Verstehe11 /lllrl E1ke1111e11 ei11es Z/fsa111111e11kla11gs /flld Z/fsa111111e11ha11gs ver
schiedener Texte. 

Im evangelischen Bereich wird die Fokussierung auf die liturgische Linie, 
auf den roten Faden, auf die thematische Konsonanz m.E. dadurch ge
fördert, dass seit Luthers Zeiten die Lesungen keine allzu große Beach
tung finden, sondern eher ein Schattendasein führen gegenüber der über
mächtigen Bedeutung der Predigt. Für Luther waren die Lesungen weit 
weniger bedeutend als das mündliche Wort der Predigt. Das Evangelium, 
so Luther immer wieder, ist mündliches Wort, laut Geschrei der frohen 
Botschaft - und als solches müsse es auch gegenwärtig erklingen. In 
seiner kleinen Schrift zum Gottesdienst „Von ordennung gottes dienst 
ynn der gemeinde" (1523) ist Luther überzeugt, dass es besser sei, auf die 
Lesungen zu verzichten, wenn keine Predigt auf sie folgt. Sie seien ,vie 
Zungenrede, auf die eine Deutung folgen müsse. 

Im Protestantismus kam es in Folge zu einer wahren Predigtbegeiste
rung, die die Lesungen im Gottesdienst eher marginalisierte - eine Ten
denz, die mir bis heute weit verbreitet scheint. Damit wird die Konzen
tration auf ein durch die Predigt dann nochmals hervorgehobenes 
„Thema" des Sonntags verstärkt. Und umgekehrt: Die l'viöglichkeit, dass 

-10 Franz, aaO. (Anm. 6), 231 . 
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verschiedene Lesungen einen unter Umständen herausfordernd bunten 
Textraum schaffen, in dem ganz unterschiedliche Bewegungen des Den
kens und Fühlens und ganz unterschiedliche Erfahrungen möglich sind, 
treten zurück. 

Noch bin ich nicht dabei, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber es 
ist evident, dass die Frage, wo ich mich selbst verorte im Spannungsfeld 
von pluraler Rezeption vs. linearer Kommunikation (wie sich etwas über
zogen sagen ließe) eminente Konsequenzen hat für die Art und Weise 
einer Perikopenrevision - wie sie auch eminente Konsequenzen für die 
Frage nach dem Gottesdienst insgesamt hat. Für die Perikopenfrage gilt: 
Wäre die Konsonanz nicht das entscheidende Kriterium, so wären auch 
ganz andere Modelle (etwa Modelle verschiedener Bahnlesungen) mög
lich, wie sie vor allem als Tora-Bahnlesung in den vergangenen Jahren 
immer wieder erwogen ,vurden.-' 1 

2.3 Der hemm1e11tische Aspekt - ode1:· Der reiche Tisch des Gotteswo,tes 1111d die 
11111Je1zjchtbare DiafJ2 

Zu den wunderbaren Ergebnissen des Zweiten Vatikanischen Konzils 
gehört es, dass dort den Kirchen gleich in der ersten Konzilserklärung 
„Sacrosanctum Concilium" ganz wunderbare Metaphern geschenkt 
wurden. SC 51 sagt: 

„Auf daß den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet 
werde, soll die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan werden, so daß 
innerhalb einer bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile der 
Heiligen Schrift vorgetragen werden." 
Die Folge dieser Erklärung war die völlige Umgestaltung der bisherigen 
Leseordnung - ein kühner Akt! Klar ist, dass auch die neue Ordnung nur 
eine Auswahl bieten kann. Es gilt grundlegend: Selbst wenn der Tisch 
reicher gedeckt werden soll, kommt keine Ordnung um eine gewisse Be
schränkung herum. Die im Gottesdienst gelesene, die perikopierte Bibel 
ist nicht die ganze Bibel. Wollten wir diese lesen, so bräuchten wir, selbst 
bei sehr großzügig geschnittenen Perikopen, mehr als 20 Jahre, wenn an 
jedem Sonn- und Feiertag nur ein Text gelesen würde, mehr als 10 Jahre 
bei zwei Texten und rund sieben Jahre bei regelmäßig drei Lesetexten. 
Es geht nicht ohne eine Diät am Tisch des Gotteswortes. Die Frage ist 

31 Vgl. nur Johannes \Xlachowski, Die Leviten lesen. Untersuchungen zur liturgischen Prä
senz des Buches Leviticus in J udentum und Christentum. Erwägungen zu einem Torah
jahr der Kirche, Leipzig 2008. 
32 Vgl. zum Begriff der „Diät" vor allem Bieritz, aaO. (Anm. 1 9), l 7f. 
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nur: Wie sieht unser Zuschnitt aus? Und welche Entscheidungen leiten 
uns, so oder ganz anders auszuwählen und als Speisefolge für die Ge
meinde zu servieren? 

Es ließe sich gut zeigen, dass für die Geschichte der Perikopenrevisionen 
in den vergangenen Jahrzehnten etwas Ähnliches gilt wie für die Ge
schichte der Leben- Jesu-Forschung, die Albrecht Schweitzer vor rund 
100 Jahren erzählte:JJ Jede Zeit schreibt ihre eigenen theologischen Vor
lieben und Entscheidungen in die Perikopenauswahl ein. So bemerkt 
Corinna Dahlgrün zu unserem derzeitigen lVfodell zu Recht, dass darin 
viel Christologie, viel Paulus, viel Paränese - und demgegenüber wenig 
Eschatologie, wenig Politik und Soziales, wenig Anstößigkeit enthalten 
sei.-14 Sieht man sich unser Perikopenbuch an und würde man es als 
Bibelbuch servieren, so hätten wir ein sehr dünnes Altes Testament, das 
dann wieder einige auffällige Schwerpunkte aufweisen würde (vor allem 
bei den großen Propheten, konkret bei Deuterojesaja). Die Bücher der 
Tora, die Bücher der Weisheit kämen demgegenüber kaum vor (nicht 
einmal das Buch Hiob fände eine einigermaßen würdige Erwähnung). 
Andererseits stellt sich - gerade in den von den Episteln geprägten 
Jahren (also in den Reihen II, N und VI) - bei nicht wenigen Pfarrerin
nen und Pfarrern das (m.E. nicht unberechtigte) Gefühl einer gewissen 
Redundanz ein. Habe ich das nicht so ähnlich schon vor Kurzem 
gepredigt? 

Wird die bestehende Perikopenordnung der Bibel gerecht? Und den 
l'vienschen, die diese Texte als biblische Texte serviert bekommen und 
denen der Tisch des Gotteswortes bereitet wird? Ich stelle drei Fragen in 
diesem Spannungsfeld: 

(1) Der so111Jtiigliche Textra1111J 1111d das Idion der Texte: Lesetexte und ein Pre
digttext erklingen an einem spezifischen Sonn- oder Feiertag. Kleine 
Ausschnitte aus biblischen Zusammenhängen werden in einen völlig 
neuen Klangraum gestellt - und die Frage kann laut werden: Haben die 
Texte eigentlich noch eine eigene Stimme? Wird ihr Idion noch hörbar? 
Oder ist die Rezeption so stark in bestimmte Richtungen gelenkt, dass 
das Eigene kaum noch vernehmbar ist? Etwa, wenn ein ganzer Sonntag 
dem Motiv des guten Hirten ge\.vidmet ist (Misericordias Domini), wenn 

33 Vgl. Albert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, Neudruck, Tübingen 
1 984 [zuerst 1 906] . 
3• Vgl. Corinna Dablgrün, Dem Zeitgeist widerstehen. Perikopenordnungen und das 
Ganze der biblischen Botschaft, in: Perikopenordnung in der Diskussion, GAGF 18  
(2004), H .  2 ,  64-69, 65f. 
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Jes 43 am Taufsonntag, dem 6. So. n. Trinitatis, gelesen wird, wenn es an 
Kantate bei allen Texten irgendwie um das Singen gehen muss oder 
wenn Gen 22, die Aqedat J izchaq, ihren Ort an Judika findet? 

Die Lösung für dieses hermeneutische Problem sehen viele in einer 
continua- oder semi-continua-Lesung. In der Folge mehrerer Sonntage 
hintereinander werden dann z.B. Genesis-Texte aus dem AT, Texte aus 
dem Römerbrief als Episteltexte und Texte aus dem Matthäus-Evange
lium als Evangelienlesung gelesen. Die Schwierigkeit besteht nur darin, 
dass diese ideale Linie nur dann gilt, wenn von sehr regelmäßigen Got
tesdienstbesucherinnen und -besuchern ausgegangen wird, die zudem 
noch intellektuell in der Lage sind, sich an den Kontext zu erinnern, der 
vor sieben Tagen schon präsent war. 

(2) Das k11/t11re//e Gedcicht11is 1111d die ke1yg111atiscbe Ze11tra/stel!t111g. Es gibt 
reichlich Texte, die sich durch Kunst und Literatur in das „kulturelle Ge
dächtnis" Qan Assmann)35 eingegraben haben. Etwa Jos 2 (Die Kund
schafter bei der Dirne Rahab), Jos 6 (JYiauern von Jericho), 1Sam 16 
(David als Zitherspieler), 1K.ön 10 (Die Königin von Saba), Dan 6 
(Daniel in der Löwengrube) - allesarnt Texte, die es nicht in unser 
Lektionar un<l in unsere Ordnung der Predigttexte geschafft haben. Ob 
wir uns das wirklich leisten können und sollten? Ob eine Perikopen
ordnung, die an solchen Texten vorbeigeht, nicht eher der zunehmenden 
Bibelvergessenheit zuarbeitet, die häufig beklagt wird? Ob eine Peri
kopenordnung wirklich Lust auf die Bibel machen kann, wenn sie an 
solch eminenten Texten vorübergeht? 

Seit der Neuordnung der Lesungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wer
den Lektionabilität und Prädikabilität als die beiden entscheidenden 
Kriterien der Auswahl der Texte genannt.36 Und auch wenn Roman 
Roessler meinte, man habe dabei immer wieder zu wenig auf die Präclika
bilität geachtet," bin ich doch anderer Meinung. Man hat, so denke ich, 
zu wenig auf die Lektionabilität geachtet und manchmal viel zu dominant 
gefragt, inwiefern sich Texte für die Verkündigung eignen und ,Ver
kündigungspotential' haben. Die Frage danach, welche Texte der Bibel 
aufgrund ihres dramaturgischen Potentials, ihrer sprachästhetischen 

35 Vgl. nur Jan Assrnann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen, München 52005. 
36 Vgl. bereits Eisenach 1 896 und dazu Bloth, aaü. (Anm. 27), 548. 
37 Vgl. Roman Roessler, Was lange währt . . .  Anstöße zu einer Revision der Perikopen
ordnung aus homiletischer Sicht (Precligtstuclien), in: Perikopenordnung in der Dis
kussion, GAGF 18 (2004), H. 2, 57-63. 
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Schönheit oder ihrer kulturellen Relevanz als Lesetexte keineswegs aus
fallen sollten, wurde m.E. eher zu selten gestellt. 

(3) 'Der spanm111gsreiche Dialog der Testa111e11te u11d die Dominanz der 
Christt1sbotschaft. In besonderer Weise scheinen mir die in diesem Punkt 
versammelten Fragestellungen dort gewichtig, wo es um die Rolle des 
Ersten Testaments, des Alten Testaments geht. Die Auswahl der alttesta
mentlichen Texte auf der Basis des Evangeliums macht es diesem nicht 
leicht, seine eigene Stimme zu erheben. Dass alttestamentliche Texte da
her sehr selektiv ausgewählt wurden und manche biblischen Textbe
reiche überhaupt nicht vorkommen, erscheint hoch problematisch. Und 
das nicht aufgrund eines abstrakten Prinzips formaler Gleichwertigkeit 
der Testamente, sondern vor allem, weil wir uns dadurch dem Reichtum 
der erzählenden Überlieferung, der Lebensnähe des biblischen Gesetzes, 
der Lebensdienlichkeit der biblischen Weisheit und der poetischen 
Schönheit der hebräischen Dichtung in einer Weise verschließen, wie 
dies für eine Kirche des \Xlortes m.E. nicht zu verantworten ist. Darüber 
hinaus aber wird - und das haben die Überlegungen im christlich-jü
dischen Kontext der vergangenen Jahre deutlich gezeigt - die „Christus
botschaft" ja keineswegs ärmer, sondern im Gegenteil reicher und 
mannigfaltiger, wenn die Vielfalt und Weite des Alten Testaments zur 
Geltung kommt. 

2.4 Der historische 1111d ok11111e11ische Aspekt- ode1:· A11/eh111111g 1111d Eigemi1111 

\Xlenn man nach Orientierung in dem schwierigen Feld der Perikopen
revision sucht, so könnte man Halt und Hilfe auch bei objektiven 
Vorgaben finden wollen. Das Traditionsargument oder das Argument 
der ökumenischen Anschlussfähigkeit könnte eine Rolle bei der Ent
scheidung spielen. Beide Optionen aber erweisen sich als prekär. 

Im Blick auf die Tradition der Lese- und Predigtperikopen sprach Her
warth von Schade einmal - durchaus ironisch - von dem „karolingisch
lutherisch Eisenacl1er Alten"38 und zeigte durch diese Kombination der 
Begriffe, wie wenig greifbar das „Alte" tatsächlich ist. Die so genannten 
,altkirchlichen Evangelien und Episteln' gehen zwar teilweise immerhin 
auf das frühe Ivlittelalter zurück, sind aber insgesamt doch nur in erheb
lichen Modifikationen, die vor allem, aber nicht nur auf die zahlreichen 
Rekonstruktionen und Neukonstruktionen des 19. Jahrhunderts zurück
gehen, erhalten. Schlagend zeigt sich die Ambivalenz des Traditionsargu-

38 Zitiert bei Bloth, aaO. (Anm. 2), 722. 
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mentes vor allem dort, wo eingeräumt werden muss, dass traditionell 
zwischen Evangelium und Epistel kei11 Zusammenhang besteht und 
dieser vielfach erst in den auf Konsonanz bedachten Rekonstruktionen 
des 20. Jahrhunderts geschaffen wurde.39 Freilich: wenigstens rudimentär 
gibt es aber doch eine Tradition, in der wir stehen und an die sich etwa 
Luther und Melanchthon gebunden fühlten. Es gibt eine Tradition, die 
vor allem deshalb von Bedeutung ist, weil sich evangelische Kirchen
musik in Kantaten, Motetten und Kirchenliedern auf sie bezogen hat. 
Diese durch eine völlige Abkehr leichtfertig aufzugeben, müsste - so 
meine ich - schon ganz hervorragende Gründe für sich haben. 

Denn auch das ökumenische Argument, das nun angeführt werden 
könnte, hat sich seit der radikalen Umgestaltung des Ordo Lectionum 
l\tlissae in den späten 1960er Jahren faktisch erledigt. Vorher allerdings 
war dies immer wieder auch evangelischerseits herangezogen worden. So 
meinte etwa Gottfried Voigt 1962: ,,So wenig lebt diese lutherische Kir
che in ihrer Perikopenordnung von einer petitio principii, daß sie sich 
der für sie schwereren und unbequemeren Episteltexte nicht entledigt, 
sondern diese beibehält und sich damit zur ökumenischen Gemeinschaft 
mit den anderen Kirchen bekennt".'" Es waren nicht wir, die die öku
menische Gemeinschaft verlassen haben, und es spricht m.E. gerade in 
einer Situation, wo die Unzufriedenheit mit dem Ordo Lectionum 
l\tlissae vielerorts angesprochen wird, nichts dafür, uns diesem Modell 
anzuschließen. Dass aber umgekehrt eine Wahrnehmung der ökume
nischen Gemeinschaft (mit der katholischen Kirche, aber auch mit den 
reformierten Schwesterkirchen) auch gegenwärtig unabdingbar ist, 
erscheint evident." 

Vier Spannungsfelder waren dies, innerhalb derer sich die Diskussion um 
eine Perikopenrevision bewegt. Es ist m.E. entscheidend, diese Aspekte 
j eweils zu reflektieren und dann zu Entscheidungen zu kommen, die sich 
i1111erha/b der jeweils eröffneten Felder bewegen. Ich stelle in meinem 
letzten Punkt vor, in welche Richtung diese Entscheidungen m.E. gehen 
könnten. 

-'9 Vgl. dazu auch Bieritz, aaO. (1\nm. 1 9), 9. 
-10 Voigt, aaO. (Anm. 2), 1 1 5. 
"' Vgl. besonders den Beitrag von Peter Bukowski im Rahmen der hier dokumentierten 
Konsultation. 
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3. Die Speisekmte !llld die Mahlgestalt!111g - drei Folgem11ge11 !lllrl Forden111ge11 

(1 ) Die Bibelbegeistem11g stcirke11: Das leitende Ziel einer gegenwärtig an
stehenden Reform bzw. Revision der Leseordnung müsste es m.E. sein, 
die evangelisch so grundlegende Begeistem11gfiir die Bibel zu steigern und zu 
wecken! Auf keinen Fall sollten evangelische Kirchen zu schnell defensiv 
werden und resignativ fragen: ,,Ach, wer liest denn heute die Bibel 
überhaupt noch?" Der erstaunliche Boom der Bibelhörbücher in den 
vergangenen Jahren, der erstaunliche Erfolg eines (m.E. keineswegs be
sonders gut Bibel lesenden) Ben Becker mit seiner Bibelperformance -
Phänomene wie diese zeigen, dass wir uns noch längst nicht auf den 
Rückzug begeben müssen. Im Gegenteil: Nutzen wir den Schwung der 
Revisionsdiskussion, um damit auch einen kräftigen Impuls für den Um
gang mit der Bibel in den Gemeinden und für die private Bibellektüre, 
Bibelinszenierung, Bibelbegehung zu geben. 

Dazu scheinen mir ganz grundlegend zwei Aspekte unumgänglich: Es 
geht erstens darum, eine Leseordnung zu finden, die die Lust am Lesen 
weckt, die den Schatz der Bibel zeigt und den Tisch des Gotteswortes so 
deckt, dass wir voller Appetit daran sitzen, uns darauf freuen und andere 
gerne dazu einladen. 

Und damit zusamrnenhängend zweitens: Es wäre sinnlos, eine Revision 
zu erarbeiten, wenn wir nicht noch deutlicher als schon bislang alles da
für tun würden, den Lesungsteil im Gottesdienst zu stärken. Ansgar 
Franz meinte: ,,Es kann [ . . .  ] nicht nur darum gehen, am ,Tisch des Got
teswortes' einige Speisen gegen andere auszutauschen, sozusagen mit 
dem Lektionar die ,Speisekarte' zu reformieren, vielmehr rnuss das ]\fahl 
selbst, seine Stimmigkeit, sein Ambiente, zu dem das Servieren der 
Speisen ebenso gehört wie die Tafelmusik oder die Ausstattung des Fest
saals, in den Blick kommen; und genauso wichtig wird es sein, den Mahl
haltenden eine Esskultur und Feierkompetenz zu vermitteln, die - jen
seits einer auf Fastfood ausgerichteten Mentalität - Geschmack finden 
lässt an den Gaben aus der Speisekammer ,Bibel'.",2 

(2) Die Fiille der Bibel entrlecke11: So begeistert zu sein - das wird nicht ge
lingen, wenn alles beim Alten bleibt! Unser Lektionar und unsere Ord
nung der Predigtperilmpen haben il1re Probleme. Auf einige habe ich 
hingewiesen. Es gibt Übergewichte und erstaunliche Leerstellen - vor 
allem im Bereich des Alten Testaments. Gerade hier muss es darum 

42 Franz, aaO. (Anm. 6), 256. 
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gehen, reicher zu werden und die Fülle zu entdecken. Und dabei, so 
meine ich, auch vor Texten, die auf den ersten Blick widerständig 
erscheinen, nicht zurückzuschrecken. So erweisen sich - um nur ein Bei
spiel zu nennen - Texte aus der Tora, die wir als Gesetzestexte evange
lischerseits oftmals alb:u schnell abgetan hatten, nicht selten als 
erstaunlich aktuell und lebensnah. Sie sprechen zu sozialen fragen, sie 
reden über das gegenwärtige Leben in all seinen Details und geben 
Gottes gute \Xleisung weiter. 

Ich meine, es wiire der falsche \Xleg, jetzt vor allem an die Reduktion zu 
denken. So sehr die Grundidee eines elementaren Kirchenjahres sympa
thisch ist und gerade dort, wo nicht mehr sonntäglich (;ottesdienst ge
feiert wird, unerlässliche Dienste leistet, so meine ich doch, dass es jetzt 
zunächst darum gehen müsste, den Reichtum und die Vielfalt neu zu er
schließen, die Weite und die Größe zu ermessen. Das schiene mir 
übrigens auch für eine evangelische Kirche auf dem \Xleg zum großen 
Reformationsjubiläum 201 7 ein würdiger und großer und möglicherweise 
auch öffentlichkeitswirksamer Schritt. 

(3) Im101k1tiu11 t!!!d /3estiinrl�1;keil illl lf7echselschritl: So sehr ich also für Inno
vationen pläd iere, warne ich vor e iner \·Öl ligen N eukonstruktion unseres 
Lekt ionars. Der neue kathol ische Ordo kann m.E. als problemati sches 
[\ foclel l  betrachtet werden nnd al s gutes Be ispiel dafür, welche riesigen 
Probleme eine p rundle('cnclc Rekonsiruktion am Schreibtisch mit sich 

{ ) � ) 

bringt. \Xli r  haben eine Pcrikopcnordrrnng! J\uch wenn i ch d iese n icht --
wie \Xlilhclm St ilhlin - als Bekenntni sentscheidung der Kirche bezeidi 
ncn würde, so gilt es doch, s ie ;.,:uniichst ;.,:u würd igen, s ich an ihr ;.,:u 
ärgern und ab;.,:uarbeiten. Der Reich tum der kirchenmusikal i schen 
\X'erkc, d ie s ich auf diese Ordnung beziehen, ist e in  wei teres, gewichtiges 
Argument gegen eine völlige N eukonstruktion. Die Prägung von Sonn
tagen im Kirchenjahr durch die bisherige Ordnung spricht ebenfalls da
für. \Xlolfgang Schanze meinte - und ich gebe ihm recht: ,,Gerade in 
liturgischen Dingen hat das geschichtlich Gewachsene einen gewissen 
imponderabilen \Xlert, der nicht durch Konstruktionen ersetzt werden 
kann, die am Schreibtisch ersonnen sind."" 

Das könnte also bedeuten: Bleiben wir bei den weisen Vorgaben - und 
arbeiten in diesem Kontext innovativ und kreativ weiter, indem wir Tex
te austauschen, das Alte Testament stärken, kulturell bedeutsame Texte 
integrieren und uns nicht vor Texten scheuen, die auf den ersten Blick 

'-' Schanze, aaO. (Anm. 1 8) ,  99. 
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fremd scheinen, aber gerade so Lebens- und Glaubenswirklichkeiten zur 
Sprache bringen. 
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Gesagt wird -
Eine empirische Studie zur Rezeption der 

gottesdienstlichen Lesungen 

Gert Pickel/Wolfgang Ratzmann 

1. Z11rA1!lgabe 1111d Anlage der U11termch1111g 

Zur Vorbereitung einer grundsätzlichen und kostenaufwendigen Ver
änderung der Perikopenordnung erschien es den für Gottesdienstfragen 
Zuständigen im Kirchenamt der EKD sinnvoll, sich zuallererst einmal 
einen Überblick hinsichtlich der gängigen Praxis mit den gottesdienst
lichen Lesungen zu verschaffen. Um diesem Ziel nachzukommen, ent
schieden sie sich, in Zusammenarbeit mit dem Lturgiewissenschaftlichen 
Institut der VELKD in Leipzig und der Abteilung Religions- und 
Kirchensoziologie der Universität Leipzig eine empirische Studie durch
zuführen, die diesen Überblick zur gottesdienstlichen Praxis in Sachen 
Lesungen und Predigttext erstellen sollte. Gleichzeitig wurde die Wahr
nehmung der Perikopenordnung durch verschiedene Gruppen von „An
wendern" bzw. ,,Praxisexperten" (Pfarrerinnen und Pfarrer, Prädikantin
nen und Prädikanten, K..irchenmusikerinnen und Kirchenmusiker), aber 
auch Rezipienten (Gottesdienstbesucher, Gemeinde-glieder) sowie deren 
Beurteilung der derzeitigen Perikopenordnung ins Visier genommen. 
Abschließend war es das Ziel, Wünsche der Anwender nach Erhalt, Re
form, Flexibilisierung oder Veränderungen der Ordnung zu erfahren. 

Nlit der Untersuchung wurden der Religionssoziologe Gert Pickel einer
seits, Inhaber der Professur für Religions- und Kirchensoziologie an der 
Theologischen Fakultät in Leipzig, und Wolfgang Ratzmann als Prak
tischer Theologe in seiner Funktion als Leiter des Liturgiewissenschaft
lichen Instituts der VELKD bei der Theologischen Fakultät Leipzig be
traut. Eine wesentliche Mitverantwortung übernahmen Frau Dr. Milden
berger, die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Liturgiewissenschaft
lichen Instituts, und Frau Dr. Sammet, Spezialistin für qualitative Sozial
forschung, die z. Zt. in einem kultursoziologischen Projekt an der Uni
versität Leipzig tätig ist sowie Frau Gladkich, welche maßgeblich die Er
hebung des standardisierten Studienteils betreute. Die EKD und die 
VELKD trugen gemeinsam die dabei entstehenden elementaren Kosten 
(Porto, Bezahlung studentischer Hilfskräfte, Reisekosten). Ein kleiner 
wissenschaftlicher Beirat leitete und überprüfte den Verlauf der 
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Untersuchung, clie zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichts (Ende l\!Iai 
2010) noch längst nicht abgeschlossen ist. 

Um den oben skizzierten vie lfä ltigen Wünschen gerecht werden zu kön
nen, wurde clie Stuclie als sogenannte r Methodenmix angelegt. Dies be
deutet: Die Untersuchung enthält sowohl einen quantitativen wie auch 
einen qualitativen Teil, welche - aus Gründen der gezielten Gleichwertig
keit beider Stuclienteile - zeitgleich erhoben wurden. Zielt die standarcli
sierte Befragung auf eine repräsentative A ussage über clie Ist-Situation 
der Anwendung und Beurtei lung der Perikopenordnung bei gleichzeiti
ger Bereitstellung verallgemeinerbarer Aussagen und der l\föglichkeit auf 
Gruppendifferenzierungen, beschäftigt sich der qualitative Erhebungsteil 
mit einer Vertiefung der Argumentationsstrukturen einzelner Aspekte 
der Diskussion um clie Perikopenordnung. 

Wie bereits angesprochen, richtet sich clie standarclisierte Befragung auf 
repräsentative Aussagen von „Praxisexperten" zur Anwendung der 
Perikopen. Für sie wurden unter tätigkeitsspezifischen Schwerpunkten 
drei verschiedene Fragebögen erarbeitet, die in den ersten zwei Wochen 
des Februars 2010 an etwa jede siebente Gemeinde der EKD versandt 
wurden. Bis 23 .02.2010 wurden 2.000 Schreiben inklusive 6.000 Frage
bögen zum Versand zusammengestellt, mit Rückumschlägen versehen 
und versandt. Paral lel wurde im Internet ein Set der Fragebögen zur 
Selbstausfüllung aber auch In formation bereitgestellt (http:/ /www.uni
lcipzig.de/- prtheol/ relsoz/ perikopen/index.htm) . Hie r sind auch 
weitere Informationen über das Projekt verfügbar. In der Stichprobe 
wurden nach zustimmender Rückmeldung 17 von 23 Gliedk.irchen der 
EKD erfasst. Die Fragebögen wurden von Pfarrerinnen und Pfarrern, 
von haupt- oder nebenamtlichen Kirchenmusikern/innen und Präcli
kanten/innen ausgefüllt. Bis Mitte Mai 2010 lagen 1.771 Fragebögen vor. 
Von der verwendeten Stichprobe entfielen auf Pfarrer/Pfarrerinnen 775 
Fragebögen, Lektoren/Lektorinnen 479 Fragebögen, Kirchenmusiker/ 
Kirchenmusils:erinnen 517 Fragebögen. I nsgesamt kann clie Nettostich
probenausschöpfung von ca. 30 Prozent als für schriftliche Umfragen 
und bei der bestehenden Ausgangsadresslage als überraschend gut be
wertet werden. Inhaltliche Teilbereiche waren Fragen nach der Prägung 
der gegenwärtigen Gottesclienste durch clie „Ordnung der Precligttexte" 
(OPT) , die Erfassung und Begründung von Abweichungen von der OPT 
in agendarischen Gottescliensten, Informationen zur allgemeinen litur
gische Gestaltung des Gottesclienstes, Abweichungen von der Periko
penordnung in nichtagenclarischen Gottescliensten, persönliche Ein
schätzungen der \X'irkung der OPT auf clie Gemeinde und deren Ver-
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halten sowie Rezeption, die persönliche Einschätzung der OPT und 
deren Beibehaltung oder Veränderung. 

Der qualitative Studienteil versucht, ein wenig hinter die Oberfläche der 
Fragebogenantworten zu dringen und Argumentationszusammenhänge 
oder Motivhintergründe bei einzelnen Praktilcern des Gottesdienstes zu 
erheben. Dazu sind auf der einen Seite zwölf Einzelinterviews mit ausge
wählten Pfarrern und Pfarrerinnen, Kirchenmusikerinnen und -musikern 
und Prädikanten geführt worden. Hier stand die Ermittlung der sub
jektiven Bedeutung der Perilwpenordnung sowie deren Einbettung in 
das eigene Verständnis vom Gottesdienst im Zentrum des Interesses. 
Analog fanden vier Gruppeninterviews mit unterschiedlichen Gruppen 
statt. Hier wurde die Erfassung der Rezipientensicht und Außenwahr
nehmung angestrebt. Für die Zusammensetzung der Gruppendiskus
sionen wurden folgende Merkmale als ordnend verwendet: Diskussion 1 :  
agendarischer Gottesdienst/ ländlich/ Ostdeutschland; Diskussion 2: 
agendarischer Gottesdienst/ städtisch/ Westdeutschland; Diskussion 3: 
alternativer Gottesdienst/ Westdeutschland; D iskussion 4: Kirchenferne 
und Randmitgl ieder/ Westdeutschland. Die in den Gruppendiskussionen 
gestellten Fragen wurden über die enge Beurteilung der Perikopen
ordnung hinaus weiter gefasst und bezogen sich zum Beispiel auf den 
eigenen Umgang mit der Bibel oder die B edeutung der Bibel für das 
eigene Leben. Sowohl die Experteninterviews als auch die Gruppendis
kussionen wurden mit sequenziellen Analyseverfahren der qualitativen 
Sozialforschung in Arbeitsgruppen fachgerecht ausgewertet. 

D ie in der Folge referierten und in die Betrachtungen einbezogenen Er
gebnisse entsprechen noch einem vorläufigen Stand, wenn auch bereits 
mit nahezu vollständigem Grundlagenmaterial. 

2. Z11 ei11zel11en E1gebnisse11 der U11termchH11g 

Das Projekt einer Perikopenrevision ist umstritten. Auf der einen Seite 
stehen viele Pfarrerinnen und Pfarrer aus konservativen Regionen, die 
vor einer solchen Veränderung warnen und sie für völl ig unnötig halten. 
Auf der anderen Seite stehen die Voten von Fachleuten, die davon aus
gehen, dass die Kritik an der Leseordnung inzwischen „so fundamental" 
geworden sei, , ,dass eine Revision unumgänglich erscheint" (so Lutz 
Friedrichs, RGG 4. Aufl. , Sp. 1 1 1 4) .  Auf der einen Seite stehen die 
Theologinnen und Theologen, die Predigtmeditationen verfassen und 
relativ oft zur Auffassung gelangen, dass dieser und jener Text schlecht 
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abgegrenzt sei oder nicht gut zum Proprium des Sonntags passe, auf der 
anderen Seite hören wir die Bedenken einzelner Kirchenmusiker, nicht 
zu oft und nicht zu viel an Leseordnung oder gar Kirchenjahresstruktur 
zu verändern, um nicht die Kontinuität mit der überlieferten K1rchen
musik zu gefährden. Schon allein diese unterschiedlichen Meinungen zur 
Sache sind ein Grund dafür, mit Hilfe einer empirischen Untersuchung 
einmal deutlicher zu klären, wie die bisherige Ordnung von den für den 
Gottesdienst Zuständigen in den Gemeinden, also von unseren „Exper
ten" beurteilt wird und welche Wünsche im Blick auf eine mögliche Re
vision bestehen. Da gegenwärtig noch nicht alle Daten aus der quanti
tativen Untersuchung eingegeben sind und da der qualitative Teil der 
Studie noch nicht abgeschlossen ist, lassen sich gegenwärtig nur einige 
generelle Tendenzen zeigen, die sich bei der Untersuchung abzeichnen. 

2. 1 Das hohe Interesse 

Generell kann die hohe Rücklaufquote als Beleg für ein relativ hohes 
Interesse der Beteiligten an der Fragestellung angesehen werden. Dieser 
Eindruck deckt sich auch mit der Tatsache, dass nebenher viele Emails 
mit Kommentaren, Briefe und Telefonate eingingen, in denen beispiels
weise angeschriebene Gemeinden ihr Interesse bekundeten, aber ihre 
Absage begründeten (z.B. wegen einer Vakanz) oder bestimmte Vor
schläge machten. Darunter finden sich auch einzelne Stellungnahmen, 
die aus grundsätzlichen Gründen vor jedem Versuch einer Perikopen
rev1s1on warnen. 

2.2 Die Intensität der Bi11rl1111g 

Auffällig ist, wie sehr sich die Gemeinden mit den für den Gottesdienst 
Verantwortlichen an die vorgegebene Lese- und Predigttextordnung 
binden: 

Inhaltliche Gestaltung von Gottesdienst und Predigt 

Binden Sie sich mit Ihrem Predigttext an die 
vorgegebene Ordnunir der Prediirttexte? 
Verwenden Sie zur Vorbereitung Ihrer Predigt 
Predigtvorbereitungsliteratur und/ oder 
_!'_i:_�lgt_entwürfe? 

Ja, Ja, 
immer öfter 

65 33 

43 36 

Versuchen Sie, bei der Begrüßung ein 
39 Thema/Leitmotiv für den Sonntag anzugeben? 41 

Quelle : ESPeri 2010; n = 1 77 l ;  Werte in Prozent. 
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Zieht man bei der ersten Frage die ersten beiden Spalten zusammen, 
dann ergibt sich: 98 % binden sich immer oder oft an die Ordnung. Auf 
die zweite Frage antworten 79 %, dass sie immer oder oft Predigtvorbe
reitungsliteratur venvenden. Hoch ist die Zahl derer, die - nach der 
dritten Frage - den Gottesdienst normalen:veise unter ein Thema stellen. 

Dass hinter dieser Art einer starken Bindung unterschiedliche Gründe 
stehen, zeigt sich schon an der Tabelle: OPT wird offensichtlich stark 
von der Predigtvorbereitungsliteratur gestützt. Andere Gründe treten bei 
einzelnen Gesprächen im qualitativen Teil der Untersuchung hervor. 
Beispiefüaft soll an dieser Stelle einmal ein Zusammenhang zwischen den 
beiden Untersuchungsteilen hergestellt werden, wie es zum Abschluss 
der Untersuchung auch bei vielen anderen Fragen denkbar ist. So wehrt 
ein älterer sächsischer Pfarrer jede Kritil, an OPT ab mit dem Verweis 
auf die lange Tradition, die hinter diese Ordnung stünde: 

„Man muss ja einfach sagen, die die Perikopenordnung ist ja nicht . . .  aus 
dem Boden gestampft worden, sondern hat ja auch eine ... äh jahrzehn
telange Tradition und da ist ja auch schon immer wieder daran gearbeitet 
worden". Deshalb solle man sich auf sie einlassen, auch auf die Texte, an 
denen man sich reibe. Das sei dann „umso schöner, wenn man dann 
einen, einen Zugang gefunden hat". 

Für einen jüngeren Pfarrer aus Bayern steht hinter der Leseordnung 
wohl insgesamt die Autorität der Heiligen Schrift. Deshalb sei es völlig 
verkehrt, solche Texte zu streichen, die einem nicht liegen. Und es sei 
noch verkehrter, gegen solche Texte zu predigen, wie er es manchmal 
erlebt: ,, . .  . ich würd ihn nicht streichen, nee find ich blöd. Eigentlich 
sollte man sich dem schon stellen, dem Text". Und in diesem Sinne 
träumt er von einer Gemeindesituation, wo man den Text auslegen kann 
„weil der Text einfach rockt und weil das einfach das Ding ist, was der 
uns sagen will . . .  " Andererseits sieht er aber auch die reale Situation in 
der Gemeinde. Und deshalb sagt er: ,,Wenn auch irgendwie is auch was, 
wo ich eigentlich (sc. mit OPT) net ganz glücklich bin: Ich halt mich 
eigentlich immer an die „ an die Predigtreihen, hm, obwohl ich mir denk, 
dass es manchmal, glaub ich, viel klüger wäre, auch Themenreihen zu 
machen . . .  " Dabei denkt er an bessere Werbemöglichkeiten und an die 
Chance, sich auf die Fragen missionarisch einzulassen, die gegenwärtig 
die Menschen bewegen. Aber zugleich würde eine solche eigenständige 
themenorientierte Gottesdienstarbeit engagierte Gemeindeglieder vor
aussetzen, die dabei mitziehen. Die aber hätte er leider nicht. 
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Die beiden genannten Pfarrer bejahen die Lese- und Predigttextordnung 
also zum Teil aus gemeindepraktischen Gründen, letztlich aber von ihrer 
persönlichen und theologischen Prägung her, die man als biblisch-auto
ritativ bezeichnen kann. Die gegebene Ordnung sichert in ihrer Weise 
die Objektivität und Autorität der jeweils gegebenen biblischen Texte. 

Hinter der Bejahung der Leseordnung kann aber auch ein eher subjektiv 
oder liberal orientiertes Pfarrer- und Frömmigkeitsprofil stehen. Auch 
dazu finden sich in den qualitativen Interviews deutliche Hinweise: In 
aller Regel übernimmt eine Pfarrerin im mittleren Alter aus dem Rhein
land den vorgegebenen Text. Die Vorgabe „schützt mich davor, immer 
wieder meine Lieblingstexte zu nehmen". Das findet sie hilfreich. Außer
dem kennt sie auch Gemeindeglieder, die den Text vorher zu Hause 
lesen und sich so auch auf die Predigt darüber vorbereiten. Andererseits 
will sie sich nicht generell die Freiheit nehmen lassen, ,,zu überprüfen, ob 
ich damit auch zurechtkomme und mir dann auch die Freiheit zu lassen 
dann gegebenenfalls davon abzuweichen beziehungsweise durch die 
Auswahl einzelner Texte (sc. aus dem vielfältigen Textangebot eines 
Sonntags, W.R.), weil ich ja [nicht, korr. W.R.] alle im Gottesdienst 
sowieso nicht aufnehmen kann, dann meinen eigenen Schwerpunkt 
daraus auch zu finden." Sie selbst ist also die letzte Instanz, die die Text
auswahl und die Textinterpretation verantwortet; ihr Kriterium ist die 
subjektive Plausibilität der Texte in der konkreten Situation. Und sie 
steht damit für eine große Gruppe von Experten, die eher dem liberal
subjektiv orientierten Frömmigkeits- und Theologieprofil zuzurechnen 
sind. 

2.3 Die Gesta/t1111g der Les1111ge11 

Wir haben bei unserer Untersuchung versucht, einen gewissen Überblick 
darüber zu gewinnen, wie die Lesungen in den Gottesdiensten praktiziert 
werden. Wir wollten wissen, wer liest, von welcher Stelle aus, welche 
Übersetzungen verwendet werden usw. Dabei zeigt sich folgendes Bild 
(durch :Mehrfachnennungen gibt es z.T. mehr als 100 %!): 

100 



Geti Pickel/ lPo(fga11g RatZ!11a1111: Gesagt u1ird 

G al est tung d L er esungen 
Wer liest in der Regel zu In Prozent An welchem Ort wird ln Prozent 
wieviel Prozent? gelesen? 
Pfarrer 46 Ambo/Lesepult 79 
Kirchenvorstand 44 Kanzel 1 3  
Lektorenkreis 32 Altar 26 
Konfirmanden oder andere Anderer Platz in der 
J ugendliche 4 Kirche 4 
Jemand anderes aus der 
Gemeinde 5 

Quelle: ESPeri 20 1 0; n= l 037. 

Der Pfarrer ist nach wie vor der „Hauptlektor" im Gottesdienst - ver
mutlich vor allem durch das Lesen des Predigttextes vor der Predigt. 
Kirchenvorsteher werden sehr häufig als Lektoren eingesetzt. Dafür gibt 
es gute Gründe: Sie sollen als Kirchenälteste im Gottesdienst in Erschei
nung treten. Aber sind sie für die Aufgabe des Lesens geeignet? Sind sie 
dazu angeleitet worden? Dass es für das Lesen einen besonderen Kreis 
gibt (vermutlich verbunden mit einer besonderen Ausbildung für diese 
Aufgabe), ist seltener (32 %). Vorwiegender Ort der Lesung ist das Lese
pult. Hierin hat sich ein Anliegen der Berneuchener Reform weitgehend 
durchgesetzt: Die Lesungen sind meist nicht mehr „Altarlesungen". Die 
Angaben in der Tabelle sollen mit weiteren Werten aus der Befragung 
ergänzt werden: Etwa 60 % der Lesungen werden aus dem Lektionar 
vorgetragen, 31 % aus der Bibel. Der viel gerügte Zettel ist eine Selten
heit. Unter den Bibelübersetzungen dominiert der revidierte Luther, den 
35 % immer bzw. 45 % häufig verwenden, gefolgt von der Guten Nach
richt (13 % verwenden sie häufig). Die Einheitsübersetzung und die 
Bibel in gerechter Sprache verwenden nur 2 bzw. 3 % häufig. 

2.4. E11JJali1111ge11 der Gemei11rle a11 die Les1111ge11 - a11s der Sicht der Pfa1re1i1111e11 
1111d Pfmrer 

Was erwartet die Gemeinde im Blick auf die Texte, im Blick auf die Art 
des Lesens? Was wir zunächst abfragen konnten, sind die Vermutungen 
der Pfarrerinnen und Pfarrer im Blick auf die konkreten Erwartungen 
der Gemeinden an die Lesungen und das Lesen im Gottesdienst. 
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E rwartungen m d G er . d emem e - aus d s· h d E er Je t er xperten 
Ich gehe davon aus, dass ein großer Teil der Gemeinde Sonntags- Festtags-
enttäuscht ist, . . .  gottesdienste gottesdienste 
wenn nur ein Text gelesen wird. 27 1 7  
wenn der Predigttext deutlich auf Fragen der Zeit 2 2 Bezug nimmt. 
wenn ungewohnte Texte gelesen werden. 1 6  17 
wenn Texte nicht deutlich dem Thema des 32 27 Gottesdienstes entsprechen. 
wenn die verschiedenen Texte ein sie verbindendes 1 1 Thema haben. 
wenn die Texte als Lesetexte nicht verständlich sind. 80 66 
wenn erzählende Texte vorgelesen werden.  3 3 
wenn über einen anderen Text gepredigt wird als nach 8 4 OPT vorgesehen. 
wenn das traditionelle Evangelium des Sonntags 37 23 wegfällt. 
wenn relativ häufig über frei gewählte, gleichartige, von 
den Predigern/innen favorisierte Texte oder Themen 53 29 
gepredigt wird. 
Lesetexte und musikalische Texte nicht 25 24 zusammenpassen (nur Kirchenmusiker) 
Ich vermute, dass Hörbereitschaft und Sonntags- Festtags-
Aufmerksamkeit zunehmen . . .  i gottesclienste gottesdienste 
wenn nur ein Text gelesen wird. 1 9  20 
wenn der Predigttext deutlich auf Pragen der Zeit 80 59 Bezug nimmt. 
wenn ungewohnte Texte gelesen werden. 30 1 8  
wenn Texte nicht deutlich dem Thema des 3 2 Gottesdienstes entsprechen. 
wenn die verschiedenen Texte ein sie verbindendes 68 50 Thema haben. 
wenn die Texte als Lesetexte nicht verständlich sind. 2 2 
wenn erzählende Texte vorgelesen werden. 43 33 
wenn über einen anderen Text gepredigt wird als nach 4 4 OPT vorgesehen. 
wenn das traditionelle Evangelium des Sonntags l 1 wegfällt. 
wenn relativ häufig über frei gewählte, gleichartige, 

von den Predigern/innen favorisierte Texte oder 7 5 
Themen gepredigt wird. 
Lesetexte und musilrnlische Texte zusammenpassen 3 2 (nur Kirchenmusiker; n=469) 

Quelle: ESPer1 20 1 0; n= 1 692; Werte in Prozent. 

Zusammenfassend ist den Gemeindegli edern - so nach der Einschät
zung der Pfarrer und Pfarrerinnen - wichtig, dass die Texte akustisch 
und inhaltlich verständlich, dass sie weitgehend untereinander konsonant 
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sind, dass in ihnen die Fragen der Zeit anklingen, nicht zuletzt im Pre
digttext, und dass sie häufig in narrativer Gestalt begegnen. 

Man wird zu Recht vermuten dürfen, dass sich zwischen diesen Ver
mutungen und den Antworten ausgewählter Gemeindeglieder in 
ei�zelnen Gruppendiskussionen der qualitativen Untersuchung man
cherlei Differenzen ergeben werden. 

2.5 Wünsche an eine Revision 

Jvlit welchem Veränderungsinteresse unter den befragten „Experten", al
so unter den Pfarrern/innen, Kirchenmusikern/innen und Prädikanten/ 
innen, haben wir zu rechnen? 

a) Zlf111 5_J,ste111 der Leseord11111ig 

Die Sinnhaftigkeit OPT und Alternativvorschläge 
Auf jeden Eher Fall 

Halten Sie eine offizielle kirchliche 
Lese- und Predigttext-Ordnung 
12:enerell für sinnvoll? 
Halten Sie die derzeitige OPT für 
sinnvoll? 
1st ein sechsjähriger Zyklus der 
Prediguexte aus ihrer Sicht sinnvoll? 
In vielen Kirchen der Ökumene 
werden Leseordnungen rnit einem 
dreijährigen Zyklus verwendet. Das 
bedeutet, dass die gottesdienstlichen 
Lesungen sich erst nach drei J ahren 
wiederholen. 
Kürzlich wurde ein Modell vorgelegt, 
das alle Teile der Bibel gleichermaßen 
zu Gehör zu bringen versucht. Zu 

sinnvoll 

7 1  

32 

4 1  

5 

jedem Sonn- und Festtag werden drei 24 mögliche Lesungen aus dem AT (Tora, 
Propheten, Schriften) und zwei aus 
dem NT (Evangelium und Epistel) 
vorgeschlagen. 

Quelle: ESPen 2010;  n= 1 726; Werte 1n Prozent. 

sinnvoll 

25 

55 

44 

29 

30 

Überhaupt Eber nicht nicht sinnvoll sinnvoll 

4 0 

1 2  

1 4  

55 1 1  

36 1 0  

Hier wird noch einmal die enorm hohe Zustimmung zu einer offiziellen 
kirchlichen Lese- und Predigttextordnung zum Ausdruck gebracht 
(96%). Die gegenwärtige Ordnung (OPT) bekommt mit 87 % Zustim-
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mung (auf jeden Fall sinnvoll, eher sinnvoll) erstaunlich gute Noten. 
Auch der bisherige sechsjährige Predigttextturnus wird mehrheitlich für 
sinnvoll angesehen. 

Dagegen stimmen nur 34 % dem katholischen Modell zu, das ja in 
anderen Gegenden der Welt (Nordamerika) beispielsweise weitgehend 
von den Lutheranern übernommen worden ist. 66 % lehnen das eher 
oder sogar entschieden ab. Dem gegenüber findet das erst kürzlich 
vorgelegte Modell der Arbeitskreise Christen und J uden eine relativ 
positive Resonanz (54 % mehr oder weniger Zustimmung) . Doch dieses 
positive Echo bedeutet wohl eher eine Zustimmung zu einer Ordnung, 
in der das AT reichlicher vertreten ist als bisher, als eine sehr bewusste 
Zustimmung zum ßifodell selbst, das viele kaum kennen dürften und das 
in der Frage nur notdürftig umschrieben worden ist. 

b) Z11 den in der Leseord111111g bevorZftgle11 Textgmppen 

Angesichts der biblischen Textgruppen ergeben sich - jedenfalls indirekt 
- deutliche Wünsche, die Akzente etwas zugunsten der alttestament
lichen Texte, der Weisheitstexte, hymnischer Texte, der Texte mit 
Frauengestalten, etwas abgeschwächt auch zugunsten von prophetischen 
und von Schöpfungstexten zu verlagern und die Überrepräsentanz von 
Episteltexten zu korrigieren. Die in den letzten Jahren vorgetragenen 
Veränderungswünsche im Blick auf die Textauswahl werden also offen
sichtlich von vielen unserer „Experten" unterstützt. Zu beachten ist hier
bei aber auch der hohe Prozentsatz derer, die die biblischen Textgruppen 
bisher als ausgewogen repräsentiert betrachtet haben und die in dieser 
Beziehung vermutlich keine Reformwünsche haben: 

u nter- un d Üb erreprasentauon von T extgruppen 
Über Unter Über Unter 

Schöpfungstexte 0 1 1  Texte mit biblischen 1 2 1  
Frauengestalten 

Prophetische Texte 1 1 3  Texte mit biblischen 4 6 
1Vfannergestalten 

Alttestamentliche 1 25 Erzähltexte 1 1 4  
Texte 
Neutestamentliche 9 1 Epistel texte 22 0 
Texte 
Soteriologische Texte 4 4 Eschatologische Texte 3 8 
Weisheits texte 1 23 Paränetische Texte 1 1  3 
Hymnische 0 28 Keine Textgruppe 55 38 
Texte/Psalmen 

Quelle: ESPen 201 0; 11= 1 745; Werte rn Prozent. 
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c) Allge111ei11e If1/'ii11sche an ei11e Orr/111111g 

Generell sind auch die Befragten deutlich vom Wunsch nach Verständ
lichkeit (81 % kritisieren die Kompliziertheit und Länge einzelner Texte) 
und nach Konsonanz der Texte bestimmt (95 %). In diesem Punkt 
stimmen sie rnit der überwiegenden Mehrheit der Gemeindeglieder (so 
jedenfalls nach ihrer eigenen Vermutung, s. unter 4.) überein. Der Hin
weis auf eine wünschenswerte „gewisse" Spannung zwischen den Texten 
findet zwar mit 52 % (11 % entschieden, 41 % eine reduzierte Zustim
mung) eine bestimmte Resonanz, aber er wird dennoch weniger unter
stützt: 

All tgememe A ussagen OPT 

Stimme Stimme Stimme Stimme 

sehr zu eher zu eher nicht überhaupt 
ZU nicht zu 

Ich halte feste Lesetexte für wichtig. 54 39 6 1 
Durch feste Lesetexte wird ein 
Grundbestand biblischen Wissens 49 42 8 l 
vermittelt. 
Lesetexte sichern das inhaltliche 4 1  48 10 1 Proprium des Sonntags. 
Ich halte manche Texte aufgrund ihrer 
Länge oder Kompliziertheit für 34 47 1 6  3 
�eeignet. 
Ich fände es besser, wenn es für die 
Lesetexte mehrere Alternativen gäbe, 25 34 32 9 
aus denen man auswählen könnte. 
Die Lesetexte und der Predigttext 
sollten inhaltlich weitgehend 57 38 5 0 
zusammen passen. 
Ich halte eine Beschränkung auf zwei 
Lesungen (inklusive Predigttext) für 43 3 1  20 6 
sinnvoll. 
Ich finde eine gewisse Spannung 

I I  4 1  43 5 
zwischen den Texten hilfreich. 

Quelle: ESPen 20 1 0; n= 1 767; Werte tn Prozent. 

rl) Das M_aß der Verä11rlen111g 

Von diesen generellen Einschätzungen her ist es konsequent, dass die 
Experten mehrheitlich keine radikale, sondern nur eine maßvolle V er
änderung von OPT wünschen: 

Müsste nach Ihrer persönlichen Einschätzung die OPT verändert oder 
flexibilisiert werden? 
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Ja, sie sollte auf jeden Fall verändert 
werden und zwar umfassend. 
Ja, einige Veränderungen wären 
notwendi ---·-· ··-· ··-··-·- - -·�---••-·-•--·-- ---�-
Im Großen und Ganzen kann sie so 
bleiben, sollte aber flexibilisiert 
werden. 
Im Großen und Ganzen kann sie so 
bleiben, wie sie derzeit besteht. 
:rvian sollte auf keinen Fall 
Veränderungen vornehmen 

Gesamt 
9 

30 

37 

22 

2 

Quelle: ESPeri 20 1 0; n= l 745; \'\ierte in Prozent . 

Pfar 
14  

40 

27 

1 6  

2 

. . . aNs der Sicht der vemhiedenen Expe,tengmppen: 

Präd Kil\fos 
6 3 

1 9  22 

45 45 

26 27 

3 2 

In unserer Untersuchung sind, wie eingangs dargestellt, ausdrücklich 
nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch Kirchenmusiker/innen 
und Prädikanten/innen nach ihren Erfahrungen mit der Leseordnung 
und nach ihren Veränderungswünschen befragt worden. Außerdem sind 
in die qualitative Untersuchung auch einfache Gottesdienstbesucher mit 
einbezogen worden, deren Ergebnisse aber noch nicht vorliegen. Dabei 
sind wir davon ausgegangen, dass sich von den jeweils unterschiedlichen 
beruflichen und Bildungsvoraussetzungen her und von ihren jeweiligen 
Funktionen im Gottesdienst her interessante Differenzen ergeben 
könnten. 

Beim ersten - noch oberflächlichen - Vergleich fällt auf, dass die Re
formbegeisterung in den drei Gruppen unterschiedlich ausgeprägt ist: 
Während unter den Pfarrern 40 % für eine maßvolle Reform eintreten, 
wünschen sich 45 % der Kirchenmusiker und ebenso viele Prädikanten, 
dass die Ordnung im Großen und Ganzen so bleiben solle, aber flexibi
lisiert werden sollte. Dabei bleibt vorerst noch offen, was unter „Flexibi
lisierung" zu verstehen ist. 

. . .  aNs der Perspektive 1111/enchiedlicher Regionen: 

Eine letzte Frage soll den konfessionellen und regionalen Schwerpunkten 
gelten, die sich bei der Frage nach der Leseordnung ergeben können. 
Dabei kann man vermuten, dass OPT in den lutherischen Landeskirchen 
noch fester im Gebrauch ist als in den unierten Landeskirchen, die - wie 
im Rheinland - über eine stärkere Gemeindeautonomie verfügen. Außer
dem wäre es interessant, wenn man etwas über die unterschiedlichen 
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Verhältnisse zwischen den Großstädten und den ländlichen Räumen 
sagen könnte. 

Zunächst sollen die konfessionell unterschiedlich geprägten Gebiete 
miteinander verglichen werden: 

Müsste nach Ihrer persönlichen Einschätzung die OPT verändert oder 
fl 'bili . d ;, l Z l .. . k . Ki l ex1 s1ert wer en. - nac 1 uge 1ong1 e1t zu einer rc 1e 

Gesamt Lutl, Uni 
J a, sie sollte auf jeden Fall verändert 1 2  9 1 5  
werden und zwar umfassend. 
J a, einige Veränderungen wären 34 34 37 
notwendig. 
Im Großen und Ganzen kann sie so 3 1  3 1  32 
bleiben, sollte aber flexibilisiert 
werden. 
Im Großen und Ganzen kann sie so 20 24 1 5  
bleiben, wie sie derzeit besteht. 
1vlan sollte auf keinen Fall 2 3 1 
Veränderungen vornehmen 

Reform 
23 

29 

34 

1 4  

0 

Quelle: ESPeri 20 1 0; n= l 770; \Xlerte in Prozent (luth = 986; uni = 549; reform = 76). 

Dabei zeigt sich, dass es konfessionell durchaus eine unterschiedliche 
Haltung zur Veränderung der OPT gibt. Die Ergebnisse entsprechen 
ganz den zu vermutenden Erwartungen: Unter den Reformierten gibt es 
die deutlichsten Reformwünsche (52 %), unter den Lutheranern den ge
ringsten Reformbedarf (43 %). 

Auch die jeweiligen Lebensbereiche prägen offensichtlich kirchliche 
Reform-Erwartungen: Der größte Reformbedarf wird in den Groß
städten (45%) und ihren näheren Einzugsbereichen (49 %) gesehen, 
während im ländlichen Bereich tendenziell eher ein Bestandserhalt ge
wünscht wird (37 % für Reform, Kleinstadt, bzw. 35 % , Dorf) : 

l\füsste nach Ihrer persönlichen Einschätzung die OPT verändert oder 
fl 'bili . d ;, h Z l .. . l . Kir l eXl s1ert wer en. - nac uge :ionf <e1t zu einer ·c 1e 

Groß- Städt. Randbez. Klein-
stadt Einzug Groß- stadt 

stadt 
Ja, sie sollte auf jeden Fall l l 1 1  1 3  l O  
verändert werden und zwar 
umfassend. ----------- ------ ---------- -Ja, einige Veränderungen wären 34 34 36 27 
. notwendig. ______________________ - -----------
Im Großen und Ganzen kann sie 38 36 35 37 
so bleiben sollte aber flexibilisiert 

Länd-
lieber 
Bereich 
7 

28 

36 
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werden. 
Im Großen und Ganzen kann sie 1 6  17  1 5  23 25 
so bleiben, wie sie derzeit besteht. 
Man sollte auf keinen Fall 0 1 l 3 3 
Veränderun_gen vornehmen 

Quelle: ESPen 20 1 0; n= 1 64 1 ;  Werte 111 Prozent. 

3. Abschließende Be111e1k1111ge11 

Bei der Unabgeschlossenheit der Untersuchung verbietet sich eigentlich 
ein Resümee. Aber am Ende des Einblicks in die noch laufende Unter
suchung sollen wenige subjektive stehen, die unseren ersten vorläufigen 
Bericht abschließen sollen: 

a) Das Thema der biblischen Lesungen im Gottesdienst ist kein Rand
thema. Für eine „Kirche des Wortes" zeigt es sich auch an der Art, wie 
wir die Lesungen auswählen und gestalten, etwas von der wirklichen Be
deutung des biblischen Wortes als Wort Gottes. Es ist für das Ver
ständnis des biblischen Wortes wohl nicht nur von Vorteil, wenn die Re
präsentanten der Gemeinde (die Kirchvorsteher) zugleich - quasi auto
matisch - als Lektoren bestimmt werden. \Venn die Diskussion über die 
Leseordnung und die Fragebogenaktion in den Gemeinden den Ex
perten die Aufgabe und die Chance des Lesens biblischer Texte im 
Gottesdienst wieder etwas näher gebracht hätte, dann hätte sie schon 
einen Sinn gehabt - unabhängig davon, wie es mit einer Revision dieser 
Texte weitergeht. 

b) Ob es eine Reform dieser Ordnung geben soll, ist nicht allein von em
pirischen Ergebnissen abhängig. Das müssen die kirchenleitenden und 
Fachgremien auch von ihren jeweiligen Kompetenzen her mitentschei
den. Dafür braucht es weitere theologische u. a. Kriterien, die wir derzeit 
noch nicht haben. Geht man von der heute bestimmenden biblischen 
Hermeneutik aus, dann ist die Lage anders als nach dem Zweiten Welt
krieg. An die Stelle einer dominanten und weithin allgemein akzeptierten 
christozentrisch-soteriologischen Theologie ist ein theologischer Pluralis
mus getreten, der gemeinsame Entscheidungen sicher schwerer macht. 

c) Zwischen dem Reformwillen in Expertengremien und dem in den Ge
meinden gibt es offenbar eine deutliche Differenz. Die Kritik an OPT 
aus den Gemeinden, von Seiten der Gottesdienstexperten in den Ge
meinden, von Seiten der Prediger und Liturginnen, von Seiten der ehren
amtlichen Predigerinnen und Prediger, von Seiten der Fachleute für 
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Kirchenmusik ist eher verhalten. Wenn überhaupt, dann wünscht man 
sich eher moderate Veränderungen, die das System nicht gnmcllegend 
verändern. Es ist die Frage, wie die Fachleute mit diesem Befund auf der 
Theorie- und auf der Leitungsebene umgehen werden. 

d) Ein in der Untersuchung nicht ausdrücklich abgefragter Punkt ver
bindet sich mit dem Begriff der Flexibilität. Einern flexibleren Umgang 
mit der Ordnung gelten oft auch die Hoffnungen derer, die das Text
System eher so lassen wollen, wie es ist. Was ist aber mit solcher Flexi
bilität gemeint: Geht es nur um die subjektive oder (im Blick auf eine 
Gemeinde gemeint:) kollektive Erlaubnis, sich in bestimmten Situationen 
nicht an die Vorgaben halten zu müssen? Oder ist ein Ordnungssystem 
denkbar, 

• das in sich fest strukturierte Zeiten (die Kernzeiten des Kirchen
jahres) mit weniger festen kombiniert (z.B. die Sonntage nach 
Trinitatis) und das auch für die weniger fest strukturierten 
Zeiten dennoch bestimmte Vorgaben macht? 

• das eine feste Vorgabe mit Lesungen für wöchentlich stattfin
dende Gottesdienste mit weiteren Vorgaben für andere Gottes
dienstrhythmen kombiniert (in kleinen Gemeinden mit 4-wö
chentlichem Rhythmus, für Gottesdienste in anderer Form . . .  )? 

• das neben die festen Perikopen zugleich Empfehlungen für 
weitere Predigtreihen zu biblischen Büchern, zu Katechismus
stücken und zu Themen der heutigen Lebenswelt abgibt? 

e) Eine moderate Reform, die im Blick auf bestimmte Textgruppen be
stimmte Veränderungen vornimmt, halten wir - ebenso wie den Ge
sichtspunkt einer geordneten Flexibilisierung - für wünschenswert. Hier 
wären wir gern bereit, den konkreten Vorschlägen zu folgen, die die 
Mehrheit der Befragten unterstützt. Die von der Mehrheit gewünschte 
Verständlichkeit der Lesungen darf freilich nicht so aufgenommen 
werden, dass das, was die I<:irche in ihrer Substanz fremd macht und 
immer wieder fremd machen muss, tendenziell vermieden oder leicht
fertig ermäßigt wird. Der christliche Glaube lebt aus seiner Überliefe
rung. Das macht ihn provokant und seltsam in einer Zeit, die eher aus 
dem Augenblick heraus lebt, die deshalb leicht Eingängiges bevorzugt 
und Überliefertes missachtet. Eine Reform der Leseordnung wird sich 
dieser Spannung zwischen der notwendigerweise oft fremden Wahrheit 
der biblischen Überlieferung und ihrer ebenso nötigen Verständlichkeit 
für uns heute zu stellen haben. 
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Ausgangsfragen zu einer Perikopenrevision -
Gesammelt aus Gruppengesprächen 

Martin Heimbucher 

1. Was drcingt eigentlich Z!' einer Pe1ikope111wisioJ1 ? 

Woran ,leiden' wir bei dem gegenwärtigen System, dass wir es ändern 
wollen? 

So genaJ1J1te „ schl/Jierige" Texte 

Aber worin bestehen diese Schwierigkeiten? Es gibt doch auch eine 
notwendige „Fremdheit" (vgl. Alexander Deeg), die einen biblischen Text 
reizvoll machen, die Kreativität zum Predigen und das Interesse am 
Hören wecken kann. Oder empfinden wir Texte als „abständig", wenn 
sie Fragen und Probleme thematisieren, die weit weg zu sein schein von 
unseren Fragen? Dann würde es sich um ein Problem der Hermeneutik 
handeln. 

S cheitem in der Predigtpraxis 

Wo die vorgeschlagenen Pred.igttexte konsequent verwendet werden, 
wird ein regelmäßiges „Scheitern" der Predigenden an bestimmten 
Texten wahrgenommen - und sei es in der Weise, dass sie zwar an den 
Text anknüpfen, aber in Beliebigkeit enden. Woran liegt dieses 
Scheitern? An den Texten? Oder an einer mangelnden Fähigkeit und Be
reitschaft, sich mit solchen „schwierigen" Texten auseinanderzusetzen? 
Liegt es schlicht daran, dass Pfarrerinnen und Pfarrer für ihre Predigt
arbeit nicht genug Zeit aufwenden können oder wollen? Jedenfalls: 
Worin diese „Schwierigkeiten" z.B. mit Episteltexten bestehen, müsste 
präzise erfasst werden. Handelt es also bei der „Fremdheit" jeweils um 
ein theologisches Problem oder um eine Frage der Didaktik? 

Einseitigkeit/ Ein töi1igkeit 

Beklagt wird die Einseitigkeit und EiJ1toi1igkeit einzelner Predigtreihen: 
„Einmal im Monat ließe ich mir einen solchen Text schon gefallen; aber 
bitte nicht drei Mal hintereinander!" Auch hier stellt sich die Frage: Ein
tönig für wen? Vor allem für diejenigen, die die Predigt schreiben oder 
tatsächlich für die Gemeinde? Können nicht aus ein und derselben 
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biblischen Textgattung auch höchst unterschiedliche Predigten gewon
nen werden? 

1Vfa1,gelnde Vmtebba,keit der Textleslf11ge11 

Viele Texte scheinen zum Predige11 wohl geeignet, können aber als 
Les1111ge11 unkommentiert kaum verstanden und aufgenommen werden. 
Die Praxis der Perikopenlesung entstammt einer Kultur, in der den 
Hörern der Hintergrund und der Kontext des perikopierten Abschnitts 
vertraut war (vgl. Hans- J oachjm Eckstein) . Solche Vertrautheit mü dem 
biblischen Kontext ist aber nur bei einer :Minderheit in der Gemeinde 
vorauszusetzen. Von daher muss heute differenziert werden zwischen 
der Prädikabilität und der Lektionabilität eines Textes. Und das Pro
prium eines Sonntags müsste genug lektionable Texte bereithalten. 

2. l,[1/'as wollten wir 111it eimr Pen'kope11revisio11 e1reiche11 lfnd ge1vi1111e11? 

Gern zitiert wird die Formulierung aus der Lektionarreform des 
Vaticanum II :  ,,Auf dass den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes 
reicher bereitet werde, soll die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan 
werden." Genannt werden u.a . :  

• Texte, die „existentielle Grunderfahrungen" deuten (z. B .  
Psalmen, Erzählungen aus dem AT); 

• Texte weisheitlicher Lebensführung (z.B. Jesus Sirach; Prediger 
Salomo); 

• kulturell bedeutsame, repräsentative Texte, die in der 
abendländischen Kunst/Literatur zitiert werden (z.B .  Hiob; 
I<Jagetexte, Urgeschlchte der Genesis); 

• große „literarische" Texte der Bibel sollten erklingen (z.B. 
Schöpfungstexte; Hohelied); 

• prophetische Texte und Texte der Tara sollten nicht nur unter 
soteriologischem Aspekt ausgesucht werden; auch ihre sozial
kritische Dimension verdient Berücksichtigung; 

• der Reichtum der verschledenen biblischen Schriftgattungen und 
Traditionen sollte an exemplarischen Texten entfaltet werden. 

Das klassische, gültige Kriterium: ,,Was Christum treibet" (vgl. Ulrich 
Körtner) ,  bedarf im Blick auf alttestamentliche Texte eines differenzier
ten Verständnisses. Die Weite und Vielfalt der alttestamentlichen Über-
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lieferungen könnte gerade auch der gepredigten Christologie einen er
weiterten Horizont öffnen. 

Andere Kriterien werden ambivalent wahrgenommen: \v'as gewinnen 
wir, wenn wir die neuen Texte z.B. nach ihrer „Anschaulichkeit", nach 
ihrer „Lebensnähe" oder nach Gender-Kriterien aussuchen, und andere 
Texte tilgen, die heute anscheinend „nicht mehr passen". Entledigen wir 
uns dann unversehens jener produktiven Differenz, die im Grunde alle 
biblischen Texte für unsere Kultur bereit halten? 

\v'ir werden uns jedenfalls über die Kriterien einer Neuauswahl und einer 
,,Abwahl" bisher berücksichtigter Texte verständigen müssen, Kriterien, 
die solchen selbstkritischen Fragen standhalten. 

3. A11JJ;ahe11, die sich stellen 

• Es gilt, die Aufmerksamkeit nicht nur auf eine mögliche Ver
änderung der Textauswahl zu lenken, sondern auch auf die mit 
der Perikopennutzung zusammenhängenden Probleme und 
Chancen. So verdienen nicht nur die Textauswahl selbst, son
dern auch die inszenatorischen Bedingungen bei den Schrift
lesungen Beachtung. So i st auch nach der „aszetischen" Fnnk-
t ion der Pcrikopenordnu ng zu fragen, danach, wie das Gewebe 
Yon Tc:-xtcn eines Sonnt ags da s geistliche ! .eben der Predigenden 
und der Ccmeinde in den Ta(Yen davor und in der \Xlocbe " 
danach priigcn kiinncn. Die Frage nach dem Umjr11111, der Peri-
kopen kann nicht von der Frage nach dem UmP,m�� mii den Peri
kopen getrennt werden. 

• Die Perikopenorclnung hat ekklesio logische Bedeutung, sie 
siche rt pastorale und konfessionelle Identität. Darauf deutet 
auch die hohe prinzipielle Zustimrnung, die in der empirischen 
Befragung zum Ausdruck kommt. Die Identifikation mit der 
Perikopenordnung verdankt sich aber offenbar nicht allein ihrer 
Qualität, sondern genauso ihrem für Vie le scheinbar selbstver
ständlichen Gebrauch. \Veil dem so i st, müssen wir, wenn wir 
die Ordnung verändern wollen, möglichst genau wissen, was wir 
tun. 
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Es wechseln die Zeiten -
Perikopenreformen seit 1 896 

und ihr hermeneutischer Horizont 

Karl-Heinrich Bieritz 

1. Aus alt 1/lach 11e11 

Gottesdienst in den frühen fünfziger Jahren des vergangenen Jahr
hunderts. Ich erinnere mich: Nach dem Eingangsgebet wendet sich der 
Dekan wieder der Gemeinde zu und kündigt die Lesung an. 1 Die alte 
Epistel a11f de11 Osterson11tag, so sagt er, steht geschtieben i111 1. Btiif des Apostels 
Pa11l11s a11 die Ko1i11ther i111 5. Kapitel . . . Dann liest er den Text, selbstver
ständlich vom Altar aus. Und weil Ostern ist, folgt nach der Epistel und 
dem gefühlvollen Ha/le!t!)a im Bortnjansky-Stil2 unverzüglich noch eine 
zweite Lektion: Das 11e11e Evangelium a11f diesen Tag ist a1ifgezeich11et bei111 
Eva11gelisten Matthci11s, Kapitel 28 . . . Alte Epistel, 11mes Evangeli11m: Die merk
würdigen Bezeichnungen verdichteten sich damals bei mir zu der Vor
stellung, es gäbe so etwas wie eine alte und neue Bibel, und ich hielt den 
bejahrten Herrn insgeheim für einen recht progressiven Kirchenmann, 
weil er es wagte, uns gelegentlich sogar ein m11es Eva11geli11111 zuzumuten. 
Obwohl die Predigt, die sich dem anschloss, hiervon unbeeindruckt stets 
den gleichen Verlauf zu nehmen schien und zum gleichen Ziele führte. 
Jetzt ist er be1i11 Kre11z a11gela11gt, flüsterte mir mein Nachbar zu,jetzt ko111111t 
gleich das A111e11. 

Heute weiß ich, dass sich die Kennzeichnungen alt und 11e11 auf die Be
schlüsse der Dmtsche11 eva11gelische11 Kirche11-Ko11jere11z von 1896 bezogen. 
Die hatte nach zehnjähriger Vorarbeit den überlieferten Leseperikopen 
jeweils eine alternative Perikope zur Seite gestellt und die Ordnung 
zudem noch um eine alttestamentliche Lesung für jeden Sonn- und 
Feiertag ergänzt. Auf die Alt-nett-S e111a11tik hatte sie dabei klüglich 
verzichtet; in dem von der Konferenz selbst edierten Perikopenbuch ist 

1 In Geltung stand die Agende für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinschaft im 
Consistorialbezirk Cassel, Cassel 1 896, die sich in Struktur und musikalischer Gestalt eng 
an die preußische Agende für die Evangelische Landeskirche. Erster Teil. Die Gemeinde
gottesclienste, Berlin '1895, anschloss; immerhin war Hessen-Kassel seit 1 866 preußisch. 
2 Dmitri Stepanowitsch Bortnjanski ( 1 75 1 - 1 825), russischer Komponist, lieferte musika
lische Ivlodelle zur Vertonung Liturgischer Stücke in Agenden des 1 9. Jh .  
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schlicht von einer Zweite11 Epistel bzw. einem Zweite11 Eva11geli11111 die Rede.3 

Das hinderte den Eva11ge/ische11 Obe1kinhe11rath in Berlin freilich nicht 
daran, in seiner eigenen Dokumentation der Texte von „alten Periko
pen" und „neuen Reihen" zu sprechen,4 eine Ausdrucksweise, die dann 
auch Eingang in die Gesangbücher fand und schließlich, wie berichtet, 
sogar zur Ehre der Altäre gelangte. 

Die Eisenacher Kirchenkonferenz, das kann nicht übersehen werden, 
war selbst Teil des hermeneutischen Horizontes, in dem sich die von ihr 
initiierte Reform vollzog. ,,Beschickt von den Delegierten der landes
herrlichen Kirchenregierungen, die sieb mit Beglaubigungsschreiben auf 
diplomatische Weise zu legitimieren hatten",, war sie in mancher Hin
sicht ein Relikt aus der Zeit des De11tsche11 B1111rles; auch nach 1866 bzw. 
1871 gehörten ihr noch Vertreter österreichischer Kirchenbehörden an. 
1852 begründet, stand die Konferenz gewissermaßen in der Nachfolge 
des 1806 erloschenen C0tp11s Eva11gelicom111, der Körperschaft lutherischer 
und reformierter Reichsstände, der seit 1653 die Wahrnehmung 
protestantischer Interessen im Reich oblegen hatte. :Mit der Reichs
gründung 1871 und der Etablierung einer zentralen Reichsgewalt gewann 
die Konferenz an Gewicht: Projekte, die auf die Entwicklung „einheit
licher Zustände"• im landeskirchlich zersplitterten Protestantismus ziel
ten, lagen jetzt verstärkt im politisch-gesellschaftlich-kulturellen Trend. 

Außerordentlich zersplittert war auch die Situation auf dem Feld der 
Perikopenordnungen. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts waren hier die 
Dinge immer rascher „in Fluß gekommen"7 und hatten im Verlaufe des 
19. Jahrhunderts zu einer nur schwer überschaubaren Vielfalt unter
schiedlicher Entwürfe und Regelungen in den Landeskirchen geführt. 
Die 1886 von der Eisenacher Konferenz eingesetzte Ko111111issio11 fiir die 
Perikope11sache stand darum zunächst vor der Aufgabe, sich einen Über-

3 Perikopenbuch, hg. im Auftrag der Deutschen evangelischen Kirchen-Konferenz, 
Stuttgart l 897. 
4 Verzeichniß der kirchlichen Perikopen. Hg. vom Evangelischen Oberkirchenrath, 
Berlin 1 899, 3f. 
5 Perikopen. Gestalt und Wandel des gottesdienstlichen Bibelgebrauchs. Im Auftrag der 
Lutherischen Liturgischen Konferenz hg. von Herwarth von Schade und Prieder Schulz 
(reihe gottesdienst l l), Hamburg 1 978, 38. 
6 Die Konferenz war mit dem Ziel angetreten, "auf der Grundlage des Bekenntnisses 
wichtigere Fragen des kirchlichen Lebens in freiem Austausch zu besprechen und unbe
schadet der Selbständigkeit jeder einzelnen Landeskirche ein Band ihres Zusammenge
hörens darzustellen und die einheitliche Entwickelung ihrer Zustände zu fördern." Vgl. 
Meyers Großes Konversations-Lexikon 4 ( 1 906), 689. 
7 So Walter Caspari, Art. Perikopen, in: RE3 1 5  ( 1 904), 1 3 1 - 1 59, hier 1 56; vgl. Peter C. 
Bloth, Art. Schriftlesung I .  Christentum, in: TRE 30 (1 999), 520-558, hier 547. 
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blick zu verschaffen. So stellte sie als erstes eine „Übersicht über sämt
liche in Gebrauch befindlichen Perikopensysteme der Zeit" zusammen, 
die am Ende 29 Tabellen auf 82 Druckseiten umfasste, gegliedert nach 
Landeskirchen und dem Kirchenjahr." Dass es der Kommission in relativ 
kurzer Zeit gelang, auf solcher Grundlage einen im Einzelnen gewiss 
anfechtbaren, im Ganzen aber durchaus überzeugenden Vorschlag zu 
präsentieren, kann im Nachrunein nicht hoch genug gewürdigt werden. 

Verschiedentlich wird behauptet, die „neuen" Eisenacher Reihen seien 
lediglich als Predigttexte gedacht gewesen." Das trifft so nicht zu: Aus 
den Verhandlungsprotokollen geht eindeutig hervor, dass sie sehr wohl 
auch „für die liturgische Lektion" bestimmt waren. 10 Deshalb wurde, wie 
der Evangelische Obe1kirche11mth in seiner schon erwähnten Verlautbarung 
festhält, insbesondere „bei Bemessung des Umfangs der Abschnitte 
darauf geachtet, daß sie sowohl als Text für die Predigt, wie als liturgi
sche Lektion geeignet seien". 1 1  Da werden also - wenn auch nicht als 
Begriff, sondern in der Sache - deutlich die Kriterien der Prädikabilität 
und Lektionabilität ins Spiel gebracht. Es ging den Autoren der Eise
nacher Ordnung eben nicht allein darum, im - ich zitiere -"Interesse der 
Erhaltung und Wahrung des thatsächlich vorhandenen Gemeingutes der 
evangelischen Landeskirchen"" weiterer Zersplitterung zu wehren. 13 Sie 
verfolgten neben den kirchenpolitischen durchaus auch respektable pas
toralliturgische Ziele. Dazu gehörte eine „reichere und manchfaltigere 
Lesung" im öffentlichen Gottesdienst - mit dem Fernziel, schließlich 
„auf Grund der neuen Perikopenreihen eine Bibellesetafel für das ganze 

• Vgl. 1\KED (Allgemeines Kirchenblalt für das evangelische Deutschland) 39 ( 1 890), 
565-663; dazu Bloth, Schriftlesung (wie Anm. 7), 543; von Schade/Schulz, Perikopen 
(wie Anm. 5), 39. 
9 So von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5), 42, gegen Leonhardt Fendt, Die neuen 
Perikopen (HNT 23), Tübingen l 94 1 ,  der seinerseits - sicher zu Recht - feststellt: "Im 
übrigen sind die Perikopen nicht als Predigttexte entstanden, sondern als liturgische 
Lesungen" (IVf.). Bemerkenswert si.nd seine Versuche, unter der Überschrift "Die 
liturgische Einheit" jeweils Zusammenhänge zwischen den drei "neuen" Lesungen des je
weiligen Sonn- bzw. Festtages herauszuarbeiten. Vgl. auch schon Fendts Sn,dien zu den 
"alten" Reihen: Ders., Die alten Perikopen (HNT 22), Tübingen 193 1 .  
111  Vgl. Hermann von der Goltz ( 1 835- 1 906) in f\KED 4 5  ( 1 896), 474f.: "Bei der Auswahl 
der Abschnitte und bei der Bemessung des Umfangs mußte die Aufmerksamkeit auf ilue 
Brauchbarkeit sowohl als Text für die Predigt, wie als liturgische Lektion gerichtet 
werden." Dazu Blotl1, Schriftlesung (wie Anm. 7), 548. 
1 1 Verzeichniß (wie Amn. 4), 4. 
12  So von der Goltz in AKED 37 ( 1 888), 339; dazu Blotl1, Schriftlesung (wie Anm. 7), 
547. 
13 Vgl. Adolf von Stälilin (1 823- 1 897) in AKED 39 ( l 890), 475-55 1 ;  dazu Bloth, Schrift
lesung (wie Anm. 7), 547. 
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deutsche Volk zu erreichen."" Selbstverständlich spielten auch bei der 
Auswahl der „neuen" Perikopen pastoralliturgische Gesichtspunkte eine 
Rolle: Sie sollten einerseits „zu den alten Perikopen [ . . .  ] eine Ergänzung 
bilden, andererseits in verwandter Beziehung bleiben." 1 5  Es ist durchaus 
denkbar, dass - wie Peter Bloth vermutet - mit solcher Formulierung 
eines ,schwachen' Konsonanzprinzips sichergestellt werden sollte, dass 
die Heilige Schrift wirklich unverkürzt und auf „mannigfaltige" Weise 
im Gottesdienst zur Sprache käme. 1• Hätte doch ein strengeres 
Insistieren auf Konsonanz womöglich das potentielle Spektrum an 
Texten zu stark beschränkt. Interessant ist der Ausdruck „verwandte 
Beziehung", mit dem solch ,schwache' Konsonanz hier umschrieben 
wird. Er nimmt in gewisser Weise Ludwig Wittgensteins (1889-1951) 
Reflexionen über „Familienähnlichkeit" vorweg und regt an, solchen 
Zugang auch für den hier behandelten Zusammenhang fruchtbar zu 
machen:" Durch eine Kette wechselseitiger Verweise miteinander 
verbunden, könnten Texte m solchem Sinne einen ,Textraum' 
konstituieren, ohne sich zwingend einem bestimmenden, allen 
gemeinsamen ,Thema' unterwerfen zu müssen. 18 

2. Der Heilige11schei11 der Tradition 

Natürlich fand die Eisenacher Ordnung bald ihre Kritiker. Schon 1897 
zog lviartin Schian (1869-1944) , der später als Praktischer Theologe in 
Breslau und Gießen lehrte, in einem Pamphlet heftig lf1/'irler die Pe1ikope11 
zu Felde. 19  Seine Polemik galt weniger der neuen Ordnung als solcher, 

" So Gerhard Uhlhorn ( 1 826- 1 90 1 )  in AKED 37 ( 1 888), 338; dazu Bloth, Schriftlesung 
(wie Anm. 7), 547. 
15 AKED 45 ( 1 896), 464f.; dazu von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5), 4 1 .  
16 Vgl. Blotl1, Schriftlesung (wie Anm. 7), 548. 
17 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Kritisch-genetische Edition. 
Hg. von Joachim Schulte, Frankfurt a.M. 200 1 ,  66 u.ö. 
18 Text AB könnte dann - beispielsweise - mit BC, BC mit CD, CD mit DE jeweils durch 
ein gemeinsames ]'vfotiv bzw. Merkmal verbunden sein. Solche Verkettung würde eine 
Art 'Textraum' (eine 'Textfamilie') konstituieren, ohne die einzeL1en Glieder unbedingt 
auf einen gemeinsamen tl1ematischen 'Nenner' festzulegen. 
19 l\ifartin Schian, Wider die Perikopen (HCW 29), Leipzig 1 897. Vgl. auch die Kritik an 
Kirchenjahr und Perikopen bei Julius Smend, Der evangelische Gottesdienst. Eine 
Liturgik nach evangelischen Grundsätzen in vierzehn Abhandlungen dargestellt, 
Göttingen 1 904, 1 36. In gewisser Weise können auch die aus dem Umkreis der so 
genannten älteren liturgischen Bewegung stammenden Kirchenbücher als "Gegenent
würfe" zu den Eisenacher Perikopen angesehen werden; vgl. Katharina \Xliefel-Jenner, 
Rudolf Ottos Liturgik (Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen 
Kirchenmusikforschung 3 1), Göttingen 1 997, 1 43. Eine Aufstellung über die in den 
verbreiteten Kirchenbüchern von Richard Bürkner/Karl Arper (Liturgien-Sammlung für 
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sondern ganz allgemein dem „Perikopenzwang", der „Bindung der Pre
digt an bestimmte Predigtreihen". Dadurch werde, so seine Argumenta
tion, der Predigt „die Wucht des unmittelbaren Zeugnisses genommen". 
Die „Nötigung, über einen bestimmten Text zu sprechen", pervertiere 
die Predigt zur „Pflichtleistung" und zum „Kunststück". Statt „der Ge
meinde das zu geben, wozu sein Herz ihn treibt", müsse sich der Pre
diger Sonntag für Sonntag an allerhand „nur künstlich zu überwindenden 
Aufgaben" abarbeiten.2<J 

An einer Stelle wird Schians Kritik sehr konkret, und es scheint ange
bracht, ihn hier ausführlich zu Wort kommen zu lassen. ,,Übrigens läßt 
sich sehr bezweifeln, ob die ausgiebige Veiwendung alttestamentlicher 
Texte der evangelischen Predigt von Nutzen wäre. Die gewöhnliche 
Forderung ihrer Berücksichtigung geht doch von der Gedankenlosigkeit 
aus, als ob man aus ihnen Christentum predigen könnte! In Wirklichkeit 
muß jeder alttestamentliche Text erst durch mühsame Herausstellungen 
seines Verhältnisses zum Neuen Testament zum verwendbaren A11sga11gs
p1111kt der Predigt gemacht werden; eigentlicher Text kann er nie wer
den."21 Die Tendenz, die sich hier andeutet, wird wenige Jahrzehnte spä
ter allerhand unerfreuliche Konsequenzen in Kirche, Theologie und 
Gottesdienst zeitigen. Schian selber, das muss in diesem Zusammenhang 
erwähnt werden, wird 1933 von den Nazis zwangspensioniert. Aber 
nicht nur die alttestamentliche Reihe, sondern auch die von Eisenach 
übernommenen „altkirchlichen Perikopen" stellen für Schian in hohem 
Maße ein Ärgernis dar. Sie hätten, so führt er aus, ,,leider mit den Jahr
hunderten einen Heiligenschein erhalten. Aber freilich: den allerver
blichensten und allerdürftigsten, den es geben kann: den Heiligenschein 
der Tradition." Und emphatisch ruft er aus: ,,Es gilt von der Predigt so 
gut wie vom gesamten christlichen Leben und Thun: Nicht immer wie
der das Alte, sondern in1mer Neues! Neues Leben! Neuer Geist!"22 

Gut ein halbes Jahrhundert später wird ein anderer, weitaus einfluss
reicherer Kritiker der Eisenacher Ordnung in genau entgegengesetzter 
Weise argumentieren. ,,Jeder Versuch einer Festlegung der gottesdienst
lichen Ordnung", so dekretiert Peter Bru110er (1900-1981) 1949 in einer 

evangelische Gottesdienste, Göttingen 1 9  IO) bzw. Karl Arper/ Alfred ZiUessen (Evan
gelisches Kirchenbuch, Göttingen 1 9 1 7) verwendeten Sonntags- bzw. Predigtthernen gibt 
Gerhard Kunze ( 1 892-1 954), Die gottesdienstliche Zeit, in: Leit. 1 ( 1 954), 437-535, hier 
5 16f. 
2<l Schian, Perikopen (wie Anm. 1 9) ,  6, 7, 8, 1 2  u.ö. 
21 A.a.O., 1 8. 
22 A.a.O., 30, 33. 
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Stuclie zur gottesclienstlichen Schriftlesung, ,,insbesondere jeder Versuch 
einer Festlegung der de tempore-Stücke, wird sich an der Geschichte der 
Liturgie und damit an der Tradition zu orientieren haben". Das gelte 
auch, so fährt er fort, ,,im Blick auf die Schriftlesungen im Gottesdienst". 
Und so kommt er zu dem Schluss: ,,Es kann daher für uns keine Frage 
sein, daß wir unter den von der Eisenacher Kirchenkonferenz aufge
stellten Reihen nur eine unserer Überprüfung zugrunde zu legen haben, 
clie sogenannten altkirchlichen Episteln und Evangelien. Denn cliese 
Reihe allein hat überhaupt eine Traclition hinter sich, sie allein hat in den 
Kirchen der Augsburgischen Konfession vom 16. bis zum Ende des 19. 
Jh. clie Schriftlesungen im wesentlichen bestimmt."2l 

Dem Verdikt Brunners - das ja, wie wir wissen, auch für das neue 
Lutl1erische Lektionar2• galt, das nach Maßgabe von Beschlüssen der 
Generalsynode von 1949 im Jahre 1953 in erster Auflage erschien und in 
seinem Bestand 1955 von der Lutl1erischen Agende," 1959 auch von der 
EKU-Agende26 übernommen wurde - diesem Verdikt Brunners fielen 
nun nicht nur die „neuen" Eisenacher Perikopen und die sparsamen 
Änderungen zum Opfer, die Eisenach an den „alten" Lesetexten 
vorgenommen hatte.27 Sang- und klanglos wurde auch clie von Eisenach 
geschaffene alttestamentliche Reihe zu Grabe getragen - eine Entschei
dung, die angesichts der nur wenige Jahre zurückliegenden Er-fahrungen 
aus NS-Herrschaft und Kirchenkampf im Nachhinein einigermaßen 
verwundert. Doch kam der Bindung an die abencl.ländische Tradition für 
Brunner und seine Ivlitstreiter offenbar ein solches Gewicht zu, dass alle 
anderen Gesichtspunkte dahinter zurücktreten mussten. Eignete dieser 
Tradition doch eine Dignität, die aus solcher Sicht - ich zitiere - ,,noch 
auf einer ganz anderen Ebene liegt als die an sich ebenfalls durchaus 
beachtliche und Pietät heischende Würde des Alters, nämlich clie Digni
tät einer Überlieferung, clie einen Niederschlag von Betätigungen und 

2l Peter Brunner, Die Schriftlesung im Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen, in: Joachim 
Beckmann/Hans Kulp/ Peter Brunner/\Xlalter Reindell, Der Gottesdienst an Sonn- und 
Feiertagen. Untersuchungen zur Kirchenagende 1, 1 ,  Gütersloh 1 949, l l l -204, hier 1 1 4f. 
2·1 Lektionar für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, Berlin 1 953, 2 196 1 ,  
3 l 969; ausführlich dazu: von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5) , 47-50. 
25 Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden. Erster Bel . :  Der Haupt
gottesdienst mit Predigt und heiligem Abendmahl und die sonstigen Predigt- und Abend
mahlsgottesdienste. Ausgabe für den Pfarrer, Berlin 1 955. 
26 Agende für die Evangelische Kirche der Union. I. Bel. Die Gemeindegottesdienste, 
Witten 1 959, 2 1 969. 
27 An Lätare war die Epistel Gai 4,22-5,l durch Röm 5, 1 - 1 1 ,  am 7 .  Sonntag nach 
Trinitatis das Evangelium J\ilk 8, 1 -9 durch Mt 9,35-38, am 1 3. Sonntag nach Trinitatis die 
Epistel Gal 3 , 1 6-22 durch Röm 3,2 l -28 ersetzt worden. Vgl. dazu von Schade/Schulz, 
Perikopen (wie Anm. 5) , 42; Brunner, Schriftlesung (wie Anm. 23), 1 57- 1 59, l 72f., 1 74f. 
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\'{/irkungen des Heil igen Geistes darstellt."2• Ivfartin Schian, 1944 gestor
ben, hat keine Gelegenheit mehr gehabt, die Studie Brunners zu lesen. 
Ob sie ihm Veranlassung gewesen wäre, seine jugendliche Begeisterung 
für das Neue - das neue Leben, den neuen Geist - ebenfalls pneumato
logisch zu unterfüttern? Die Alt-11e11-Se111a11tik - wie auch immer man sie 
wendet - scheint zwar prächtig geeignet, ideologische Schützengräben zu 
vertiefen; praktisch jedoch hilft sie wenig weiter. Hier gil t  der Satz von 
Jan Assmann: ,,Auch das Neue kann immer nur in der Gestalt rekon
struierter Vergangenheit auftreten. Traditionen sind nur gegen Traditio
nen, Vergangenheit gegen Vergangenheit austauschbar."29 Das heißt 
wohl: Um Zukunft zu gewinnen, muss Gegenwärtiges immer wieder 
„kontrapräsentisch"30 i m  Rückgriff auf Vergangenes aufgebrochen und 
überschritten werden. Traditionen, neu aufgefunden, vielleicht auch er
funden, j edenfalls rekonstruiert und in aktuelle Diskurse eingespielt, kön
nen in solchem Zusammenhang durchaus als Vehikel des „Neuen", des 
Zukünftigen fungieren. 

3. I111p11!se a11s de111 hohe11 Norden 

Neue Impulse für eine Reform des Kirchenj ahres und der Perikopen
ordnung kamen aus Schweden. Hier hatte Emanuel Linderholm (1872-
1937) 1920 sein Sve11sk eva11geliebok veröffentlicht.3 1  1924 erschien es auf 
Veranlassung von Rudolf Otto (1869-1937) in deutscher Übersetzung,12 
1927 in einer von Otto und anderen bearbeiteten zweiten Auflage unter 

28 Brunner, Schriftlesung (wie Anm. 23), 1 1 4. Das Festl1alten an der traditionellen 
Perikopenordnung wird solchermaßen pneumatologisch begründet. Vgl. zu Brunners 
Gottesdienstverständnis Jochen Arnold, Theologie des Gottesdienstes. Eine Verhältnis
bestimmung von Liturgie und Dogmatik (Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie 
und tl1eologischen Kirchenmusikforschung 39), Göttingen , 3 1 8-38 1 .  
29 J an Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und poLitische Identität i n  
frühen Hochkulturen 0Jsr 1 375), i\fünchen 42002, 42, im  Anschluss an Maurice Halb
wachs, Les cadres sociaux de la memoire, Paris 1 925, deutsch: Das Gedächtnis und seine 
sozialen Bedingungen. Frankfurt a.M. 1 985, 385. 
J() Assmann, Gedächtnis (wie Anm. 29), 79, 85 u.ö. Assmann bezieht sich dabei auf Gerd 
Theissen, Tradition und Entscheidung. Der Beitrag des biblischen Glaubens zum 
kulturellen Gedächtnis, in: Jan Assmann/Tonio Hölscher (Hg.), Kultur und Gedächtnis, 
Frankfurt a.M. 1 988, '1 70- 1 96. 
31  Emanuel Linderholm, Svensk evangeLiebok. Böner och bibleltexter för den offentliga 
gudstjänsten, skola och enskild andacht, Stockholm 1 920. 
32 Emanuel Linderholm, Neues Evangelienbuch. Gebete und Bibel lesungen für den 
öffentlichen Gottesdienst, für Schul- und Einzelandacht. Deutsch von Theodor 
Reißinger, Gotlrn 1 924. 
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dem Titel „Das Jahr der Kirche in Lesungen und Gebeten".33 In dieser 
Ausgabe freilich wird das Linderholmsche Konzept, wie Katharina 
Wie fel-J enner feststellt, ,,so stark verändert, dass sie als eigenständiges 
Perikopenbuch angesehen werden muss."" 

Insgesamt handelt sich dabei um den beeindruckenden Versuch, das 
kontingente, mit allerhand historischen Zufälligkeiten behaftete Gebilde 
des Kirchenjahres auf der Basis eines einheitlichen, übergreifenden theo
logischen Prinzips zu rekonstruieren und ihm so zu einer in sich stim
migen Gestalt zu verhelfen. Wie Linderholm schreibt, war es sein Ziel 
gewesen, ,,für das Kirchenjahr ein gemeinsames, alles beherrschen-des 
Grundprinzip zu finden, welches bis ins Einzelne durchgeführt werden 
und das Kirchenjahr zu einem organischen Ganzen gestalten könnte."  
Diesen „leitenden religiösen Grundgedanken" fand Linderholm schließ
lich in der „Reichsgottesidee des Evangeliums", wie sie - so war er über
zeugt - auch im :rviittelpunkt der Verkündigung Jesu gestanden hatte.35 

Auch für Otto bleibt die „Gründung und Entfaltung erlösender Gottes
herrschaft" die „Leitidee" für die Neugestaltung des K..irchenjahres.36 Ein 
paar Andeutungen müssen genügen: Die erste, ,,festliche Hälfte des Kir
chenjahres" - sie umfasst in Gestalt eines eigens konstruierten „Pfingst
kreises" auch die ersten sieben Sonntage nach Trinitatis - rekapituliert 
die Geschichte des Heils von der Gründung der Welt bis zur Gründung 
der Kirche. "  Dabei kommt der Adventszeit die Aufgabe zu, in die 
„Offenbanmg des Alten Testaments als der not-wendigen Vorbereitung 
auf J esu \Xl erk" einzuführen.'" Entsprechend thematisiert der 1. Advent 
„Gottes Kommen in Schöpfung und Leitung der Welt", der 2. Advent 
die Erwählung Israels, der 3. Advent die Verkündigung der Propheten, 
der 4. Advent die alttestamentliche Messiashoffnung - bis hin zu Johan
nes dem Täufer. 

33 Das Jahr der Kirche in Lesungen und Gebeten. Emanuel Linderholm: Neues Evan
gelienbuch, deutsch von Th. Reißinger in zweiter Auflage, vermehrt und überarbeitet mit 
Wilhelm Knevels und Gustav iv[ensching von Rudolf Otto, Gotha 1 927. 
" \Xfiefel- Jenner, Ottos Liturgik (wie Anm. l 9), 1 44. Aufschlussreich ist der von ihr 
dokumentierte synoptische Vergleich der Publikationen von 1 924 (Linderholrn, deutsch) 
und 1927 (Otto); a.a.O., 305-3 1 1 .  
35 Jahr der Kirche (wie Anm. 33), X I  . 
.l6 A.a.O., XVl I I .  
3 7  Sie ist, wie Linderholm schreibt, "der Geschichte des Reiches Gottes und der Offen
barung im Alten und Neuen Testament" gewidmet; a.a.O., X IV. 
38 J\.a.O., XI\/f. 
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Steht so die erste Hälfte des Kirchenjahres ganz im Zeichen der Heilsge
schichte, thematisiert die zweite, , ,festlose" Hälfte das christliche Leben 
in Kirche, Haus und Gesellschaft, wobei das Schwergewicht auf der per
sönlichen Glaubenspraxis liegt." Auch hier steht jeder Sonntag unter 
einem bestimmten „Sonntagsbild"011 - einem Thema, einem Leitgedan
ken, auf den hin die biblischen Texte ausgewählt und die Gebete formu
liert werden. Ab dem 23. Trinitatissonntag geht es dann um „die ewige 
Welt Gottes" und die „zeitliche und ewige Vollendung der Kirche". Die 
Proprien umfassen, thematisch jeweils aufeinander abgestimmt, Ein
gangswort, Psalm, Kollekte und Altargebet sowie drei Jahrgänge von je
weils zwei Lesungen," die den Evangelien, dem epistolischen Schrifttum, 
aber auch - ohne jede „hierarchische Abstufung"'2 - dem Alten Testa
ment entnommen sind.43 

So weit sich das erkennen lässt, sind Ottos Vorschläge kaum rez1p1ert 
worden.44 Dennoch sind sie nicht ohne Einfluss geblieben. Das zeigt 
schon ein kurzer Blick in die 1934 von Theodor Knolle (1885-1 955) und 
Wilhelm Stählin (1883-1975) vorgelegte Denkschrift zum Kirchenjahr." 
Nach dem Urteil der Verfasser ist der von Linderholm angeregte Ent
wurf Rudolf Ottos „zweifellos der bedeutsamste Vorschlag für die Neu-

39 Nach Linderholm steht hier "die für alle Zeiten gegebene heilige Ordnung und 
Porderung des Reiches Gottes im Hinblick auf Kirche und Gemeinde, auf den Einzel
nen, die Gesamtheit und das Volk und schließlich das letzte Ziel des Reiches Gottes und 
seine Vollendung in Zeit und Ewigkeit" im i\ Iittelpunkt; a.a.O., XV. 
-m 1\.a.O., XIX. 
" Die Jahrgänge I, I I, I I I  können wiederum in thematisch unterschiedliche Alternativen 
(A bis D) unterteilt sein. 
42 \'{liefel -Jenner, Ottos Liturgik (wie Anm. 1 9), 1 45. 
43 Die Perikopen sind, wie Otto ausdrücklich festhält, "in erster Linie Lesetexte" Qahr der 
Kirche, wie Anm. 33, XJC). Ihre Vermehrung soll zugleich "den Stoff geben für den 
sonntäglichen Hauptgottesdienst, Frühdienst und Abend- oder Nachmittagsdienst, und 
mindestens noch für einen regelmäßig zu haltenden Wochendienst. In dieser Hinsicht 
soll die Verteilung auf die J ahrgänge nur bedeuten, dass, wenn man die eine Gruppe für 
den Hauptdienst verwendet, die andern dann für die übrigen Dienste frei werden" 
(a.a.O., XIX). 
44 Vgl. Wiefel-Jenner, Ottos Liturgik (wie Anm. 1 9) ,  1 67 :  "Vermutlich werden Ottos 
Schüler und Sympathisanten sein Perikopensystem eher als einen Steinbruch benutzt 
haben, aus dem sie sich für ihre Predigttextwahl und für die gottesdienstlichen Gebete 
bedient haben." Wie sie mitteilt, lassen sich Erfahrungsberichte "weder in den 
Liturgischen Blättern noch in Marburg im Otto-Archiv finden." 
45 Das Kirchenjahr. Eine Denkschrift über die Kirchliche Ordnung des Jahres. Im Auf
trag der Niedersächsischen Liturgischen Konferenz und des Berneuchener Kreises hg. 
von Theodor Knolle und Wilhelm Stählin, Kassel 1 934. Nach Auskunft des Vorworts 
handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der beiden im Titel genannten Zusammen
schlüsse. Vorausgegangen waren dem l 929 eine Denkschrift von Paul Graff (l 878- 1 955) 
sowie 1 932 zwei gemeinsame Konferenzen. 
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gestaltung des Kirchenjahres, den wir bisher haben." Dennoch ver
werfen sie ihn als ein gedankliches Konstrukt, das den „gewachsene[n] 
Charakter" der überlieferten Ordnung zerstöre. ,,Ein lebendiges, in der 
Geschichte gewordenes Gebilde läßt sich nie in ein klares logisches 
Schema, nie in ein System bannen", schreiben sie. ,,Dieser komplexe 
Charakter des Kirchenjahres und damit gerade die JVIannigfalt.igkeit, in 
der sich die Echtheit liturgischen Geschehens bewährt, i st hier preis
gegeben zugunsten eines klaren, aber eben darin willkürlichen konstruk
tiven Prinzips."•6 

Das hindert Knolle und Stählin freilich nicht daran, mindestens in 
zweifacher Hinsicht Ideen und Gestaltungsvorschläge aufzunehmen, die 
auch bei Otto begegnen.47 Zum einen erinnern die von ihnen vor
geschlagenen „Sonntagsthemen" deutlich an die Leitgedanken, die sich 
bereits in den älteren Entwürfen für jeden Sonn- und Festtag finden -
auch wenn sie Otto zugleich vorwerfen, er habe bei seinen Themen zu 
sehr auf „lehrhafte Formulierungen" gesetzt.'" Zum andern konstruieren 
auch sie eine „Pfingstzeit", die bis zum 5. Sonntag nach Trinita tis reicht.09 

Und sie untergliedern ebenso wie Otto die verbleibenden Trinitatis
Sonntage nach thematischen Gesichtspunkten: \Y/o der ältere Vorschlag 
„Christenheit" und „Christenwandel" thematisierte, konstruieren sie 
unter der Überschrift „Die Kirche der Heiligung" eine „Johanniszeit", 
der sich eine „:tvlichaeliszeit" (Thema: ,,Die Kirche des Kampfes") und 
eine „Endzeit" (Thema: , ,Die Kirche der Hoffnung") anschließt."' 

"' A.a.O.,  1 4. Ahnlich auch Gerhard Kunze, Gottesdienstliche Zeit (wie Anm. 1 9) ,  5 1 7, 
der freilich nicht zwischen den Entwürfen von Linderholm und Otto differenziert und 
dem Wiefel-Jcnner, Ottos Liturgik (wie Anm. 1 9), 1 45, deshalb eine recht oberflächliche 
Lektüre des \Xlerkes attestiert. Vgl. auch Gerhard Kunze, Die Lesungen, in: Leit. 2 ( 1955), 
87- l 80, der dort Linderholm immerhin mit ähnlich "genialen Versuchen" in der Liturgie
geschich te vergleicht (a.a.O., 1 54) . 
47 I m  Blick auf den Einfluss, den Otto möglicherweise auf die Berneuchener Ge
staltungsvorschläge ausgeübt hat, wären freilich im Einzelnen noch weitere Ver
öffentlichungen beizuziehen, vor allem das von Stählin im Stauda-Verlag, Kass�l, 
herausgegebene Jahrbuch "Das Gottesjahr", Jg. 2 (1 922) bis Jg. 1 8  (1 938), von dem es im 
Vorwort zur Denkschrift heißt: "Seit nunmelu zehn Jahren hatte sich der Herausgeber 
des 'Gottesjalues' immer von neuem mit der Frage nach der rechten, sinnvollen 
Gestaltung des Kirchenjahres befaßt" (Knolle/Stählin, Kirchenjahr, wie Anm. 45, S. 5). 
Das aus einem Heimatkalender hervorgegangene Jahrbuch bietet zunächst für jeden 
l'.v[onat eine Art 'Monatsspruch', eiern dann jeweils entsprechende '\Xlochensprüche' zu
und untergeordnet werden. 
48 Knolle/Stählin, Kirchenjalu (wie Anm. 45), 4 1 :  "Das Wort 'Thema' meint also eine Art 
Leit-\Xlort oder Leit-Bild, das dem einzelnen Sonntag sein Gepräge und seinen Namen 
geben soll." 
49 A.a.O., 75-78. 
5() A.a.O., 78-85. 
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Auch wenn Knolle und Stählin im Prinzip nicht an die „alten" Perikopen 
rühren, lassen sich die konstruktivistischen 1\fomente in ihrem Entwurf 
nur schwer übersehen. Den Sonntagen im Jahreskreis, nicht nur in den 
Pestkteisen, wird jeweils ein spezifischer „ de-tempore-Charakter" Z!tge
sd11iehe11, der an den Sonntags perikopen selbst häufig nur einen be
grenzten Anhalt hat. Dennoch soll ,  so schreiben die Verfasser, ,,ein jeder 
Sonntag seinen bestimmten Ort und Sinn im Ganzen des Kirchenjahres 
erhalten und dieser Sinn soll zunächst in einem bestimmten, diesem 
Sonntag eigentümlichen Thema und einem diesem Thema zugehörigen 
Sonntagsspruch und - lied seinen Ausdruck finden."s, 

Manches daran erinnert an spätere Versuche, liturgiegeschichtlich 
bedingte Kontingenzen dadurch zu bewfütigen, dass man das Konstrukt 
einer sinnstiftenden „Struktur" über die Phänomene breitet. Diese 
Phänomene selber - hier: die überlieferten Perikopenreihen vennögen 
von sich aus keinesfalls „eine sinnvolle Gesamtgestalt des Kirchenjahres 
zu begründen"; das geben die Verfasser unumwui1elen zu." \'vas sie s tatt 
dessen in ihrer Denkschrift präsentieren, gleicht in gewisser \'veise - wie 
schon bei Linderholm und Otto einer bestimmten, theologisch declu
;,:ierten und fundierten ,Lesart' des Kirchenjahres. Diese ,I "esart' fungiert 
dann im Blick auf das biblische Material auch als eine J\rt her
meneutischer Schlüssel : '1 Sie gibt vor, wie die Texte jeweils ;,:u lesen und 
zu verstehen s ind, au f dass sie s ich ins Ganze fügen."' Sie gibt  auch vor, 

" r\ .a .O., 40f. 
,, 1\.,1 .O, ,  39. i\udcrs f Jans J\smmscn, D,1s Kirchenjahr (Gottesdienstlehre, l l. Bd.), 
München ( 1 936) ·' l 9Ti, 1 3 ,  der sich um die ;\ufdcckung thcmmischer Zusammenhiingc 
zwischen f ,'.pistcl und 1 ,:\"angclium bemüht. Er giht zu, cLiss diese oft "nur schwer zu 
scchen" sind, hiilt aber fest: "Denn die schwersten Zusammenhänge offenbaren häufig die 
tiefsten Erkenntnisse." Vgl. von Schade/Schulz, Perikopen (wie ,\nm. 5), 44. 
si Um nur zwei Beispiele herauszugreifen: So wird etwa "ohne Anknüpfung an eine der 
beiden alten Perikopen" für Jubilate "das Thema vorgeschlagen: 'Die neue Schöpfung"'. 
Das gilt auch für Kantate, wo ebenfalls "eine Anknüpfung an die alten Perikopen nicht 
möglich" ist. Vgl. Knolle/Stählin, Kirchenjahr (wie J\nrn. 45), 73f. 
" Anders als im Fall Otto sind die Vorschläge von K11olle/Stählin über das liturgische 
Schrifttum der Berneuchener zu großem Einfluss gelangt und haben in ihrem Kernbe
stand Eingang in Gesangbücher, Agenden und Erbauungsliteratur gefunden. Zwei Jahre 
nach Veröffentlichung der Denkschrift erschien (zunächst in Faszikeln, dann als Buch) 
Rudolf Spieker (Hg.), Die Lesung für das Jahr der Kirche. Biblische Lesungen für l<irche 
und Haus nach der Ordnung des l<irchenjahres, Kassel 1 936 (5., durchgesehene und 
erweiterte ,\ufl. Kassel 1 966), der sich ausdrücklich auf die Denkschrift betuft (X) und 
die Gliederung der Trinitatissonntage in Pfingstzeit (7 Wochen), Johanniszeit ( 13  
Wochen), Michaeliszeit (6  Wochen) und Endzeit (3  \\lochen) übernimmt, wobei jeweils 
"beim Ausfall überzähliger Sonntage die für die Überleitung zur kommenden Kirchen
jahreszeit wichtigen Ecksonntage unter allen U mständen erhalten bleiben." Freilich wird 
dies schon in der vorliegenden Ausgabe (a.a.O., 83 1 -837) durch "Erläuterungen" 
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welche anderen Texte sich gegebenenfalls 1n solchen Zusammenhang 
einfügen lassen. 

So folgte denn im Grunde auch die spätere Ordnung der Predigttexte 
von 195855 mit ihren bekannten sechs Reihen - von der Lutherischen 
Liturgischen Konferenz herausgegeben, vom Rat der EKD empfohlen -
diesem Prinzip.56 Nur so war es möglich, bei den seinerzeit ausge
hobenen neuen Predigtperikopenreihen eine gewisse „Stimmigkeit zum 
Proprium und Profil des Sonntags"57 zu erreichen, ohne Bestand und 
Folge der „alten" Perikopen anzutasten, die als Reihe I (Evangelien) und 
Reihe II (Episteln) Aufnahme in die Ordnung der Predigttexte fanden. 
Der \Vegfall der Eisenacher alttestamentlichen Reihe wurde in gewisser 
Weise dadurch kompensiert, dass man die Reihen III bis VI mit 
alttestamentlichen Predigtperikopen durchmischte.58 

korrigiert und in späteren Auflagen an die 'agendarischen' l\faßgaben angepasst. - Vgl. 
auch: Die Ordnung der Deutschen Messe. Zweite, neu bearbeitete, erweiterte Auflage 
(Der Deutsche Dom), Kassel 1 937, wo ebenfalls die von der Denkschrift vorgeschlagene 
Ordnung des Kirchenjahres übernommen wird. - Die N iedersächsische Liturgische 
Konferenz ging mit dem von ihr (zunächst ebenfalls in Faszikeln: Neuwerk-Verlag 
Kassel 1 934/35 bis 1 937 /38) herausgegebenen Isenhagener Kirchenbuch ähnliche Wege; 
sie formulierte Sonntagsthemen, übernahm \'{/ochenspruch und -Lied, bot nach dem 
29.9. alternativ eine Sonntagszählung "nach Michaelis" an und traf für die "letzten 
Sonntage im Kirchenjahr" eine eigene Regelung; vgl. Das Kirchenbuch für die Gemein
de, Kassel 1 939 (Erster Teil: J\dvent - Karsonnabend; Zweiter Teil: Ostern - 1 8. 
Sonntag nach Trinitatis; Dritter Teil: 1 9 .  Sonntag nach Trinitatis - Ende des Kirchen
jahres. Kirchliche Gedenktage. Unsere Liturgien. U nser Gotteshaus). - Auch Asmussen, 
Kirchenjahr (wie Anm. 52), der sich kritisch hiervon abgrenzt, versieht nicht nur die 
einzelnen Sonn- und Festtage mit einem l\Iotto, sondern stellt auch die Abschnitte des 
Kirchenjahres unter thematische Überschriften. So untergliedert er z.B. clie Trinitatiszeit 
in fünf Blöcke: Die Einladung ( l .-5. Sonntag), Die Buße (6.-9.), Das alte und das neue 
Wesen ( 1 0. - 1 7.), Der neue Wandel ( 1 8.-23.), Die letzten Dinge (24.-27.). 
55 Ordnung der Predigttexte. Hg. von der Lutherischen Liturgischen Konferenz Deutsch
lands, Berlin 1 958, 2 1 965; vgl. auch: Perikopenbuch zur Ordnung der Predigttexte, 
bearbeitet und hg. von der Lutherischen Liturgischen Konferenz Deutschlands, Berlin 
1 966. 
"' Das verwundert wenig, bedenkt man, dass die neue Ordnung auf einem Vorentwurf 
von WiU1elm Stählin aus dem Jahre 1948 fußte ("Ordnung der gottesdienstlichen 
Lesungen"). 1 95 1  erschien dann ein Entwurf "Ordnung der Predigttexte für evangelisch
lutherische Kirchen und Gemeinden", der insgesamt neun Reilien von Predigttexten vor
sah. Vgl. auch Wilhelm Stählin, Die Ordnung der Predigttexte, in: JLH 1 (1 955), 84f.; 
dazu: von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5), 50f. 
57 von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5), 52. 
58 Inwieweit gegenüber dieser Ordnung der Vorwurf 'christologisch-soteriologischer Eng
führung' wirklich berechtigt ist, müsste im Einzelnen noch sehr genau überprüft werden. 
Die Einführungen, die Wilhelm Stählin zu den Proprien in der Taschenausgabe der 
Lutherischen Agende von 1 955 (vgl. Anm. 25) beigesteuert hat, lassen jedenfalls ein solch 
pauschales Urteil kaum zu. Dass die Textauswahl und -interpretation gewissermaßen von 
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4 .  Freiheitskii111pfe 

Zwanzig Jahre nach Linderholm kam ein weiterer, höchst bedeutsamer 
Impuls aus dem hohen Norden: 1942 erschien in Stockholm ein neues 
Lektionar mit einer revidierten Perikopenordnung.59 In Deutschland 
wäre dies wohl kaum zur Kenntnis genommen worden, hätte nicht Peter 
Brnnner in seiner schon e1wähnten, 1949 publizierten Studie dazu 
Stellung genommen und die der Revision zugrunde liegenden Prinzipien 
eingehend erläutert:60 Ihr Ziel war es, ,,unter möglichst großer Schonung 
des Bestandes [ . . .  ] einen gewissen thematischen Zusammenhang 
zwischen Epistel und Evangelium zu erreichen."6 1  Dabei wurde die 
überlieferte Evangelienreihe als „tragendes Fundament" der neuen 
Ordnung fast unverändert beibehalten; nur wenige Texte wurden 
ausgetauscht bzw. neu eingefügt. Auch der Bestand an Episteln blieb 
weitgehend erhalten; von den 70 epistolischen Texten, die das neue 
Lektionar bot, stammten 58 aus der alten Ordnung, nur 12 Texte wurden 
neu ausgehoben. Um dennoch einen „fühlbaren Zusammenklang zwi
schen Epistel und Evangelium zu erreichen", wurden 18 Episteln je
weils auf einen anderen Tag verschoben.•2 

Brunner rühmt die „Bedachtsamkeit", ja, die „Virtuosität", die die 
schwedische Kirche bei der Revision an den Tag gelegt hat, und erkennt 
die „großen pädagogischen und homiletischen Vorzüge" der neuen Ord
nung durchaus an.63 Dennoch vermag er nicht, sich ihr anzuschließen. 
Befürchtet er doch, eine „thematische Durchgestaltung der Lesungen des 
ganzen Kirchenjahres" könne letzten Endes „die Neigung fördern [ ... ] ,  
die Heilige Schrift selbst zu thematisieren und sie damit u.U. in ein von 
uns vorgefaßtes Schema einzufügen, in dem die Entfaltung ihrer Freiheit 
durch unsere liturgischen Versuche gerade gehemmt sein könnte."'·' 

Dieses Argument lässt sich nicht so einfach vom Tisch wischen. Wir 
erinnern uns: Martin Schian war für die Freil1eit des Predigers auf die 

einem richtungsübergreifenden 'theologischen Zeitgeist' mit bestimmt war, versteht sich 
freilich von selbst. 
59 Den svenska evangelieboken av kommgen stadfäst är l 942, Stockholm 1 942; vgl. auch: 
Den svenska psalmboken av konungen gillad och stadfäst fu· 1 937 samt den svenska 
evangelieboken av konungen stad fast är l 942, Lund l 966. 
"' Brunner, Schriftlesung (wie Anm. 23), 1 23, "1 82- 190. 
"' A.a.O., 1 83. 
62 A.a.O., 1 87. Die Grundreihen wurden zudem durch zwei Jahrgänge Evangelien für die 
Högrnessa und zwei Epistel -Jahrgänge für den Abendgottesdienst ergänzt. 
,,, A.a.O., 1 88. 
6' A.a.O., 1 89f. 
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Barrikaden gegangen, gegen allen „Perikopenzwang" sich selbst in 
lebencüger, geistbewegter Unmittelbarkeit der Gemeinde mitteilen zu 
dürfen. Für Brunner dagegen steht cüe Freiheit des Textes und damit cüe 
Freiheit der Schrift auf dem Spiel - die Freiheit der Schrift, sich selbst 
zur Sprache zu bringen und auszulegen: script11ra sacra s11i ipsil!S i11te1pres.65 

Ein Übermaß an thematischer, theologischer, cüdaktischer Regulierung 
und Domestizierung - so lässt sich Brunners Einspruch deuten -
schränkt diese Freiheit der Schrift und damit die gottesdienstliche 
Geistesfreiheit ein: Die Freiheit des Gottesgeistes, uns mit Themen und 
Problemen zu konfrontieren, wo und wann und wie er will. Und die 
Freiheit des Christenmenschen, als Hörer des Wortes unter der Leitung 
des Geistes selber zu entscheiden, was für ilrn jetzt dran ist im Leben 
und im Glauben,61• 

5. S 011denJJege 

Ob es Zufall war, dass die Dinge ausgerechnet um das bedeutungs
schwangere J ahr 1 968 herum wieder in Fluss kamen, sei dahingestellt. 
Ivlanche Faktoren wirkten da zusammen: Die Lutherische Liturgische 
Konferenz war bereits seit 1 966 mit einer Überarbeitung der Ordnung 
der Precügttexte befasst. 1 969 erschien dann der neue Ordo Lectionum 
Ivlissae, mit dem sich die nachkonziliare katholische Kirche von den 
überlieferten IVIessperikopen verabschiedete und stattdessen einen Drei
jahresturnus mit jeweils drei Lesungen installierte.67 Von den evangeli
schen Kirchen, besonders im deutschen Sprachraum, wurde cües „als 
eine Absage an die bislang gemeinsame altkirchliche und abendländische 
Perilmpenordnung" wahrgenommen.'·' Der Lutherische Weltbund in 
Genf reagierte schon im Vorfeld: 1 968 fand in Genf eine erste Kon
sultation zur Perikopenfrage statt, an der hauptsächlich Vertreter nord
amerilrnnischer, mittel- und nordeuropäischer Kirchen teilnahmen. 1 972 

6s Vgl. \Y/A 7,97,20-26. 
"'' Dazu ausführlich: Karl-Heinrich Bieritz, Auf dass die Stimme Gottes nicht verstumme 
... Perikopenordnung in posunoderner Zeit, in: GAGF 1 8  (2004), H. 2, 4-25, besonders 
1 9 f. Vgl. zum Gesamtzusammenhang auch: Ders., Das \Y/ort im Gottesdienst, in :  GDK 3 
(1 987, 21 990), 47-76; Ders., The Order of Readings and Sermon Texts for the German 
Lutheran Church, in: StLi 21 ( 1 991) ,  37-51 ; deutsche Fassung in: LJ 4 1  ( 1 991),  1 1 9-'132 
(Die Ordnung der Lese- und Predigtperikopen in den deutschen evangelischen Landes
kirchen); Ders., Lesungen, in: Hans-Christoph Schmidt-Lauber/1\fanfred Seitz (Hg.), Der 
Gottesdienst. Grundlagen und Precligthilfen zu den liturgischen Stücken, Stuttgart 1 992, 
1 06- 1 1 6; Ders., Raum für das \Y/ort. Lese- und Verkündigungsorte in den Kirchen der 
Reformation, in: Mi.in. 58 (2005), H. 4, 345-358. 
67 Ordo lectionurn missae. Editio typica, Vaticano 1 969, 21 981.  
"8 von Schade/Schulz, Perilwpen (wie Anm. 5) , 55. 
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und 197 4 folgten weitere Zusammenkünfte. In der Zwischenzeit blieb 
man in Deutschland nicht untätig: Auf der Grundlage der 1968 auf der 
ersten Konsultation vereinbarten „Genfer Richtlinien"•9 - ein Kompro
misspapier, das deutlich die Spannungen innerhalb der lutherischen 
Ökumene zu erkennen gibt - machte man sich zunächst an eine Re
vision des Lektionars, das heißt, der so genannten Grundreihen mit den 
Leseperikopen. Als Ergebnis konnte schon 1972 - rechtzeitig zur zwei
ten Genfer Perikopen-Konsultation - ein Probelektionar mit neuen Le
sungen für den Gottesdienst vorgelegt werden.70 

Von grundlegender Bedeutung war dabei die Entscheidung, am ein
j ährigen Turnus für die Leseperikopen festzuhalten. Damit stellte man 
sich zugleich gegen den Trend, wie er sich auf den Genfer Konsul
tationen mehr und mehr abzeichnete: Die nordamerikanischen Luthera
ner tendierten zu einer modifizierten Übernahme des römischen Ordo, 
auch die Skandinavier gingen eigene Wege." Für die deutsche Lösung -
einjähriger Turnus für die Leseperikopen, dazu ein Sechsjahresturnus mit 
Predigtperikopen - ließen sich beide nicht begeistern. 

I m  Übrigen folgte man bei der Revision weitgehend dem Verfahren, wie 
es das schwedische Evangelienbuch von 1942 schon dreißig Jahre zuvor 
erfolgreich praktiziert hatte:72 Ausgangspunkt waren die „alten" Episteln 
und Evangelien nach dem Lutherischen Lektionar von 1953, die man 

m A.a.O., 56. Die Richtlinien sahen "einen Grundzyklus von möglichst drei Lesungen für 
jeden Sonn- und Festtag des Kirchenjahres" vor, "die je dem Alten Testament, den 
nichtevangelischen Schriften des Neuen Testaments [ ... ] und den Evangelien entnommen 
sind." Ferner wurde es "für erwünscht gehalten, dem Grundzyklus noch mehrere weitere 
Zyklen zu je drei Lesereihen (AT, Ep. und Ev.) hinzuzufügen." Die Zahl solcher weiterer 
Zyklen blieb zunächs t  offen, auch war strittig, ob sie als Lesereihen oder als Predigt
textreihen anzulegen seien. 
70 Neue Lesungen für den Gottesdienst. Bearbeitet und hg. von der Lutherischen 
Liturgischen Konferenz Deutschlands, Hamburg 1 972. 
71  Die Llturgiekommission unter Helge Fehn legte einen Entwurf mit "zwei vollständigen 
Jahresreihen Ue mit Evangelium, Epistel und alttestamentlichem Text, darunter auch 
Psalmen, sowie Marginaltexten)" vor; vgl. von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5) , 
63. Revidierte Ausgaben von Den sve11ska eva11geliehoke11 erschienen 1 983 (Entwurf 1 979) 
und 2003. Vgl. dazu den Vortrag von Ansgar Franz, Unterschiedliche Lesarten? Periko
penordnungen in der Ökumene, gehalten auf der Konsultation "Auf dem Weg zur 
Perikopenrevision" am 1. Mai 2010 in Wuppertal. 
72 Erich Hertzsch, der auf Grund familiärer Verbindungen in den hohen Norden über 
eine ausgezeichnete Kenntnis der schwedischen Liturgie verfügte, wies in den Ausschuss
sitzungen immer wieder auf das schwedische Modell hin. Vgl. auch: Ders., Überlegungen 
zur Neugestaltung des Lektionars für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, 
in: ThLZ 94 (1 969), 1 63-172; Ders., Neue Lesungen für den Gottesdienst, in: ThLZ 99 
(1 97 4), 1 4-20. 
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einer „maßvollen Revision" unterzog.n Größere Eingriffe erfolgten 
hauptsächlich bei den Episteln, die Evangelienreihe wurde weitgehend 
geschont. Hier wurden vor allem augenfällige D ubletten beseitigt sowie 
schwer verständliche bzw. zu umfangreiche Texte gegen, wie es heißt, 
,,als besonders wertvoll erkannte neutestamentliche Texte" ausgetauscht, 
die bislang nur als Predigttexte Verwendung gefunden hatten.7' Auch 
erhielten die meisten Sonntage der Passionszeit und einige Sonntage 
nach Ostern ein neues Profil.15 Vielfach behalf man sich damit, dass man 
der überlieferten Lesung einen Alternativtext zur Seite stellte. 

Bei den Episteln tilgte man die Reste der Bahnlesung an den Sonntagen 
nach Trinitatis. Nach schwedischem Vorbild nahm man hier umfang
reiche ,Verschiebungen' vor, mit dem Ziel, jeweils Konsonanz zwischen 
Epistel und Evangelium herzustellen und so das Profil der Sonntags
proprien erkennbar zu schärfen. Insgesamt wurde dadurch die Stellung 
des Evangeliums als „rector" des Sonntags, wie sie den Vorschlägen von 
Knolle und Stählin entsprach, verstärkt. An wenigen Tagen fiel diese 
Rolle auch der Epistel zu. Ein Vorschlag, künftig die Trinitatissonntage 
alternativ auch „nach Pfingsten" zu zählen, wurde im weiteren Fortgang 
der Reformbemühungen - wie manches andere auch aus dem Entwurf 
von 1972 - nicht übernommen. 

Nicht ohne einen gewissen Druck aus der Ökumene11, rang man sich 
dazu durch, auch eine Reihe alttestamentlicher Lesungen zu erarbeiten. 
Doch war damit keineswegs die Absicht verbunden, der Epistel und dem 
Evangelium künftig regelmäßig eine dritte, alttestamentliche Lesung zur 
Seite zu stellen. Wie im Vorwort zum Probelektionar eingehend erläutert 
wird, sollten die AT-Texte vor allem dann zur Verlesung kommen, wenn 
über die Epistel oder das Evangelium gepredigt wurde. ,,In einzelnen 
bestimmten Fällen", wie es sehr restriktiv heißt, sollte die AT-Lesung 
auch an die Stelle der Epistel treten können.77 

Eine große Rolle spielten in den Verhandlungen die Kriterien der „Lek
tionabil ität" und „Prädikabilität", ohne dass wirklich Klarheit darüber be
standen hätte, was sie besagen. Die Texte sollten, so hieß es, ,,bei der 

73 von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5), 59. 
7< Neue Lesungen (wie Anm. 70), 8. 
75 Im Einzelnen aufgelistet bei von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5), 60f. 
76 Die "Beigabe einer alttestamentlichen Jahresreihe" erschien insbesondere "mit Rück
sicht auf die gottesdienstliche Praxis der lutherischen Kirchen in Amerika [ ... ] 
wünschenswert"; von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5), 55. 
77 Neue Lesungen (wie Anm. 70), 1 1. 
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Lektion von der versammelten hörenden Gemeinde nach Mög-lichkeit 
auch ohne besondere Erklärung verstanden werden können 
(Lektionabilität), und sie sollten sich als Predigttext verwenden lassen, 
ohne dem Ausleger unzumutbare Schwierigkeiten zu bereiten (Prädi
kabilität)."78 Um nur ein Beispiel zu bringen: Ich erinnere mich deutlich, 
wie Alfred Niebergall (1909-1978) - noch ganz im Banne der Marburger 
Hermeneutik - über mehrere Sitzungen hinweg beharrlich gegen die 
Aufnahme von J oh 2,1-11 (Hochzeit zu Kana) in das Lektionar kämpfte; 
der wunderliche Text, so hielt er fest, sei keinesfalls lektionabel, im 
Grunde nicht einmal prädikabel. Ein ähnliches Ringen entzündete sich 
auch am sagenhaften zwölfjährigen Jesus im Tempel (Lk 2,41-52). Ja: Es 
wechseln die Zeiten, und ob nicht morgen schon die bei manchen 
Predigern und Predigerinnen so verhassten johanneischen Redentexte, 
Hebräerepisteln und paulinischen Paränesen groß in Mode stehen, 
vermag keiner vorherzusagen. 

6. Deutsche Ohre11 

Eine knappe Notiz in dem umfänglichen Perikopen-Report von 
Herwarth von Schade (1 926-2009) und Frieder Schulz (1 917-2005) aus 
dem Jahre 1978 macht nachdenklich. Deutsche Ohren, so wird dort ver
merkt, mussten die in Genf vereinbarten „weiteren Zyklen" selbst:ver
ständlich als Predigttextreihen auffassen. Für die nordamerikanischen 
Lutheraner hingegen schienen alle Reiben durchgängig als Lesereihen 
gedacht, deren „Predigtfunktion" sekundär war. 79 Solch wechselseitiges 
.Nlissverstehen führt zu einer Frage, die in dem hier referierten Diskurs 
nur selten gestellt und erörtert wird: \Velch grundständiger Sinn kommt 
eigentlich - sieht man einmal von ihrer potentiellen Funktion als Prerugt
texte ab - den Schriftlesungen als solchen im rituellen Zusammenhang 
des Gottesruenstes zu? 

Gewiss: Sie sind, wie Wolfgang Schanze (1897-1972) 1968 in Genf 
dargelegt hat,80 „Markierungspunkte und Wegweiser im Gebiet der 
biblischen Verkünrugung", ,,Anhaltspunkte für rue Zuordnung weiterer 
Prerugttexte für den Sonntag und für die Lesungen an den Wochen
tagen." Ein glaubenspädagogischer Gesichtspunkt kommt hinzu: ,,Sie 
prägen sich", sagt Schanze, ,,durch ihre Wiederholung der Gemeinde ein, 

78 A.a.O., 7. 
79 von Schade/Schulz, Perikopen (wie Anm. 5) , 57. 
w Wolfgang Schanze, Reform der Leseperikopen (Vortrag, Genf 1 968); vgl. Neue 
Lesungen (wie Anm. 70), 6. 
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insonderheit auch dadurch, daß sie m regelmäßigen Abständen 
homiletisch erklärt ,verden.''•1 

Die Tendenz ist deutlich: Die Schriftlesungspraxis ist darin gerecht
fertigt, dass und insoweit sie der Predigt dient. Die zusätzlich zum 
Predigttext verlesenen Perikopen weisen auf die Predigt hin, bereiten sie 
vor, und stecken zugleich den Horizont ab, in dem sie sich entfalten darf. 
Sie haben eine Funktion im homiletischen Prozess, ja, sind Teil der 
Predigtlrnmmunikation selbst. Freilich kann, wenn die Zeit drängt, ihre 
Zahl auch verringert und notfalls ganz auf sie verzichtet werden. 
Hauptsache, es predigt. 

Die Frage lautet also: Kommt - neben dem verb11111 Dei script11111, dem 
Schriftwort, und dem verb11t11 Dei pmedicatN111, dem Predigtwort - auch 
dem verb11111 Dei dec/a111afl1111, dem gelesenen, vorgelesenen, vorgetragenen, 
vor- und mitgesungenen Wort ein eigener Ort, ein eigenes Recht, ein 
eigener Sinn im Gottesdienst zu? Realisiert sich in dieser besonderen 
Gestalt des Wortes vielleicht gar jene Freiheit der Schrift, sich selbst zur 
Sprache zu bringen? Verhindert sie womöglich, dass das Schriftwort 
ganz und gar in der babylonischen Gefangenschaft der Predigt und der 
Prediger untergeht?•2 

:Martin Nicol hat in seiner 2009 publizierten Liturgik dem „Kultbuch 
Bibel" ein Kapitel gewidmet. Unter der Überschrift „Ritualität des 
Wortes" entwirft er darin die Vision eines evangelischen Gottesdienstes, 
in dem - ich zitiere - ,,die Bibel in Lesungen und anderen Sequenzen der 
Liturgie so spannend, so fremd, so einladend und so selbstverständlich 
zur Geltung käme, dass niemand die Predigt vermissen würde.' ' Und er 
fahrt fort: ,,So etwa, wie in vielen jüdischen Gemeinden der Gottesdienst 
ganz selbstverständlich auch ohne Predigt auskommt, ohne dass jemand 
auf die Idee käme, man sei umsonst in die Synagoge gegangen."83 Ich 
neige dazu, ihm zuzustimmen: Es macht Sinn, die Heilige Schrift zu 

81 Vgl. auch Wolfgang Schanze, Perikopenrevision der lutherischen Kirchen, in: JLH 2 1  
(1 977), 98- 1 00. 
82 Selbstverständlich vollzieht sich auch jede Verles1111g des Schriftwortes als Akt der 
I nterpretation: Der Vorlesende spricht (oder singt) das Wort immer auf seine Weise 
(Sprache, Gestik, l\ilimik, Artikulation usw.) im Rahmen eines bestimmten liturgischen 
Settings (Ort, Zeit, Kleidung, rituelle Inszenierung der Lesung usw.) in eine konkrete 
Situation hinein, die über die Rezeption, das Verständnis, die Wirkung des solchermaßen 
'verlauteten' und 'verleiblichten' Wortes aktuell mitbestimmt. Vgl. Bieritz, Das Wort im 
Gottesdienst (wie Anm. 66), 7 1  f. 
83 ivlartin Nicol, Weg im Geheimnis. Plädoyer für den Evangelischen Gottesdienst, 
Göttingen 2009, l 4 1 f. 
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lesen, erklingen zu lassen, zu singen ganz unabhängig davon, wen oder 
was wir damit erreichen. Es ist ein Tun, das dem Leben dient und uns 
und andere am I ,eben hält. Ein Tun, das sich vor niemandem und vor 
nichts zu rechtfertigen braucht, sondern sich - wie das Leben auch - von 
selbst versteht. Ein Tun, mit dem die Kirche das If/70!1 ehrt, dem sie sich 
verdankt.8• 

81 Vgl. Bieritz, Stimme Gottes (wie Anm. 66), 1 7. 
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Gravamina gegen die geltende Ordnung 
der Predigttexte 

Roman Roessler 

Erlauben Sie, dass ich mit einer mir noch sehr gegenwärtigen Erinnerung 
beginne: Heiligabend Christmette 2004. Wir hatten uns frühzeitig auf 
den Weg gemacht, um in der großen Kirche am Marktplatz noch einen 
Platz zu finden. Die Kirche zu nächtlicher Stunde gerammelt voll. Wohl 
mehr als tausend Menschen in festlicher Stimmung. Und viele darunter, 
die jetzt nach Jahresfrist wieder Kontakt mit der Kirche suchen. Schöne 
Lieder, der festliche Chor und nun - gespannte Erwartungen an die 
Predigt. 

Der Pastor, schon ohnehin auf der hohen Kanzel recht weit der Ge
meinde entrückt, hält sich getreu an den vorgegebenen Text 2. Samuel 
7,4-6.12-14: Nathan, der dem schon jetzt von David geplanten Bau eines 
Tempels widerspricht. Jetzt nicht! Später ja! Worum geht es? Es ist ein 
Text, in dem zurückversetzt in die Zeit Davids der historische Übergang 
vom lockeren sakralen Stämmebund zur festen institutionellen Dynastie 
problematisiert wird. Das Regime Davids soll dauerhaft bestätigt werden. 
r,.r. 9, der :Mittelvers, wo es da heißt „All deine Feinde, spricht Jahwe, 
rotte ich vor dir aus", ist in der Perikope wohlweislich schon wegge
kürzt.) Kurzum: Ein historischer Sachverhalt, der uns so gänzlich ent
rückt ist; zudem ein Text, der definitiv nichts mit Weihnachten zu tun 
hat. 

Der Prediger kämpft mit seinem Text wie vormals Jakob mit dem Engel: 
,,Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn." Aber der Segen bleibt aus, 
nicht aber das kopfschüttelnde Befremden und die wachsende Unruhe, 
die sich quer durch die ganze Kirche breit macht. Welch eine vertane 
Chance! Ein Trauerspiel. Und bereits nächstes Jahr steht eben diese 
Perikope dann wieder auf der Tagesordnung. Sicher, das ist ein beson
ders krasses Beispiel, aber weit brauchen wir gar nicht zu gehen: 

Heiligabend Christmette Reihe II: Röm 1,1-7: Eröffnung des Römer
briefs. Es geht hier darum, dass Paulus sich als Apostel legitimiert. 
,,Christus auferstanden von den Toten, durch welchen wir haben emp
fangen Gnade und Apostelamt." Weihnachten ist hier überhaupt kein 
Thema. 
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Christmette Reihe N: ]es 7, 10-14: Es handelt sich um den syrisch
ephraemitischen Krieg etwa 870 vor Chr. Eine willkürlich aus dem Kon
text isolierte Perikope., begründet nur in der Bezugnahme auf V. 14: 
,,eine Jungfrau ist schwanger", dies mit dem bekannten Übersetzungs
fehler der Septuaginta, hebräisch „alma", junge Frau, mit parthenos = 
Jungfrau wiederzugeben. Dem Text nach hat das versprochene Zeichen 
nur einen Sinn, wenn es sich um einen Sohn Ahabs als Thronerben 
handelt. Eine Überdeutung auf Jesus ist völlig abwegig. 

Silvester ]es 30,8-17 aus Reihe III: ,,Ihr seid ein ungehorsames Volk, ver
logene Kinder, auf Frevel verlassend. Darum soll solche Untugend wie 
eine zerschmetternde Mauer sein. Eure Verfolger werden euch über
eilen . . .  " Der Silvesterabend hat einen ihm eigenen Gehalt. Man ist sen
sibel gestimmt. Menschen fragen nach Weg und Weggeleit. Es verbietet 
sich hier geradezu über diesen niederschmetternden Text zu predigen, 
dem in der Gnadenlosigkeit der Gerichtsankündigung jeder Trost fehlt. 

Besonders beschwerlich erscheinen so unglücklich gewählte Texte 
natürlich vor allem dort, wo Gottesdienste wie Weihnachten, Jahres
wechsel, Ostern, Erntedank in ihrer Gestimmtheit stark durch den Kasus 
und die davon bestimmten Erwartungen der Hörer geprägt sind. 

Ich bin nun gebeten worden, meine Gravamina gegen die geltende 
Perikopenordnung zu markieren. Sie können zu Recht fragen, wo nimmt 
er das her? Ein kundiger Liturgiker bin ich nicht und die liturgischen Ge
heimnisse der Perikopenordnung sind mir wohl auch vielfach verborgen 
geblieben. Wohl aber steht mir nach 40-jähriger Schriftleitung der 
,,Predigtstudien" sehr deutlich vor Augen, wie sich die Perikopenord
nung in der Predigtpraxis auswirkt. Meine eigene Bilanz: Ich habe in 
diesen 40 Jahren sämtliche Texte aller sechs Predigtreihen sieben Mal 
komplett durchgespielt, dies im Schulterschluss mit 670 Autoren und 
Autorinnen, deren Beiträge in den von mir redigierten 80 Bänden doku
mentiert sind. Dies also ist für mich selber jedenfalls ein nicht ganz 
unbeträchtliches Erfahrungspotential. Ernst Lange hatte uns vormals 
eingeschärft, dass jeder Prediger vor einer gleichrangig wichtigen dop
pelten Aufgabe steht: a) Anwalt des Textes und b) Anwalt der Hörer zu 
sein, was sich im dialogischen Verfahren der Predigtstudien spiegelt. Ver
stehen Sie meinen folgenden Beitrag bitte so, dass ich hier einmal vor
rangig Anwalt der Hörer sein möchte. 
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1Vf.ei11 e1Jtes lvlo11it11111: 

Belastend ist, dass bei der Auswahl der Texte viel zu wenig Kriterien der 
Homiletik leitend sind. Die geltende Perikopenordnung enthält für mich 
fraglos eine ganze Reihe von Predigttexten, die zu uns in kaum über
brückbarer Distanz stehen und sich nur schwer oder gar nicht mehr 
angemessen erschließen lassen Gemeint sind Texte, die so sehr ihrem da
maligen historischen Kontext verhaftet sind, dass ihre Transponierung 
in unsere Zeit vor ungewöhnliche Probleme stellt. Wie weite Wege will 
ich mit meinen Hörern gehen? Welche Vorverständnisse muss ich 
oftmals erst mühsam wecken, bevor ich überhaupt zu einer Rede mit den 
Hörern über ihr gegenwärtiges Leben kommen kann, was doch die 
eigentliche Aufgabe der Predigt ist? Hier ist in den letzten Jahren so viel 
zum Rezeptionsvermögen der Hörer, zur Predigt als Verstehens- und 
Verständigungsprozess gesagt und geschrieben worden, dass ich nicht 
sehe, wie man daran achtlos vorbeigehen kann. 

Aus homiletischer Sicht - ich betone: aus homiletischer Sicht - kann ich 
nur festzustellen: die derzeitige Perikopenordnung ist streckenweise eine 
wahre Crux. Sie lastet den Predigern wie auch den Hörern vielfach ganz 
unvertretbare Bürden auf. Dient das einer zeitgerechten Predigtkultur? 
Wie oft wusste ich nicht, welchen Autoren ich manche Texte überhaupt 
zumuten konnte. Wie oft quälen sich die Verfasser der Beiträge damit ab, 
den Texten präclikable Aussagen zu entlocken, dabei auch dazu verführt, 
verschlossenen Türen mit einem Dietrich beizukommen. Und wo ein 
redliches Bemühen um das Eigenprofil solcher Texte vorherrscht - wie 
oft geht einem dann im Blick auf die Lebenswirklichkeit der Hörer der 
Atem aus. 

Klar ist, dass dies durchaus nicht meint, sich auf gefällige Texte zu be
schränken. Die Sperrigkeit eines Textes kann im Gegenteil etwas sehr 
produktives sein. Die biblische Botschaft begegnet uns gewiss auch in 
einer heilsamen Fremdheit und Widerstäncligkeit. , ,Selig, wer sich nicht 
an mir ärgert" (Mt 1 1 ,6) . Das „Ärgernis" gehört zur Predigt dazu! Aber 
das kann doch gewiss nicht meinen, dass unnötige Ärgernisse geboten 
sind. Mein erstes Monitum also: Es ist belastend für die tatsächliche 
Predigt-praxis, dass bei der Auswahl der Texte im Blick auf ihre 
Prädikabilität bisweilen viel zu wenig Kriterien der Homiletik im Spiel 
sind. Wenn der Respekt vor der Fremdheit von Texten geboten ist, dann 
eben doch nicht ohne Beachtung ihrer Verstehbarkeit, sonst blieben sie 
ein blindes Geheimnis. 

1 37 



Roman Roessle,:· Grava111i11a 

Mei11 Z!Veites lvf.011itlfm: 

Zu den primären Fehleinschätzungen der jetzigen Ordnung gehört aus 
meiner Sicht die einseitige Orientierung am Kirchenjahr. Sieht man von 
den Hauptfesten der Weihnachts-, Passions- und Osterzeit ab, so ist das 
Kirchenjahr im allgemeinen Bewusstsein der Gottesdienstbesucher sonst 
kaum noch präsent. Die gegenwärtige Perikopenordnung setzt zudem 
einen Christenmenschen voraus, der Sonntag für Sonntag am Gottes
dienst teilnimmt. Allen Umfragen zufolge nehmen jedoch auch die sog. 
„Kirchentreuen" in ihrer lVIehrzahl überhaupt nicht mehr kontinuierlich 
am Gottesdienst teil, so dass die liturgisch gedachte Abfolge der Predigt
texte den meisten verborgen bleibt. Ursprünglich war es ja so gemeint, 
dass jeder einzelne Sonntag im Ganzen des Kirchenjahres sein eigenes 
Proprium hat, was dann vereint ein zusammengehöriges Sinnganzes 
bildet. Nur anzunehmen, dass der übliche Gottesdienstbesucher, der 
eher sporadisch zur Kirche kommt, da heute noch irgendeinen über
greifenden Zusammenhang erkennt, das ist eine reine Fiktion. Hier droht 
die protestantische Predigt mit den uns mehr zufallig begegnenden 
Textfragmenten zu einer Art Patchwork-Frömmigkeit zu werden, zu 
einer Inselreise, bei der man mal hier und mal da kurz vor Anker geht, 
ohne sich in der Reiseroute noch irgendwie auszukennen. Kann das so 
bleiben? Müssten wir nicht versuchen, die isolierten Einzeltexte wieder 
viel stärker in die Gesamtpartitur der biblischen Überlieferung einzu
binden? Und dies zumindest verbunden mit einem Iviinimum an syste
matischer Reflexion? 

Hier steht die Perilwpenpredigt heute, was man sicher zugeben muss, 
vor einem besonderen Problem: Zur Auslegung von Einzeltexten hatte 
die Dogmatik, welcher Couleur auch immer, bisher ja übergreifende 
Deutungsmuster geliefert, wie also die Perikopen - wörtlich „die rings 
umhauenen Stücke" - im Duktus des ganzen Credos zu lesen, zu deuten 
sind. Das war eine hermeneutische Lesebrille. Wenn ich recht sehe, dann 
hat die Dogmatik diese Leitfunktion aber fast generell verloren. Es geht 
aber nicht ohne ein Minimum an systematischer Reflexion. 

Mein zweites Monitum also: Angesichts der heute vielfach gängigen 
sporadischen Kirchgangpraxis geht es nicht ohne eine viel deutlichere 
Einbindung der Textfragmente in die Gesamtpartitur der biblischen 
Überlieferung. 
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Mein drittes lvl.onil!m1: 

Hier meine Beobachtung, dass der herausgegriffene, dem Prediger aufge
gebene Text oftmals in eigentümlicher Weise fixiert wirkt, j a  gleichsam 
sakrosankt erscheint. Will sagen, der Einzeltext erscheint da fast bibli
zistisch wie etwas Endgültiges, dessen bloße Zitation - ,,so steht ge
schrieben" - schon beweiskräftig ist. 

Wenn wir die Bibel vor uns haben, dann gehen wir heute doch allgemein 
von der Überzeugung aus, dass wir es hinsichtlich dessen, was biblisches 
,,Offenbarungszeugnis" ist, was die „Identität" des Christentums aus
macht, es gerade nicht mit absoluten Vorgegebenheiten zu tun haben. 
Was angeblich normative Instanzen der kanonischen Überlieferung sind, 
waren und sind immer schon selbst das Resultat biblisch-christlicher 
Interpretationsprozesse, was also aus der Interpretation der jeweiligen 
Überlieferung hervorgegangen ist und für neue Interpretationen offen 
ist. Das zieht sich quer durch die ganze Bibel. Ein durchaus spannender 
Prozess, in den ,vir ja bei der Auslegung von Predigttexten auch selber 
eingebunden sind. Der Text muss gerechtfertigt werden - muss er das 
immer? Auch wo ein fröhlicher Widerspruch angezeigt ist? 

Mein drittes lVIonitum also: Keine Fixierung auf den gleichsam einge
frorenen Einzeltext, als wäre er sakrosankt. Er darf und muss bisweilen 
auch kritisch hinterfragt werden. 

}.1ein vie1tes li1.onit11111: 

Es ist ein nüchternes Eingeständnis: Bündige Antworten, wie sie der 
Katechismus vormals zu den Hauptstücken christlicher Lehre gegeben 
hat, sind nicht mehr zur Hand. Alle Tradition steht heute auf dem 
Prüfstand subjektiver Erfahrung. So stellt sich uns zunehmend die Frage: 
Was zählt noch zu unserem Credo? Wozu ist das Christentum heute 
gut? Es herrscht ein elementares Bedürfnis nach Unterscheidungs
merkmalen, nach neuer Vergewisserung, ja auch nach einem klareren 
protestantischen Profil. Was mich beim Lektorieren der Beiträge zualler
erst umgetrieben hat, das ist die Frage: Was ist für Außenstehende ver
ständlich und nachvollzieh-bar denn nun die „Message", also die gute 
Nachricht, das Evangelium unserer Predigten, weshalb es sich lohnt, auf 
die Kanzel zu steigen? Woran halten wir uns als Christen? Und könnten 
wir das auch unseren Kindern sagen? Ich denke, dass heute Konzen
tration geboten ist auf das, was unter uns gelten soll. Ein Prediger 
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schuldet seinen Hörern Rechenschaft über die zentralen Inhalte des 
christlichen Glaubens, und das im Spannungs feld von Tradition und 
Aktualität. Das setzt das konkrete Eingehen auf Situationen voraus, in 
denen menschliches Leben auf dem Spiel steht, gelingen oder misslingen 
kann, sich zum guten oder zum Schlechten wendet, an seine Grenzen 
stößt oder sie überschreitet. - Ist das allein mit der Perikopenpredigt zu 
leisten? 

So viel zu meinen Gravamina. Hier lediglich noch ein paar Randnotizen: 

1. Vielleicht eine Anfrage an die Exegeten: Es gibt eine ganze Reihe von 
Textkappungen, die mir exegetisch höchst problematisch erscheinen. Ein 
eklatantes Beispiel: Denken Sie an den so großartigen Bundestext Ex 
34,4-10: , ,Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer 
Güte . . .  Ich will einen Bund machen mit deinem Volk." Soweit die ge
kappte Perikope. Doch nur einen Vers weiter, da heißt es in gleichem 
Atemzug: ,,Und siehe, ich will vor dir ausrotten die Kanaaniter, 
Amoriter, Hethiter." Man stelle sich diesen Text im heutigen Jerusalem 
vor: In Jahwes Namen das Heil den Juden, den Palästinensern aber den 
Tod. Können wir einfach überspielen, dass dieses so oklrnpierte, so 
ausschließlich nur einem selbst geltende Bild eines „gnädigen Gottes", 
das andere gleichzeitig ausschließt, vom Vater Jesu Christi doch meilen
weit entfernt ist? 

2. Zu den Sonderbarkeiten der jetzigen Ordnung gehört, dass sie, wenn 
ich recht gezählt habe, insgesamt 18 Perikopen zu Hebräertexten enthält, 
13 Texte davon allein in Reihe VI - dies alles in einem Jahresturnus. Das 
ist zu viel und eine arge Last, zumal die Hohepriestersymbolik samt 
Opferkult und Sühnopfertheologie die Ausleger vor nicht unerhebliche 
Probleme stellt. 

3. Wundergeschichten: Beträchtlich erschwerend ist auch, dass die 
jetzigen Reihen mit Wundergeschichten stark überfrachtet sind. 17 Wun
dergeschichten, davon 7 allein in Reihe I und 6 in Reihe V. Als „Tat
sachenberichte" hätten sie für uns nur noch mirakulösen Charakter und 
werden so als „Erweis" des Heilshandelns Jesu ja auch nicht mehr ge
predigt. Das heißt aber, dass sie homiletisch zu sinnbildlichen, alle
gorischen, oder symbolischen Umdeutungen zwingen, die einem dann 
immer wieder in ganz ähnlicher Weise begegnen: dass Menschen aus 
Erstarrung und Lähmung befreit werden, wieder zu neuer Lebendigkeit 
erwachen, wieder Sprache gewinnen, dass ihnen die Augen aufgehen, 
dass sie aus dem Grab ihrer Todesfrxierung aufstehen können. Bei aller 
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erzählerischen Eigengestalt der Geschichten - viel Neues fallt dazu bei
leibe nicht ein. 

4. Dass hingegen überhaupt keine Psalmen mit ihrem Reichtum an 
Glaubenserfahrungen und ihrer sprachlichen Schönheit zum Repertoire 
der Predigt gehören, ist schon ein gravierender Mangel. Hier können wir, 
wie Luther gesagt hat, in Bitten und Klagen, Bedrohung wie auch 
Geborgenheit, Ferne und Nähe Gottes, Jubel und Lob „allen Heiligen 
ins Herz schauen". Denken Sie angesichts der heutigen Frage der 
Gottesferne nur mal an den wunderbaren Psalm 139. ,,Von allen Seiten 
umgibst du mich . . .  Wohin sollte ich fliehen?" Und nun lotet der Beter 
das in allen denkbaren Richtungen aus: , ,Nähme ich Flügel der 
Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine 
Hand daselbst halten, spräche ich Finsternis soll mich decken, so stände 
ich dennoch im Llcht vor dir . . .  Ja schlüge ich mein Lager sogar im Reich 
der Toten auf - siehe, so bist du auch da!" Welch ein Ostertext! 

5. Und eins noch am Rande: Wo wird, wie jetzt in den Evangelischen 
Sonn- und Festtagskalendern noch eigens ausgewiesen, der „Tag der 
Beschneidung Jesu", der „Tag der Heimsuchung Marias", der „Tag des 
Erzengels :Michael samt allen Engeln" usw. - wo wird das heute denn 
noch gefeiert? Ich meine, das ist ein mittelalterliches Relikt eines längst 
vergangenen Brauchtums und heute im 21. Jahrhundert ein reiner 
Anachronismus. 

Ich komme zum Schluss. Nichts gilt pauschal, und natürlich finden sich 
fraglos auch jetzt zu vielen reichen Perikopen ganz ausgezeichnete 
Predigthilfen. Doch Menschen heute die grundlegenden Aussagen des 
christlichen Glaubens nahe zu bringen, ilmen in ihrem Erleben nahe zu 
kommen und Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden - ich 
meine, das leistet die bisherige Perikopenordnung im Ganzen gesehen so 
nicht mehr. Und keinesfalls ist das Problem durch den bloßen Austausch 
von Einzeltexten zu lösen. 

Strategisch würde ich die Sache so angehen: 

Das vorrangig Erste wäre eine Grundverständigung über die liturgischen 
und homiletischen Leitsätze, denen eine neue Ordnung folgen sollte. 
Solche Leitsätze zu formulieren, das könnte das primäre Ergebnis dieser 
so vielseitigen Tagung sein, und diese - und nicht erst ein fertiger Plan -
wären den zu beteiligenden Gremien und Gliedkirchen vorzulegen. (350 
Einzelperikopen zu überprüfen, schafft ohnehin keine Kirchenleitung.) 
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Dabei auch erfragen, was denn erwartet wird. Das könnte ein erster 
Schritt sein, dass sich jetzt etwas bewegt. Die Rückmeldungen wären 
interessant, und mit solchen Leitzielen in der Hand hätte man für die 
weitere Arbeit dann freie Bahn. Wäre es denn nicht traurig, wenn bei 
fehlenden konsensfähigen Vorgaben und einem noch gänzlich offenen 
Ausgang das Großprojekt einer Perikopenreform jetzt einer jahrelangen 
liturgischen Großbaustelle gleichen würde, wie wenn man eine sechs
spurige Autobahn grunderneuert, die Beschilderung auswechselt, Stand
streifen verbreitert und einige Zubringer angelegt, um dann vielleicht 
nach vielen Jahren höchst aufwendiger Arbeit merken zu müssen, dass 
die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer inzwischen doch längst auf andere 
Verkehrswege ausgewichen ist? 

Übrigens: Es gibt in den Vorbemerkungen zur damaligen Perikopen
ordnung von 1978 eine noch uneingelöste Verheißung. Da heißt es auf 
S. 72, ich zitiere: ,,Inzwischen wird von der Lutherischen Liturgischen 
Konferenz die Herausgabe eines themenorientierten Predigtplanes er
,vogen, der unabhängig von der am Kirchenjahr ausgerichteten Predigt
textordnung erscheinen soll." Im Kreuzverlag hatten wir damals zur 
gleichen Zeit - parallel zu den „Predigtstudien" - die „Themenstudien" 
kreiert. Vier Bände waren dazu erschienen. Der Grundgedanke war da
bei, nicht von einem vorgegebenen Predigttext auszugehen, sondern den 
umgekehrten Weg zu beschreiten: sich auf die Lebenswirklichkeit der 
Hörer mit ihren Konflikten, Leiden, Zweifeln und Fragen einzulassen, 
um dann von daher danach zu fragen, welche Antworten sich dazu von 
unserer biblisch-christlichen Überlieferung her geben lassen. Wie es 
neben dem agendarischen Regelgottesdienst inzwischen auch viele 
andere Formen von Gottesdiensten gibt - warum also dergleichen nicht 
neben der Perikopenordnung wahlweise als eine Art II. Programm? Und 
wem eine solche Zweigleisigkeit keinesfalls behagt - warum dann nicht 
wenigstens, wie das schon beispielsweise mit dem Israelsonntag geschah, 
im Rahmen der Perikopenordnung, verteilt über das Jahr, eine Reil1e von 
Sonntagen quasi als „Specials" markieren, welche mehr Spielräume 
bieten, über elementare Glaubensthemen nachzudenken? - Viele Wege 
also, die Sache neu in Schwung zu bringen. 
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Der Reformversuch von 1 995 

Christian Trappe 

,,Alte Religionen wurden getanzt, bei uns tanzt nur noch das \Vort." 
Dieser Gedanke von Bernhard Lang kann mir in den Sinn, als mir klar 
wurde, wie ich Beltaine, einen der Kardinalpunkte des keltischen Fest
kreises, in diesem Jahr verbringen würde: 

• nicht als burleskes Frühlingsfest mit Tanz-in-den-Mai in 
Brockennähe, 

• nicht bei den „Bundesjugendspielen" in Berlin, deren Über-die
Stränge-Schlagen längst ritualisiert ist, 

• nicht auf einer der 1.-Mai-Kundgebung m den Ruhrgebiets
städten, 

• sondern bei der Neuauflage eines uralten Scrabbles mit den 
Vers- und Kapitelzahlen biblischer Bücher. 

Mir fallt bei diesem Vorhaben die Aufgabe zu, an den letzten groß
angelegten Reformentwurf zu erinnern, der jetzt 15 Jahre zurück
liegt. 

1 .  If?'ir vedii
f 
der Vers11ch der Perikope11 revisio11 19 9 5? 

Der damalige Revisionsvorschlag kam in relativ kurzer Zeit zustande: 

• Die bestehende Lese- und Predigttextordnung (OLP) von 
1977 /78 war mit der Zeit von verschiedenen Richtungen her 
kritisiert worden. Die Kritik betraf Textauswahl, Textabgren
zung und Einordnung ins Kirchenjahr. Wichtige Textabschnitte 
wurden vermisst, andere als entbehrlich angesehen. 

• Darum wurde 1992 von der Lutherischen Liturgischen Kon
ferenz ein Perikopenausschuss gebildet. Ob ein Revisionsansatz 
zu diesem Zeitpunkt, 14 Jahre nach der letzten Überarbeitung, 
berechtigt war, sei dahingestellt. In jedem Fall war er hinsichtlich 
der Durchsetzung äußerst unglücklich terminiert. 

• Am 9. August 1995 wurde der überarbeitete Vorschlag vorgelegt 
und den Kirchen zu einem Stellungnahmeverfahren übergeben. 
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Die Stellungnahmen sollten bis zum 14. Februar 1997 vorliegen. 
Damit traf der Revisionsversuch in eine Zeit, in der das Gesang
buch (mit liturgischem Kalender) gerade erschienen war und das 
Gottesdienstbuch (Erneuerte Agende) sowie andere landes
kirchlich Agenden gerade neu vorlangen bzw. sich im Stadium 
der Beschlussfassung befanden. Kaum ein liturgisch Verant
wortlicher war in dieser Situation bereit, all diese Arbeits
prozesse durch eine Perikopenrevision über den Haufen zu 
werfen. 

• \X/as dann 1997 verabschiedet wurde, kann man nicht mehr „Re
form" nennen; es wurden an vier Stellen kleine Reparaturen vor
genommen. 
• Am 3. Sonntag nach Trinitatis wurde das Evangelium I „Vom 

verlorenen Groschen" (Lk 15, 1-7 (8-10)) durch die gewichtigere 
Perikope „Vom verlorenen Sohn" (Lk 15, 1-3. 11 b-32) ersetzt. 

• Am Israelsonntag, dem 10. Sonntag nach Trinitatis, wurde dem 
Evangelium I „Jesus weint über Jerusalem/Tempelreinigung" 
(Lk 19, 41-48) die Antwort J esu auf die Frage nach dem 
Höchsten Gebot (i\!Ik 12, 38-42) als Alternative an die Seite 
gestellt. 

• Am Erntedankfest wurde dem Evangelium I „Vom reichen 
Kornbauern" (Lk 12, (13-14) 15-21) die Antwort Jesu auf die 
„Frage nach dem Höchsten Gebot" (i\!It 6, 25-34) als Alternative 
an die Seite gestellt. 

• Am „Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres" blieben die Peri
kopen unverändert; es wurde aber ein Hinweis aufgenommen, 
der Sonntag könne „auch als Friedenssonntag begangen 
werden". 

Dass der Vorstoß einer Revision der Perikopenordnung 1995 gescheitert 
ist, lag an der mangelnden Absprache mit den Landeskirchen und 
Kirchenbünden und an einer schlechten Koordinierung mit gerade abge
schlossenen bzw. auf dem Weg befindlichen Reformprozessen. Es waren 
also eigentlich nicht inhaltliche Gründe, die damals zur Ablehnung 
führten. Weil die Reform aufgrund formaler Fehler nicht zustande kam, 
wurden die durchaus vorhandenen Schwächen der 78er Ordnung bis 
heute nicht beseitigt. 

Die Probleme können gelöst werden in dem derzeit of fenen Zeitfenster 
zwischen der einsetzenden kritischen Sichtung des Gottesdienstbuches 
und der irgendwann anstehenden Neubearbeitung der Agendenwerke. 
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Auch wenn der Reformdruck derzeit - den vorläufigen Ergebnissen der 
empirischen Studien zufolge - nicht besonders hoch ist, muss man sich 
klar sein, dass die Reform, wenn sie jetzt nicht angegangen wird, leicht 
wieder für mehrere Jahrzehnte auf Eis liegt. 

Aus diesem Grund gibt es in der Liturgischen Konferenz seit Jahren 
einen neuen Ausschuss zur I<:irchenjahrs- und Perikopenfrage, der mit 
Denkanstößen versucht, dass Thema ins Gespräch zu bringen. Und auch 
andere Initiativen beschäftigen sich mit der Entwicklung von Perikopen
reihen. 

Deshalb ist es gut und an der Zeit, dass die festgefahrene Revisions
aufgabe seit 2008 in der EKD neu angegangen wird und mit dieser 
Konsultation in \Vuppertal künftige Weichenstellungen sondiert werden. 

2. Was )Jlo/lte der 1 995-Revisio11svem1ch? 

Die Ansätze des 95er-Revisionsversuchs sind durchaus der neuerlichen 
Lektüre wert, weil viele der bislang hier in Wuppertal diskutierten 
Kriterien schon damals eine Rolle spielten: 

• Neuaufnahme wesentlicher und bisher nicht vorhandener Texte; 
Vermeidung von Dubletten und Überschneidungen; Streichung 
schwer verständlicher oder inhaltlich schwacher Perikopen. 

• Neuausschöpfung des Alten Testaments 
• Berücksichtigung von Texten im Hinblick auf die Gemeinschaft 

von l'viännern und Frauen 
• Durchmischung der Reihen: Insbesondere sollte damit die 

Epistelreihe II hinsichtlich der Predigttexte auf mehrere Jahre 
verteilt werden. (Es ging dabei keineswegs um eine Herab
setzung von Episteln als Predigttexte.) 

Vor allem aber - und das ist bislang auf dieser Konsultation noch nicht 
erörtert worden - enthielt der Revisionsvorschlag von 1 995 bemerkens
werte Ansätze zu einer Reform des I<:irchenjahrs: 

• Die Vorfastenzeit sollte zugunsten einer verlängerten Epipha
niaszeit aufgelöst werden, als deren Höhepunkt das Fest der 
Verklärung Christi - bisher am Letzten Sonntag nach Epipha
nias - auf den 4. Sonntag nach Epiphanias gelegt wurde - in 
kalendarischer Nähe zum Lichtmess-Tag/Darstellung des Herrn 
(2.2.). 
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• Die lange festlose Trinitatiszeit sollte untergegliedert werden: 
o Sonntage nach Trinitatis bis Johannes = spätes Frühjahr 
o Sonntage nach Johannis (24.6.) bis Michaelis = Sommer 
o Sonntage nach Michaelis (29.9.) bis Vorl. Sonntag des 

Kj. = Herbst 
• Auch die „Endzeit" des Kirchenjahres wurde neu gegliedert. 
• Die unbeweglichen Feste und Gedenktage der Kirche (v.a. Hei

ligentage) wurden erheblich reduziert und verdichtet. Dafür 
sollten unter der Überschrift „Besondere Tage und Anlässe" 
einige kasual bzw. thematisch geprägte Proprien aufgenommen 
werden, u.z. in folgende drei Untergruppen gegliedert: 

o auf Kasualien bezogene Gottesdienste; 
o das Leben der Kirche betreffende Themen bzw. An

lässe; (A11salze Zfl ei11e111 Bibelsonntag, einelll Diako11ieso11ntag, 
einelJI Friede11sson11tag si11d bei einigen Tagen vmmrkt.) 

o unter bestimmten Themen stehende Gottesdienste. 
• Für diese Untergruppen wurden Stichworte benannt, aber noch 

keine konkreten Perikopen vorgeschlagen. Man merkt dem 
Entwurf an, dass einige Autoren des Entwurfs dem „Kirchen
jahr de sanctis" näher standen als den thematisch orientierten 
Gottesdienstalternativen des sogenannten Zweiten Programms. 

3. Kn'tische A11111erk111;ge11 - a11.r 1111te1:Jchiedliche11 Richt1111ge11: 

Die im Zuge des Stellµngnahmeverfahrens geäußerte Kritik hatte folgen
de Schwerpunkte: 
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• Festschreibung einer gewissen „deutschen Provinzialität": Die 
deutschen evangelischen Kirchen hängen sich durch ihr beharr
liches Festhalten an den altk.irchlichen Perikopen von den mehr 
an Bahnenlese orientierten Systemen in der katl1olischen Kirche 
aber auch in der innerevangelischen Ökumene ab. 

• Von Arbeitskreisen, die dem christlich-jüdischen Dialog ver
pflichtet sind, wurde beanstandet, 

o dass die Aufnahme von alttestamentlichen Texten noch 
zu gering sei, (obwohl ihr Anteil gegenüber der 78er 
Perikopenordnung im Revisionsentwurf mit 110 AT
Texten auf ca. 25 % gewachsen war). 

o Auch wurde an einzelnen Stellen eine zu geringe 
Sensibilität im Hinblick auf antisemitische Aussagen im 
Neuen Testament diagnostiziert (obwohl versucht war-
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den war, die Ergebnisse damaliger Studien über das neu 
zu bewertende Verhältnis von Christen und Juden zu 
berücksichtigen). 

• Von Theologinnen und Frauenreferaten (insbesondere dem 
Frauenstudien-Bildungszentrum der EKD in Gelnhausen) 
wurde kritisiert, 

o dass die Frauengestalten der Bibel zu wenig vorkom
men, 

o ebenso frauenbezogene Themen und weibliche Lebens
welt 

o und Perikopen ohne ein rein männlichem Gottesbild 
selten seien; 

o schließlich dass der Perikopenausschuss rein männlich 
besetzt war. 

• Darüber hinaus gab es bemerkenswert wenig theologisch be
gründete Kritik. Und wenn hoben sich die Voten zum Teil 
gegenseitig auf: 

o Noch immer zu starke Betonung von „Gerichtsperi
kopen". 

o Zu starke Individualisierung und Anpassung an den 
Zeitgeist: eschatologische Texte und „unbequeme" 
Texte treten zurück. 

Gerade letzteres macht deutlich, dass es eine kritikfreie Perikopenreihe 
wohl nicht geben kann und auch künftig nicht geben wird. 

4. lf:1/as bleibt )J)ichtig a111 1995-Revisio11svem1ch? 

Der Revisionsversuch der Lese- und Predigttextordnung von 199 5 ist 
trotz aller Kritik ein gewaltiges Stück Arbeit, das man nicht einfach bei
seite legen sollte. Er könnte in mancher Hinsicht als Matrix für die kün
ftige Erarbeitung dienen: 

1 .  Der Entwurf markiert Gm11dentscheidtt11ge11 , die unter Wahrneh
mung möglicherer Alternativen bewusst getroffen werden 
müssen: 

• Soll sich die Evangelische Kirche in Deutschland einem 
anderen System anschließen, beispielsweise der in der 
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weltweiten Ökumene verbreiteten dreizi.igigen Leseord
nung? Oder soll clie Einteilung in sechs Predigttext
reihen beibehalten werden, wie in der Lese- und Pre
cligttextordnung von 1977 /78. 
Zu beachten ist, dass mit den altkirchlichen Perikopen 
manches zusammenhängt, z.B. der Erhalt der Sonntags
namen sowie kirchenmusikalische Traclitionen. 

• Soll weiterhin das Evangelium Ausgangspunkt und 
J\tlitte des jeweiligen Propriums sein; und clie anderen 
Texte gesellen sich ergänzend oder auch in Spannung 
dazu? Oder sollen die Perikopen einem Kanon von 
Themen zugeordnet werden? 

• Wenn man das Bisherige fortschreibt: 
Soll eine Durchmischung der sechs Predigtreihen vorge
nommen werden? Dadurch würde insbesondere ein 
Jahr voller Epistelpredigten vermieden. Alle Perikopen
reföen enthielten dann AT-Texte, Episteln und Evan
geliumstexte. Das Lektionar für gottesdienstliche Le
sungen kann davon von der Durchmischung unberührt 
bleiben. 

2. Daneben führt der Entwurf eme Reihe von "ha11r/}}Jerkliche11 " 
Krite1ie11 auf, die relativ unstrittig sein dürften: 

• Perikopen-Auswahl: 
Neuaufnahme wesentlicher und bisher nicht vor
handener Texte; Streichung schwer verständlicher oder 
schwacher Perikopen. 

• Perikopen-Abgrenzung: 
Das Grnndproblem, seit man die Bibel in Stücke 
schneidet: Verständlichkeit des Textzusammenhanges 
contra Textlänge. Hier müssen verstärkt auch exege
tische Erkenntnisse berücksichtigt werden. 

• Lektionabilität und Prädikabilität: 
Welche Perikope ist als Lesung für sich allein verständ
lich? Welche Perikope ist inhaltlich spannungsvoll 
genug, um einem vielfältigen Predigtleben Raum zu 
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lassen? Andererseits sollte eine Predigtperikope ern 
Schwerpunkt haben und kein Sammelsurium sein. 

3. Die Darste/!tmg.iform der 1995-Revision ist - angesichts der un
übersichtlichen :Materie - meines Erachtens gut strukturiert. Sie 
sollte bei der künftigen Erarbeitung zumindest auf ihre weitere 
Tauglichkeit geprüft werden. 

4. Die vielen Ei11zelvorschliige bedürfen einer neuen Durchsicht. 
Dabei gilt es insbesondere die oben genannten Fragestellungen 
zu berücksichtigen: 

o Berücksichtigung biblische Frauengestakten und weib
licher Lebenswelt 

o Die aus dem jüdisch-christlichen Dialog erwachsenden 
Forderungen, zum Beispiele nach Aufnahme von Psal
men als Predigtexte. 

o Es ließen sich sicher noch weitere grundsätzliche 
Desiderata benennen . . .  

5. Vor allem die Ansätze zu einer Reform des Kirchenjahrs sind 
weiterhin bedenkenswert. 

o Die kirchliche Zeitordnung ist eine der machtvollsten 
religiösen Traditionen in unserem Kulturkreis. Während 
uns die Kirchengebäude als ins Auge fallende Denk
mäler auch lieb und teuer sind, betreffen die kirchlichen 
Zeitläufe die Menschen weitaus stärker. Denn sie drin
gen in den Alltag ein und strukturieren das Leben, selbst 
wenn das vielen Zeitgenossen kaum mehr bewusst wird. 

o Das Kirchenjahr ist nicht nur eine erdachte, sondern 
eine organisch gewachsene Struktur: Weil diese kirch
liche Zeitordnung in einem langen Inkulturationspro
zess in die klimatisch bedingten und anthropologisch 
verankerte Zyklen der Regionen eingewoben wurde, hat 
es sich immer wieder behauptet. Man kann das 
Kirchenjahr darum nicht neu erfinden, sondern muss 
vorsichtig und zurückhaltend damit umgehen. Und 
vielleicht geht der Revisionsversuch bei manchen De
tailvorschlägen zu weit. Nichtsdestotrotz 

o Wie bei jeder organischen Entwicklung sind hin und 
wieder Klärungen notwendig. Feierkulturen unterliegen 
einem gewissen Drang zur Steigerung sowie einem Sog 
zur Hypertrophie. Darum ist immer wieder mal ist 
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Abgestorbenes auszusondern, Wildwuchs zurückzu
schneiden, Fehlstellen zu ergänzen oder Strukturen neu 
herauszuarbeiten. 

o In  der gegenwärtigen Eventkultur boomt das Thema 
„Kirchjahr". Markt und Medien reagieren darauf - mit 
Darstellungen der christliche Feste des Kirchenjahrs, 
die zum Teil fragwürdig sind und nicht zu überzeugen 
vermögen - gleichwohl aber Bewusstsein prägen. Hier 
wäre eine Reform, die an unklaren Stellen (z.B. Vor
fastenzeit) mehr Transparenz schafft und - flankierend 
- gute didaktische Darstellungen hilfreich. 

o Es gibt konkurrierende Parallelstrukturen, die die Ak-
zeptanz des Kirchenjahres beeinträchtigen, u. z.: 

z.T. von kirchlichen Einrichtungen selbst geschaf
fen, ohne dass auf Einbindung in das Symbolgefüge 
des traditionellen Kirchenjahres geachtet wurde; 
z.B. Männersonntag, . . .  
z.T. von staatlichen oder gesellschaftlichen Einrich
tungen geschaffen: z.B. Holocaustgedenktag, Tag 
des Offenen Denkmals. (Natürlich gab es auch vor
her säkulare Feiertage, die aber häufig im Einver
nehmen mit der Kirche eingerichtet wurden.) 
Dazu kommen Überformungen durch den säku
laren I:VIarkt, die Sinn und Struktur der christlicher 
Festzeiten zum Teil verdecken: Adventszeit wird 
zur Vorweihnachtszei t. . .  

Diese Probleme lassen sich nicht mehr obrigkeitlich 
lösen, aber günstig beeinflussen, wenn es gelingt, das 
Kirchenjahr als eine evidente Zeitstruktur plausibel zu 
machen. 

5. Z11111 Schluss 

Im Anfang war das Wort. Das steht an der Stirnwand dieses Tagungs
raums und gilt für die Kirche im Allgemeinen und für den Gottesdienst 
im Besonderen. 

Aber wei l das Wort kein toter Buchstabe, sondern lebendige Stimme ist, 
wird es, wenn es denn in rechter \'{leise erklingt, alle die dramatischen, 
musikalischen, performativen Gestalten aus sich heraus freisetzen, die 
auch zur Liturgie gehören. 
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Es geht also um mehr als nur um das eine Spiel mit Wörtern, Vets- und 
Kapitelzahlen. Wir arbeiten an der Partitur eines Gesamtkunstwerks, 
dessen einzelne Teile sehr zeitbedingt und dem Wandel unterworfen 
sind, deren Worte aber bleiben, auch wenn Himmel und Erde vergehen. 

151 



152 



Ansgar Franz: U11te1Jchiedliche Lesmteu 

Unterschiedliche Lesarten? 
Perikopenordnungen in der Ökumene 

Ansgar Franz 

„Auf daß den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet 
werde, soll die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan werden, so daß 
innerhalb einer bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile der 
Heiligen Schrift dem Volk vorgetragen werden." (SC 51) - ,,Bei den 
heiligen Feiern soll die Schriftlesung reicher, mannigfaltiger und pas
sender ausgestaltet werden." (SC 35,1) Diese programmatischen Sätze 
der Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils fanden ihre Kon
kretisierung in dem 1969 in erster und 1981 in zweiter Auflage er
schienenen Ordo Lectionum l'v'Iissae, der Leseordnung für die Messfeier 
der römisch-katholischen Kirche. Entgegen der Praxis von fast ander
thalb Jahrtausenden werden die biblischen Lesungen des sonn- und fest
täglichen Wortgottesdienstes so geordnet, dass durch die Einführung 
eines dreijährigen Lesezyklus und die Etablierung einer regelmäßigen 
Lesung aus dem Alten Testament der „Tisch des Gotteswortes" im Ver
gleich zur mittelalterlichen und tridentinischen ,Speisefolge' ,,reicher be
reitet" ist. Die inner- wie außerkatholischen Auswirkungen dieses muti
gen Schritts können kaum hoch genug eingeschätzt werden. Der Ordo 
Lectionum ist nicht nur nach der Einschätzung von Annibale Bugnini, 
dem Architekten der liturgischen Erneuerung, ,,eine Säule der Liturgie
reform", sondern ebenso - wie es in der Einleitung zu einem protes
tantischen Lektionar heißt - über die Grenzen der katholischen Kirche 
hinaus „eines der bedeutendsten Geschenke ( . . .  ) fi.ir die öffentliche Ver
kündigung des Wortes Gottes". 

Unbeschadet dieser im Horizont der Liturgiegeschichte außergewöhn
lichen Bedeutung des Ordo Lectionum sind aber mittlerweile auch die 
Grenzen des vatikanischen Lektionars bewusst geworden. Zwei Haupt
probleme werden sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in 
der gottesdienstlichen Praxis am häufigsten benannt: 

• Einmal das Phänomen der in Bahnlesung gereil1ten Epistel, die den 
thematischen Zusammenhang zwischen alttestamentlicher Lesung 
und Evangelium unterbricht, (wir werden darauf gleich zurück
kommen) 
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• und zum anderen die Auswahl und Präsentation der alttesta-
mentlichen Lesung. 

Der tiefgreifende Paradigmenwechsel in der Bewertung des Alten Testa
ments für den christlichen Glauben, der sich (innerchristlich) aufgrund 
der verstärkten Bemühungen um eine gesa111tbibl ische Theologie und 
(interreligiös) durch den jüdisch-christlichen Dialog vollzieht, lässt die 
liturgische ,Verwendung' des ersten Teils der Bibel generell und speziell 
das nun all-sonntägliche ,Ivliteinander' von alt- und neutestamentlichen 
Lesungen ,frag-würdig' erscheinen. Reklamiert wird, dass die von der 
Leseordnung praktizierten Auswahl- und Anordnungsprinzipien für die 
alttestamentlichen Perikopen den (relationalen) ,Eigenwert' des ersten 
Teils der Bibel verdunkeln würden. ,,Von einem Eigenwert des ,Alten 
Testaments"', heißt es etwa bei (dem vor drei Wochen leider über
raschend verstorbenen) Erich Zenger, ,,ist [ . . .  ) nichts zu spüren. Die 
ausgewählten Texte sind oft genug so aus ihrem Zusammenhang heraus
gerissen oder als beinahe unverständlicher ,Textverschnitt' dargeboten, 
dass sie höchstens als auf das Evangelium hinführendes ,Stimmungsbild' 
oder als neugierig machende, weil unverständliche Motivkollage dienen." 
Unüberhörbar wird daher von Exegeten, aber auch von Liturgiewissen
schaftlern und Systematilcern ein ,Handlungsbedarf für eine Reform der 
Leseordnung konstatiert. Und nicht nur ehemalige Mitarbeiter an der Er
stellung des Ordo Lectionum, auch offizielle römische Kommissionen 
(wie etwa die Päpstliche Bibelkommission, 1993 „Die Interpretation der 
Bibel in der Kirche) räumen ein, dass das gegenwärtige Lektionar die 
Vorgaben des Konzils „nur teilweise" erfülle. 

Der Wunsch nach einer Reform der Leseordnung ist aber nicht nur in 
der katholischen Kirche virulent, sondern hat in den letzten 20 J ahren in 
der Ökumene der Westlurchen zu einer Vielzahl von neuen Leseord
nungen geführt und hat nun auch - sozusagen in einem zweiten Anlauf 
- die Evangelische Kirche in Deutschland erfasst. Es ist für ein Nach
denken in diesem Bereich zweifellos sinnvoll, einmal über den Tellerrand 
der eigenen Tradition hinauszuschauen und den Blick auf alternative 
Möglichkeiten zu richten, um so die eigenen Vorentscheidungen und das 
eigene Selbstverständnis deutlicher zu konturieren. 

Ich möchte Ihnen im Folgenden sechs Modelle vorstellen, aus deren 
unterschiedlicher Art und \'{/eise, die biblischen Lesungen auszuwählen 
und miteinander in Beziehung zu setzen, verschiedene Grundoptionen in 
der Strukturierung von Lektionaren und möglicherweise auch ver
schiedene Lesarten der Bibel deutlich werden. 
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Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Frage nach dem Umgang mit 
dem Alten Testament. Dies ist keine von mir von außen an die Ord
nungen herangetragenen Fragestellung, sondern spielt in allen von mir 
untersuchten Reformen von Leseordnung eine zentrale, wenn nicht die 
zentrale Rolle. 

Nach einer Präsentation der Struktur des OLM sollen drei weitere, 
gegenwärtig in Geltung stehende Leseordnungen vorgestellt werden, 
nämlich 
• das Common Lectionary von 1983 bzw. dessen revidierte Fassung, 

das Revised Common Lectionary von 1992, die ökumenische Ord
nung der reformierten Kirchen in den USA und Kanada, 

• das Four Year Lectionary der anglikanischen Kirchen Großbritan
niens von 1990 

• und schließlich das Swedisch Sunday Lectionary von 2003, das 
neben der Church of Sweden auch von zahlreichen Freikirchen in 
Schweden verwendet wird. 

In einer Zwischenbilanz wird dann die Frage gestellt, was die aus den 
Ordnungen herausdestillierten Bauprinzipien konkret für die Auswahl 
alttestamentlicher Lesungen leisten. 

In einem dritten Teil sollen dann zwei derzeit innerhalb der katholischen 
Kirche diskutierten Ivfodelle für eine Reform des OLM in den Blick 
kommen, nämlich 
• der Vorschlag „Patmos" des Liturgiewissenschaftlers Hansjakob 

Becker von 1997 
• und der Vorschlag ,,\'v'iener Perikopenordnung" des Alttestamentlers 

Georg BrauW<. von 1995. 

Bei dem kurzen Durchgang durch die genannten 6 Modelle (4 geltende 
Ordnungen und 2 Reformvorschläge) auf die Präsentation der Sonntage 
nach Pfingsten beschränken, da sie deutlicher über die uns inter
essierenden Fragestellungen Auskunft geben können als die weitgehend 
durch die Tradition geprägten Herrenfeste des Weihnachts- und Oster
kreises. 

Gestatten Sie mir zwei kurze Vorbemerkungen, die sich aus den Bei
trägen und Diskussionen der vergangenen Tage nahelegen: 

1. Ich werde im Folgenden die Frage nach der Bedeutung des Psa/111s 
innerhalb des Wortgottesdienstes nicht berücksichtigen; und zwar nur 
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deshalb nicht, ·weil einige der von mir untersuchten Leseordnungen (etwa 
das RCL) keine Angaben zum Psalm machen. Dies ist eigentlich be
dauerlich, denn ursprünglich hat der Psalm im Gefüge der Lesungen des 
Wortgottesdienstes ebenfalls die Funktion und die Dignität einer Lesung, 
er ist ein Teil der Bibel, die verkündet wird (da er ein poetisches Stück 
ist, wird er „aufführungstechnisch" nicht „gelesen", sondern kantiliert). 
Der Psalm tritt innerhalb der älteren Liturgie niemals an die Stelle des 
„Gebetes", der Antwort der Gemeinde auf das in der Lesung verkündete 
Wort Gottes. In der Liturgie ist der Psalm Lesung, Begleitgesang oder 
Meditationstext, aber niemals „Gebet" - unbeschadet der Tatsache, dass 
einzelne Psalmen in persönlichen Vollzug natürlich zu Gebeten werden 
können. Ich denke, diese Unterscheidung ist wichtig, letztlich, um die 
Psalmen zu schützen. Denn betrachte ich sie als Gebete, zu dem die 
Gemeinde mit „Amen" ihre Zustimmung geben soll, so muss ich ehr
licherweise eingestehen, dass viele Psalmen und Psalmverse diesem An
spruch nicht genügen können. Es kommt dann zu der wenig glücklichen 
Entscheidung meiner Kirche, im Messbuch, in der Tagzeitenlitugie und 
im Gesangbuch die sog. ,,Fluchverse" zu zensieren. ,,Tochter Babel, du 
Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast! / Wohl 
dem, der deine jungen K.inder nimmt und sie am Felsen zerschmettert!" 
(Ps 137,Sf) - ,,beten" kann ich diese Verse nicht, dennoch sind sie 
wichtig, denn ich kann sie (etwa in der Tagzeitenliturgie) meditierend 
abschreiten und mich so dem Phänomen eigener oder fremder Wut 
aufgrund erlittener Gewalt stellen. Eine simple Streichung dieser Verse 
aus den liturgischen Büchern ist unpassendste Art, mit ihnen umzu
gehen. 

2. Die im folgenden in den Beispielen präsentierten Bibelstellen sind in 
den jeweiligen Traditionen sowohl Lese- als auch Predigttexte. Die Pre
digerin oder der Prediger kann entweder über den alttestamentlichen 
Text, die Epistellesung oder über das Evangelium (oder über den Psalm) 
oder über mehrere oder alle diese Texte predigen - eine „Freiheit", die 
natürlich in unterschiedlicher Weise genutzt wird. Die von der evange
lischen Kirche in Deutschland praktizierte Unterscheidung zwischen 
Lese- und Predigttexten ist liturgietheologisch nicht unproblematisch. 
Denn der sog. ,,Lesetexte" ist im ursprünglichen Sinn die Proklamation 
der in der Bibel kodifizierten Heilstaten Gottes, des wirkmächtigen Wor
tes, das vollbringt, was es verkündet. Die im rituellen Vollzug der Ver
kündigung offenbar werdende anamnetische Dimension wird durch die 
Predigt verstärkt, die eine ,Übersetzungshilfe' zwischen dem „zu jener 
Zeit" der Bibel und dem „heute" der Gemeinde ist. Für jemanden, der 
nicht in der evangelischen Praxis beheimatet ist, wirkt es kurios, wenn 
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der „Lesetext" verkündet wird, die Predigt sich dann aber auf einen 
anderen Text bezieht, der dann sinnvollerweise vorher noch zu Gehör 
gebracht (verlesen, aber eben nicht „proklamiert") wird. 

2. Die geltenden Ord111111gen 

a. Der Ordo Lectio1111111 Missae 

Die römische Ordnung sieht drei Lesejahre vor, die jeweils einem syn
optischen Evangelium gewidmet sind . An den „grünen", d.h. nicht durch 
eine Festzeit geprägten Sonntagen ist daher das Evangelium in Bahn
lesu ng geordnet, während die 1 . ,  die alttestamentliche Lesung eine auf 
das Evangelium abgestimmte, also konsonante Auswahllesung ist. Die 
Epistellesung wiederum ist ihrerseits ohne inhaltlichen Bezug zu den 
beiden übrigen Lesungen ermittelt, sondern ebenfalls in Bahnlesung 
gereiht. Was diese nicht besonders glückliche Baustruktur für ein kon
kretes Formular bedeutet, soll an einem willkürlich herausgegriffenen 
Beispiel, dem 10 .  Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A, illustriert werden: 

Die Sonntage 9-11 Ann A 

9 Ann 
Dtn 1 1 , 1 8.26-28 � 
Rörn 3,2 1 -25a.28 � 
l\ft 7,2 1 -27 ►1 

1 0  Ann 
Hos 6,3-6 
Rörn 4 , 1 8-25 
l\ft 9,9- 1 3  

1 1  Ann 
Ex l9,2-6a 
Röm 5,6- 1 1 

► l\ft 9,36- 1 0,8 

Hos 6, die erste Lesung unseres Beispielsonntages, ist das Bußgebet 
Israels und die Antwort Gottes. Es heißt hier: ,,Was soll ich mit dir tun, 
Efraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist wie die Wolke am 
Morgen und wie der Tau, der bald vergeht . . . Liebe will ich, nicht 
Schlachtopfer, Gotteserkenntnis statt Brandopfer." - In Röm 4 stellt der 
Apostel den Hörern das Beispiel des Abraham vor Augen: , ,Gegen alle . 
Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker 
werde . . .  " - Mt 9 berichtet von der Berufung des Matthäus und dem 
Mahl Jesu mit den Zöllnern: ,,(Die Pharisäer sagten zu den Jüngern:) Wie 
kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Qesus) 
hörte es und sagte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die 
Kranken. Darum lernt, was es heißt: Ba1mhe1zjgkeit 1JJill ich, nicht Opfer 
(Hos 6 ,6) . "  

Wie deutlich zu erkennen, ist das Evangelium durch ein Zitat mit der 1 .  
Lesung verknüpft: Als Rechtfertigung seines barmherzigen Umgangs mit 
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den Sündern verweist Jesus auf die in Hos 6 überlieferte Gottesrede; die 
alttestamentliche Lesung bildet gleichsam das Fundament, auf dem das 
zunächst skandalöse Verhalten des Nazareners als dem ureigenen Willen 
Gottes entsprechend gedeutet wird. Dieser literarische und theologische 
Zusammenhang wird aber durch die Bahnlesung der Epistel zerschnit
ten: Das Beispiel des Abraham, der gegen alle biologische Vernunft an 
der Verheißung festhält, muss im Gefüge des Formulars nur als stören
der Zwischenruf erscheinen, der das Gespräch der beiden anderen Le
sungen unterbricht. 

Ein Blick auf die Nachbarsonntage zeigt, dass Epistel und Evangelium 
Teile eines Bahnlesungssystem sind, während das AT punktuell Sonntag 
für Sonntag ausgewählt wird. 

Die Folgen dieses Konstruktionsfehlers im Bauplan des Lektionars sind 
in unseren Kirchen all-sonntäglich zu besichtigen. Die :Mehrzahl der 
Gemeinden in Deutschland, Frankreich und Belgien verzichten auf eine 
der beiden nicht-evangelischen Lesungen, meist auf die Epistel, manch
mal auch, wenn das System nicht durchschaut wird, auf das AT. Die 
Maßgabe des Konzils, den Tisch des Gotteswortes reicher zu bereiten, 
wird durch die Reduzierung auf nur eine Lesung vor dem Evangelium 
unterlaufen und auf das vorvatikanische :Maß zurückgeschnitten. 

b. Das Revised Co111111011 Lectio11ao1 

Eines der bedeutendsten Beispiele für die außerkatholische Rezeption 
des II. Vatikanischen Konzils und seiner Folgen stellt das seit 1983 in 
Nordamerika verwendete „Common Lectionary" (CL), bzw. seine seit 
1992 geltende revidierte Fassung, das „Revised Common Lectionary", 
dar. Herausgeber ist die Consultation on Common Texts, eine lVlitte der 
60er Jahre gegründete ökumenische Arbeitsgemeinschaft der wichtigsten 
reformierten Kirchen in den USA und Kanada. 

Bereits knapp ein Jahr nach dem Erscheinen des Ordo Lectionum hatten 
einige Kirchen des nordamerikanischen Kontinents die römische Ord
nung zur Grundlage ihrer Wortgottesdienste gemacht. 1978 schließlich 
trafen sich in Washington D.C. Vertreter der in der Consultation on 
Common Texts organisierten l\1itgliedskirchen, um über eine grund
sätzliche Übernahme des römischen Lektionars zu beraten. Einer sol
chen wurde mit großer Mehrheit zugestimmt, jedoch mit einer bedeuten
den Einschränkung: Denn Anlass zu heftigen Diskussionen gab die 1. 
Lesereihe: Die Auswahl der alttestamentlichen Perilrnpen, wie der Ordo 
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Lectionum sie biete, sei nicht „repräsentativ", das Erste Testament müs
se vielmehr stärker in seinem Eigenwert wahrgenommen werden. Es sei 
zu vermeiden, dass die „hebräischen Schriften" nur als eine Art „erfüllter 
Prophetie" gelesen werden, die durch Kirche und NT „überholt" seien. 
Die vatikanische Ordnung mit ihrem - wie es hieß - ,,typologischem Ge
brauch der hebräischen Bibel" sei in diesem Punkt nur bedingt zu über
nehmen. 

Das Common Lectionary von 1983 ersetzt daher die vatikanische AT
Lesereihe an den Sonntagen nach Pfingsten durch eine eigene, 
neugeschaffene, die die alttestamentliche Lesung in einem 3-Jahre-Zyl<lus 
in einer Art Bahnlesung reiht. 

Wie sieht nach dieser Neustrukturierung der ersten Lesereihe nun ein 
konkretes Sonntagsformular aus? 
Betrachten wir wieder unseren Beispielsonntag: 

Die Sonntage Proper 9-11 A 

Proper 9 Proper 1 0  Proper 1 1  
Gen 24,34-67 ► Gen 25, 1 9-34 ----t►► Gen 28, 10-1 9a 
Röm 7,1 5-25a ► Röm 8 , 1 - 1 1 Röm 8, 1 2-25 
Ivit 1 1 , 1 6-1 9.25-30-----. Mt 13 , 1 -9. 1 8-23 ► Mt 1 3,24-30.36-43 

Gen 25 erzählt die Geburt der ungleichen Zwillinge Jakob und Esau so
wie den Verkauf des Erstgeburtsrechts. Epistel- und Evangelienlesung 
sind die - um einige Verse längere - Fassung des 15. Sonntags im Jahres
kreis des Ordo Lectionum von 1969; Röm 8,26-39 beschreibt die Ge
wissheit der Glaubenden: ,,\Vas kann uns scheiden von der Liebe 
Christi?", und das Evangelium Ivit 13,31-33.44-52 erzählt die Gleichnisse 
vom -Senfkorn und Sauerteig, vom Schatz, der Perle und dem Fischnetz. 
Wie bei drei unabhängigen Bahnlesungs-Reihen nicht anders zu erwar
ten, gibt es innerhalb des Formulars keinerlei thematischen Zusammen
hang. 

Fassen wir kurz zusammen: Bereits sehr bald nach seiner Veröffent
lichung wird der Ordo Lectionum von verschiedenen reformierten Kir
chen aufgenommen; ebenso bald ,wird als eine „Schwachstelle" der vati
kanischen Ordnung die Auswahl und Verwendung der alttestamentliche 
Lesungen erkannt. Gegen eine „typologische" Bevormundung der hebrä
ischen Bibel durch die neutestamentlichen Schriften sucht man nach 
einer adäquaten \"(leise, die Einheit der ganzen Schrift ebenso wie die 
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Eigenständigkeit des AT auch symbolisch auszudrücken: :Man glaubt sie 
darin zu finden, dass nun - in einer alternativ zu·r vatikanischen Ordnung 
angebotenen Reihe - das AT formal in den gleichen Rang wie die neu
testamentlichen Lesungen erhoben wird, indem man ihm das gleiche 
Auswahlverfahren - nämlich lectio semicontinua - zuerkennt. Eine in
haltlich am Detail gefüllte Verhältnisbestimmung mit allen Problemen, 
die eine solche aufwerfen kann (,,Typologie''), wird umgangen. 

Der Preis, der dafür bezahlt wird, ist freilich hoch: Das einzelne Formu
lar ist nicht mehr als die Addition clreier Lesungen. Nach einer 6-jährigen 
Erprobungsphase des Common Lectionary klagten viele Gemeinden 
über eine tiefsitzende „pastorale Konfusion", die sich ihrer angesichts 
dreier unverbundener Lesungen bemächtigt habe. Die Revision des 
Lektionars, das 1992 erschienene Revised Common Lectionary, nimmt 
deshalb als Alternative zu der neugeschaffenen AT-Bahnlesung wieder 
die „alte" vatikanische AT-Auswahllesungsreihe auf. Die in der Consul
tation on Common Texts vereinigten Kirchen können zwischen beiden 
frei wählen, beide sind gleichberechtigt nebeneinandergestellt - nur ein 
Springen vom einen zum anderen System solle vermieden werden. 

c. Das Fo11r Year Lectiona,y 

1990 erscheint in England das Four Year Lectionary; herausgegeben wird 
es durch die Joint Liturgical Group, ein :Mitte der 60er Jahre in Groß
britannien gegründetes Forum für interkonfessionelle Zusammenarbeit. 
Das „Four Year Lectionary" (FYL) versteht sich als Beitrag auf der 
Suche nach einer Leseordnung, die den Ansprüchen verschiedener Kir
chen gerecht werden könne; es sei - so heißt es in der Einleitung zum 
FYL - für die in der Ökumene lebenden Gemeinden wichtig, zu wissen, 
dass die zum Gottesdienst versammelte Nachbargemeinde unter dem 
gleichen Wort Gottes stehe wie sie selbst. Man mag zunächst verwundert 
sein, dass innerhalb von nur knapp zwei Jahren in den englisch
sprachigen Stammgebieten Großbritannien und Nordamerika zwei ver
schiedene Lektionare entstanden sind, die jeweils dieselbe - nämlich aus
drücklich ökumenische - Zielsetzung haben. Tatsächlich hat es im Vor
feld beider Veröffentlichungen an Versuchen, eine allen gemeinsame 
Leseordnung zu erstellen, nicht gefehlt - doch zeigte sich bald, dass 
beide Ordnungen völlig unterschiedlichen Grundsätzen verpflichtet sind, 
die sich kaum harmonisieren lassen. Entscheidet sich die amerikanische 
Ordnung, wie wir gesehen haben, für drei - thematisch zu einem völlig 
heterogenen Formular führenden - Bahnlesungen, so optiert die bri-
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tische Ordnung beharrlich für die thematische Homogenität des einzel
nen Sonntagsformulars. 

Aber sehen wir genauer zu: Wie das zum Namen erhobene Programm 
kundgibt, kennt das FYL vier, jeweils einem Evangelium gewidmete 
Lesejahre. Dadurch soll eine zu geringe Auswahl und eine zu schnelle 
Wiederholung der Perikopen vermieden werden. Die Evangelien sind -
naheliegend bei der Verteilung auf vier Jahre - an den Sonntagen nach 
Pfingsten in Bahnlesung geordnet. AT-Lesung und Epistel dagegen wer
den - nur so lässt sich ja ein thematisch einheitliches Formular schaffen 
- der Evangelienperilmpe inhaltlich zugeordnet. Das konkrete Formular 
unsres 10. Sonntags nach Pfingsten und seine Nachbarsonntage 
präsentiert sich damit so: 

Die Sonntage 9-11 Pen A 

9 Pen 1 0 Pen 1 1 Pen 
Hos 6,1 -6 

�
Jona 3,l -5 $ Jer 20,7- 13 

2 Kor 5,14-6,2 Apg 9,26-31 Apg 20,17-35 
Mt 9,9- 1 3  M t  9,35-1 0,1 6 Mt 1 0,16-25 

Jona 3,1-5 ist die zweite Aussendung des Propheten - nach dessen 
Flucht Richtung Tarschisch und dem bekannten Aufenthalt im Wal -
und seine Predigt vor den Niniviten; Apg 9,26-31 ist eine kurze Notiz 
über die unerschrockene Predigt des Paulus in J erusalem, nachdem er 
aus Damaskus fliehen musste; das Evangelium berichtet von der Wahl 
und Aussendung der Zwölf „nicht zu den Heiden, sondern zu den ver
lorenen Schafen Israels". 

Das Formular knüpft damit einen Zusammenhang, in dem die alttesta
mentliche Lesung zu den beiden neutestamentlichen Perikopen in 
Parallele und kreativem Widerspruch steht. Parallel sind zunächst einmal 
die Strukturen der drei Erzählungen: In allen drei \vird eine Berufung er
zählt, die Ankunft des Propheten an einem bestimmten Ort, seine Pre
digt, und die Reaktion auf die Predigt. All diese Parallelen sind, wie die 
Lernpsychologie nachgewiesen hat, für den Hörer wichtige Hilfen zur 
Aufnahme und Verarbeitung des Gehörten. Ohne diese Hilfen dürfte 
der größte Teil des Gehörten kaum über das Kurzzeitgedächtnis hinaus
kommen, das die Informationen aber lediglich für etwa eine l\tlinute spei
chert. 

Doch sind die drei Lesungen ja nicht einfach nur drei parallele Prediger
geschichten, sondern sie stehen ja auch in einer kreativen Spannung zu-
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einander: Jona wird zu den Heiden geschickt - und gerade das macht 
ihm ja von Anfang an zu schaffen, nämlich das von ihm befürchtete Er
barmen Gottes mit den Heiden - während Jesus seine Zwölf ausdrück
lich nur zu den Kindern Israels schickt, eine Weisung, über die sich nicht 
nur im Kontext des jüdisch-christlichen Dialogs nachzudenken lohnt. 

d. Das S1JJedish S1111dqy Lectional)' 

1983 tritt in Schweden eine Leseordnung in Kraft, die eine sehr weit
reichende Umformung der bis dahin verwendeten mittelalterlichen Tra
dition, der sog. ,,altkirchlichen Lesereihe", bedeutet. Zwar wird die alt
kirchliche Lesereihe nicht einfach aufgegeben, aber doch in einer Weise 
modifiziert, die sich deutlich als Anlehnung an den OLM bzw. das RCL 
zu erkennen gibt: Das Lektionar umfasst 3 Lesejahre mit jeweils drei Le
sungen (AT, Epistel und Evangelium). Alle drei Lesungen eines Sonntags 
stehen in deutlich vernehmbarer Konsonanz. Der Ausgangspunkt dieser 
Konsonanz sind aber die Lesejahre hindurch nicht die in Bahnlesung ge
reihten Evangelien, sondern in Lesejahr 1 das Evangelium oder -
seltener - die Epistel der altkirchlichen Reihe, deren Motive und Themen 
in den Lesejahren 2 und 3 an den entsprechenden Sonntagen wieder auf
gegriffen werden. 

Von diesem sozusagen „objektiv" von der Tradition vorgegebenen Fü::
punkt aus werden dann die beiden anderen Lesungen in der Absicht, 
konsonante Formulare zu schaffen, ermittelt. 

Im Advent 2003, 20 Jahre nach der Einführung, erscheint eine revidierte 
Version dieser Leseordnung, die sowohl die bis dahin gesammelten Er
fahrungen als auch die im Jahr 2000 neu erschienene Bibelübersetzung 
berücksichtigen will. Im Besonderen wurden folgende Punkte überar
beitet: 
1. Die Auswahl der AT-Lesungen und die Art ihrer Zuordnung zu den 

neutestamentliche Lesungen; 
2. Die Perikopenabgrenzung der Epistellesungen 
3. Die Etablierung einer eigenen Psalmen-Reihe 
4. Inhaltlich wurden mehr Texte gewünscht zum Thema „Schöpfung" 

und solche, in der Frauen eine Rolle spielen. 

Unser Beispielsonntag 10 nach Trinitatis präsentiert sich m dieser 
revidierten Version von 2003 folgendermaßen: 
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Die Sonntage 9-11 Tri 1 

9 Tri 10 Tri 11 Tri 

1 Petr 4,7-l'l 1 Kor 1 2, 1 2-26 Röm 3,2 l -28 
Gen 1 , 24-2,3 

�

Jes 27,2-6 ---
-ß

es 2, 1 2- 1 7  

Mt 25, 1 4-30 Joh l S, 1 -9 k 1 8,9- 1 4 

,,altkirchLiche Reihe": 
1 Kor 1 0, l - 1 3  
Lk 16,1-12 

1 Kor 12,1-11 
Lk 19,41 -48 

1 Kor 1 5, 1 - "lO  
Lk 18,9-14 

Jes 27,2-6 ist das „Lied vom Weinberg": ,,Ich, der Herr, bin sein Wäch
ter, immer wieder bewässere ich ihn . . .  In den künftigen Tagen schlägt 
Israel wieder Wurzel, Israel blüht und gedeiht." 1 Kor 12 ist die Bildrede 
von dem einen Leib und den vielen Gliedern, die alle aufeinander 
angewiesen sind. Joh 15 schließlich ist das Gleichnis vom Weinstock und 
den Reben. 

Alle drei Lesungen stehen in einer Konsonanz, die sich entweder über 
das Motiv „Weinberg - Weinstock" oder das Thema „Einheit/Einssein" 
entwickelt. Ein Blick auf die Nachbarsonntage zeigt, dass an keiner Stelle 
eine Bahnlesung eines biblischen Buches praktiziert wird. Das Kriterium, 
nach dem die jeweils tonangebende Lesung ermittelt ist, wird aus der 
„altkirchlichen Reihe" gewonnen: Am 9. Sonntag nach Trinitatis ist das 
Evangelium der schwedischen Ordnung :Mt 25 (,,Das Gleichnis vom an
vertrauten Geld") eine motivische und thematische Parallele zum alt
kirchlichen Evangelium Lk 16 (,,Das Gleichnis vom klugen Verwalter") ; 
am 10. Sonntag ist die Epistel des SSL die thematische und unmittelbar 
textliche Fortsetzung der altkirchlichen Epistel über den einen Geist und 
die vielen Gaben, am 11. Sonntag hat die schwedische Ordnung das 
altkirchliche Evangelium als solches bewahrt. 

Der Sonntag 10 Tri 1-3 

10 Tri 1 1 0  Tri 2 1 0 Tri 3 

Jes 27,2-6 Ex 1 9,3-8 Jos 24,1 6- 1 8 
Das Lied vom Weinberg Bundesangebot Gottes u. „Das sei fern, dass wir den 
(,,Israel blüht u. gedeiht") Zustimmung des Volkes Herrn verlassen . . .  " 

1 Kor 1 2,1 2-26 Röm 1 2,3-8 l Kor 1 2,4-l l 
Die Glieder u. der eine Leib Verschiedene Dienste im Die verschiedenen Gaben u. 

Bild des einen Leibes der eine Geist 
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]oh l S, l -9 Mt 1 8, 1 8-22 Lk 9,46-48 
Der Weinstock u. die Reben Wo zwei oder drei . . .  Rangst.reit der Jünger 

Wie oft dem Bruder 
vergeben 

Betrachtet man den 10. Sonntag aller drei Lesejahre in synoptischer Zu
sammenstellung, wird deutlich, dass die Lesungen des 2. und 3. Jahres 
ausgehend von der Epistellesung des 1. Lesejahres ermittelt werden. Die 
Konsonanz wird bei einem solchen Verfahren naturgemäß unterschied
lich dicht ausfallen, d.h. manchmal gibt es eine nur sehr lose thematische 
und motivische Verbindung zwischen den Texten eines Sonntags. 

3. Z1vische11bila11z· A11orrl1111t1g t111rl AIISJJJabl der Lest111ge11 

Versuchen wir, bevor wir auf die Reformmodelle jüngeren Datums zu 
sprechen kommen, kurz Bilanz zu ziehen: 

Die Durchsicht durch vier Perilrnpenordnungen hat gezeigt, dass zwei 
Grundoptionen für die Strukturierung von Leseordnungen in Konkur
renz miteinander stehen: 

1. Option: Text / horizontale Ebene 

9 Pen 1 0  Pen I I  Pen 
AT: 

Ep: 
Ev: 

Die 1. Option möchte ich umschreiben mit den Stichworten „Text" und 
,,horizontale Ebene". Ihr geht es - im Hinblick auf das AT - um reprä
sentative und für die Verkündigung geeignete Texte, ohne diese vorher 
durch das „thematische Sieb" einer neutestamentlichen Schrift zu filtern; 
das Kriterium für die Auswahl der Texte muss in erster Linie das AT 
selbst sein. Die Perikopen sollen einen - möglichst Sonntag für Sonntag 
wahrnehmbaren - Lesezusammenhang bilden (,,horizontale Ebene''), 
also im Prinzip der Bahnlesung geordnet werden. 

Im CL begegnet diese für das AT getroffene Entscheidung in Kombina
tion mit 2 weiteren Bahnlesungen für Epistel und Evangelium. 

Der Vorteil dieser Option ist die Möglichkeit zu einer Perilrnpenauswahl, 
die das AT in seiner ganzen Breite wahrnehmen kann und es nicht von 
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vornherein neutestamentlich „verengt". Der Nachteil ist die komplette 
Heterogenität des j eweiligen Formulars, die weder dem Hörer noch der 
Schrift gerecht wird. Denn - zum einen - die von der Kirche spätestens 
seit Markion offensiv vertretene und pointiert formulierte Überzeugung, 
dass nämlich „der Urheber des Alten wie des Neuen Testaments der eine 
Gott" sei (DH 1501) , bleibt so lange theoretisch, wie sie nicht auch an 
konkreten Aussagen der beiden Testamente erprobt wird. Ein geeigneter 
Ort dafür könnte der Wortgottesdienst sein, der beide Testamente sozu
sagen „in Dialog" miteinander bringt. Und - zum anderen - vom Hörer 
her gesehen: Nicht erst die moderne Lernpsychologie, schon unsere 
eigene Erfahrung zeigt, dass wir zwei oder drei inhaltlich völlig hetero
genen Lesungen kaum zu folgen in der Lage sind. 

2. Option: Kontext / vertikale Ebene 

9 Pen 10 Pen I I  Pen 
AT: 
Ep: 
Ev: r r r ► 

Die 2. grundsätzliche Option lässt sich mit den Stichworten „Kontext" 
und „vertikale Ebene" kennzeichnen. Sie plädiert für die strikte thema
tische E inheit des Formulars: Alle drei Lesungen sind sich an dem 
jeweiligen Sonntag (,,vertikale Ebene'') selbst „Kontext". Das anglika
nische FYL verbindet diese Option der „Auswahllesungen" mit einer 
Bahnlesung aus den Evangelien, das SSL mit einer Anlehnung an die alt
kirchliche Reihe. 

Die Vorteile dieser Wahl sind deutlich :  Der Hörer erkennt einen für ihn 
nachvollziehbaren Verkündigungszusammenhang, der Dialog der beiden 

. Testamente wird gewagt. Der Nachteil - im Hinblick auf das Alte Testa
ment - ist die von der Option 1 gerade kritisierte Vorauswahl durch das 
Neue Testament. Denn inwieweit ist eine solche, vom Neuen Testament 
her bestimmte thematische Auswahl repräsentativ für das (thematisch 
breitere) Alte Testament? Und darüber hinaus: Wie sieht die Verhältnis
bestimmung en detail zwischen Altern und Neuem Testament aus? Sind 
die alttestamentlichen Perikopen in ihrem Eigensinn ernst genommen 
oder fungieren sie quasi nur als Erfüllungsgehilfen für den längst schon 
bekannten neutestamentlichen Sinn? 

Auf die erste Frage, nämlich die nach der konkreten Textauswahl, 
möchte ich wenigstens ausschnitthaft eine Antwort versuchen. Folgt 
man den nordamerikanischen Kritikern der vatikanischen AT-Lesereihe, 
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so legt sich die Vermutung nahe, dass die Option 2 favorisierenden Ord
nungen, also konkret die römische, britische und schwedische, nur ein 
sozusagen ,neutestamentlich reduziertes' Altes Testament präsentieren 
können, während das der Option 1 folgende Lektionar des RCL, das die 
alttestamentliche Lesung nicht nach neutestamentlichen Themenvor
gaben ermittelt, eher in der Lage ist, der Themenvielfalt des Alten 
Testaments Rechnung zu tragen. Lässt sich diese Vermutung bei der Be
trachtung der konkreten Textauswahl erhärten? 

Vergleicht man die vatikanische Auswahl aus dem AT mit der nord
amerikanischen, lassen sich tatsächlich typische Unterschiede feststellen. 
Ich möchte Ihnen diese jeweils an Beispielen aus Gesetz, Schriften und 
Propheten illustrieren. 

Synopse zu Genesis 

Genesis OUv[ RCL FYL 

1 969 1 992 1 990 
Gen 1 :  Schöpfung I + + + 

Gen 2: Schöpfung I I  + - + 

Gen 3: Sündenfall + + + 

Gen 4: Kain und Abel - - + 

Gen 5-9: Noah + + + 

Gen I I : Turmbau zu Babel + + + 

Gen 1 2: Berufung Abrams + + + 

Gen 1 3: Abram und Lot trennen sich - - + 

Gen 1 4: l'vfelchisedek - - + 

Gen 1 5: Gottes Bund mit Abram + + + 

Gen l 7: Bundesschluß u. Namensänderung - + + 

Gen 1 8a :  Gott zu Gast bei Abraham + + + 

Gen 1 86: Verhandlungen über Sodom + - + 

Gen 2 1 :  Hagar und Tsmael - + + 
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Genesis OLM RCL FYL 

1 969 1 992 1 990 
Gen 22: Opferung I saaks + + + 

Gen 24: Isaak und Rebekka - + + 

Gen 25: Verkauf des Erstgeburtsrechts - + + 

Gen 28: Die Himmelsleiter - + + 

Gen 29: Jakobs Ehen mit Lea und Rache! - + -

Gen 32: Jakobs Kampf mit Gott - + + 

Gen 33: Jakobs Versöhnung mit Esau - - -

Gen 37: Josef und seine Brüder - + + 

Gen 45: Josef gibt sich zu erkennen - + + 

1 0  1 7  21 

Da das Common Lectionary in den geprägten Zeiten, im Weihnachts
und Osterfestkreis, auch die AT-Auswahl der vatikanischen Ordnung 
übernimmt, herrscht natürlich an vielen Stellen Übereinstimmung, so 
hier bei Schöpfung, Sündenfall und Noah, die an den Fastensonntagen 
bzw. in der Ostervigil ihren Platz haben. Die in der Tabelle i m  Fettdruck 
wiedergegebenen Kreuze bezeichnen dagegen die Auswahl an den 
Sonntagen nach Pfingsten, an denen sich die amerikanische Ordnung 
bewusst von der vatikanischen absetzt und deutlich macht, was aus ihrer 
Sicht zu den - wie es in der Liturgiekonstitution heißt - ,,wichtigsten 
Teilen" zählt. Im Vergleich beider Ordnungen fällt auf, dass im Ordo 
Lectionum eine riesige Lücke klafft, die von Gen 22 (Opferung Isaaks) 
beginnt und erst wieder mit Ex 3 (Berufung des Mose) geschlossen wird. 
In dieser Lücke verschwindet die gesamte Patriarchentradition um Isaak 
und Rebecca, Jakob und Esau, Lea und Rachel sowie die J osefs
geschichte. Während das katholische Lektionar anscheinend nur die 
Abrahahmserzählung zu den vom Konzil geforderten wichtigsten Teilen 
zählt und in einem kühnen Satz von Berg Moria gleich zum Horeb 
springt, füllt die amerikanische Ordnung diese Lücke mit nicht weniger 
als 8 Erzähltexten. 

Fragt man, womit der Ordo Lectionum die bei den Patriarchen 
eingesparten Sonntage belegt, wird man beim Buch der Weisheit fündig: 
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Synopse zu Weisheit 

Weisheit OLJ\,[ RCL FYL 

\Xleish l /2: ,,Durch den Neid des Teufels . . .  " + - -

Weish 2: ,,Lasst uns dem Gerechten auflauern . . .  " + - -

\Xleish 6: ,,Über die Weisheit nachzusinnen ist Klugheit" + - -

Weish 7a: Die Gottesgabe der Weisheit + - -

\Xleish 9b: ,,\Xler kann ergründen, was im Himmel ist . . .  " + - -

\Xleish 1 1 : In allem ist Gottes Geist + - -

\Xleish 12: ,,Weil du über Stärke verfügst, richtest du in Milde" + - -

\1(/eish 1 8: Erinnerung an den Würgeengel + - -

8 0 0 

Hier hält die vatikanische Ordnung 8 Perikopen für unverzichtbar, 
während das Common Lectionary das Buch ganz übergeht, wohl nicht 
zuletzt deshalb, weil es im reformatorischen Kanon als apokryph gilt. 

Diese an den präsentierten Beispielen sehr deutlich gewordene Tendenz 
lässt sich auch bei der Durchsicht des Gesamtbestandes beider Ord
nungen erhärten: Die amerikanische Ordnung entscheidet sich für nicht 
weniger als 28 Erzähltexte, die im Ordo Lectionum keine Aufnahme ge
funden haben. Der Schwerpunkt der vatikanischen Ordnung liegt da
gegen eindeutig auf paränetischen Texten. Sie verzeichnet insgesamt 16 
Texte aus Weisheit, Sirach und Deuteronomium, die das CL bewusst 
übergeht. Diese Vorliebe für kurze paränetische Texte dürfte ihren 
Grund nicht zuletzt in der unglücklichen Entscheidung haben, die 
Gesamtverszahl eines neuen vatikanischen Formulars gegenüber einem 
alten tridentinischen nicht zu erhöhen: Was vorvatikanisch unter zwei 
Lesungen aufgeteilt war, nämlich Ep und Ev, muss nun unter drei aufge
teilt werden, mit dem Ergebnis, dass die alttestamentliche Lesung durch
schnittlich nicht mehr als 5,5 Verse umfasst. Und in 5,5 Versen lässt sich 
zwar eine Mahnung zur Bescheidenheit, kaum aber die Erzählung von 
David und Batseba unterbringen. Eine weitere Tendenz des Ordo 
Lectionum wird am Beispiel der Hiob- und Prophetenlesungen deutlich: 
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Synopse zu Ijob 

ljob OUvl RCL FYL 

I job 1 :  Prolog: Der Verlust des Reichtums - - + 

Ijob l /2: Prolog: Der Verlust der Gesundheit - + + 

I job 7: ,,Ist nicht Kriegsdienst das Leben . . .  " + - -

Ijob 22: Elifas: Der allwissende Gott; Umkehr - - + 

Ijob 23: Ruf nach Gott, dem Richter - + + 

Ijob 28: Das Lied der Weisheit - - + 

Ijob 38: Fragen zum Geheimnis der Schöpfung + + + 

Ijob 42: Umkehr und Unterwerfung - + + 

2 4 6 

Das Common Lectionary versucht mit dem Prolog, einem Klagetext, der 
Erwiderung Gottes und der Umkehr Hiobs wenigstens andeutungsweise 
die Thematik des Buches wiederzugeben. Der Ordo Lectionum dagegen 
hat nur zwei Lesungen, wovon nur die Lesung aus Kapitel 7 ein echter, 
für das Buch repräsentativer Hiobtext ist. Die Lesung aus Kapitel 38 
verdankt ihre Existenz wohl ausschließ.lieh der Tatsache, dass man am 
12. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B einen Konsonanztext zur Stillung 
des Seesturms (ß'Ik 4) brauchte. Und hier kam die Frage Gottes in Vers 
8: ,,Wer verschloss das Ivieer mit Toren, als es schäumend dem Mutter
schoß entquoll" gerade recht. - Mit der Hiobthematik hat das herzlich 
wenig zu tun. Der Eindruck, dass die Auswahl durch Konsonanz
kriterien gesteuert wurde und weniger die vom Konzil geforderten 
wichtigsten Teile berücksichtigt, drängt sich auch bei einigen Propheten
texten auf. 
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Synopse zu Hosea und Sacharja 

Hosea OLlvI RCL FYL 

Hos 1 :  Die Ehe des Hosea - + -

Hos 2: Der neue Bund + + -

Hos 5/6: ,,Liebe will ich, 11-icht Schlachtopfer . . .  " + - + 

Hos 1 1 : Gottes große Liebe - + + 

Hos 1 4: Umkehr als Bedingung für Rettung - - + 

2 3 3 

Sacharja OLlvI RCL F\'L 

Sach 2: Aufruf an die Verbannten - - + 

Sach 8: Die künftige Rettung - - + 

Sach 9: Der Friedenskö1ug: + - (+) 
,, . . .  er ist demütig und reitet auf einem Esel" 

Sach 1 2/ 1 3: ,,Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt + - -

haben" 
2 0 3 

So werden im Ordo Lectionum aus Hosea die Kapitel 1 und 11 über
gangen: Die Ehe des Hosea und Gottes große Liebe - poetisch wie theo
logisch herausragende Texte. Umgekehrt übergeht das RCL aus Sacharja 
die Texte, die eine starke neutestamentliche Wirkungsgeschichte entfaltet 
haben: Sach 9 (der Friedenskönig) und Sach 12/13 (,,Sie werden auf den 
blicken, den sie durchbohrt haben"). Auch diese Tendenz ließe sich bei 
der Durchsicht der Gesamtauswahl erhärten. Die Auswahl, die der Ordo 
Lectionum in bestimmten Fällen trifft, ist wohl nur mit Konsonanz
gründen erklärlich. 

Es gibt also durchaus signifikante Unterschiede zwischen beiden Leserei
hen - ob diese Unterschiede allerdings zwingend auf die verschiedenen 
Grundoptionen in der Auswahl zurückzuführen sind, lässt sich weniger 
eindeutig beantworten. Das britisch FYL, das ja denselben Auswahl
kriterien wie der Ordo Lectionum folgt, hat die Einseitigkeiten der vati
kanischen Ordnung nicht. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die 
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britische Ordnung aus den Stärken und Schwächen des Ordo Lectionum 
wie des Common Lectionary lernen konnte, und dass es mit seinen vier 
Lesejahren immerhin 1 Jahr mehr Platz hat. Fast alle vom Ordo 
Lectionum und CL gewählten Stücke finden sich auch im FYL, das sich 
da1über hinaus noch den Luxus leisten kann, auch viele derjenigen Peri
kopen in das Repertoire der Sonntagslesungen aufzunehmen, die seit 
Jahrhunderten im ,kollektiven Gedächtnis' des Christentums, in Malerei, 
Literatur und Musik, einen hervorragenden Platz einnehmen: Jos 2 (Die 
Kundschafter bei der Dirne Rahab) ; Jos 6 (Die Mauern von Jericho), Ri 
9 (Die Jotam-Fabel), 1 Sam 166 (David als Zitherspieler) ; 1 Kön 10 (Die 
Königin von Saba) ; Dan 6 (Daniel in der Löwengrube), um nur einige zu 
nennen. 

4. Katholische Refor111111odelle 

Werfen wir in der verbleibenden Zeit noch einen Blick auf zwei 
gegenwärtig im katholischen Bereich diskutierten Reformmodelle. 

b. Patmos 

Das Reformmodell „Patmos" des Liturgiewissenschaftlers Hansjakob 
Becker will die seit einigen Jahren besonders von Seiten der alttestament
lichen Exegese erhobenen kritischen Anfragen zur gottesdienstlichen 
Verwendung des J\lten Testaments aufnehmen. Der q11a11titative11 Auf
wertung des AT, wie sie im Anschluss an das II. Vatikanum erfolgte, 
müsse nun eine hermeneutisch begründete q11alitative Aufwertung folgen, 
die dem Eigenwert des Nten Testaments Rechnung trage. Denn bei allen 
Verdiensten des Ordo Lectionum um eine reichere Schriftpräsentation 
bleibe das nicht zu übersehende Defizit das Auswahlverfahren für die 
erste Lesung, das eben nur jene alttestamentlichen Stücke in den Blick 
kommen ließe, die sich von der Thematik des Evangeliums her nahe
legten. Darüber hinaus sei die Summe der alttestamentlichen Perikopen 
an den Sonntagen im Jahreskreis nicht mehr als eine beliebige Anein
anderreihung aus dem biblischen Zusammenhang gerissener Stücke. 
Kritisiert werden also sowohl Auswahl als auch Anordnung der vati
kanischen AT-Reihe, die zum einen wichtige Themen und herausragende 
Texte vermissen lasse, zum anderen bedeutsame Erzäh.lzusammenhänge 
auflöse. Kritisiert wird weiterhin das offensichtliche Problem der Epistel
bahnlesung, so dass sich für eine weiterführende Reform der Lese
ordnung im Blick auf den Ordo Lectionum folgende Eckpunkte ergeben: 
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1. Die Beseitigung des (durch die Bahnlesung der Epistel) gestörten 
Zusammenhangs des Formulars. 

2. Die Herstellung des fehlenden Zusammenhangs innerhalb der ersten 
Lesereihe. 

3. Eine dem Ersten Testament angemessene thematische Auswahl der 
Texte. 

Damit versucht Patmos, wenn ich richtig sehe, eine Annäherung der 
beiden Grundoptionen, die in der amerikanischen einerseits und der 
anglikanischen und schwedischen Ordnung andererseits konkurrierend 
gegenüberstehen. 

Also einerseits ein in seiner Fülle wahrgenommenes und im Zusammen
hang präsentiertes Altes Testament - andererseits die Konsonanz des 
Einzelformulars. Eine Annäherung beider Optionen ist aber nur dann 
möglich, wenn die stillschweigend vorausgesetzte Prämisse aufgegeben 
wird, dass immer und zu jederzeit das Evangelium das Themen- und 
tonangebende Element des Formulars sein müsse. 

Versuch einer Synthese der Optionen 1 und 2 

9 Pen 10 Pen 11 Pen 
AT: 
Ep: 
Ev: I I I 

► 

Einen Ausweg aus dem Dilemma der gegenwärtig konkurrierenden 
Grundoptionen bietet die Möglichkeit - und nur sie - an bestimmten 
Zeiten im Kirchenjahr die Blickrichtung zu ändern und vom Alten 
Testament her ins Neue zu schauen: Also eine in Bahnlesung gereihte 
alttestamentliche Lesung, der Epistel und Evangelium konsonant zuge
ordnet sind. 

Innerhalb des Kirchenjahres entscheidet sich Patmos also für einen Pers
pektivewechsel. In den geprägten Zeiten, den Festkreisen von Weihnach
ten und Ostern, die zusammen mit den wenigen Sonntagen nach Epi
phanie etwa die Hälfte des Kirchenjahres ausmachen, fungiert wie bisher 
das Evangelium als tonangebender Bezugspunkt der jeweils konsonanten 
Sonn- und Festtagsformulare. Die Sonntage nach Pfingsten dagegen prä
sentieren ein in Bahnlesung geordnetes Altes Testament, dem Epistel 
und Evangelium jeweils konsonant zugeordnet sind. Es erscheint sinn
voll, so Becker, die hermeneutische Einbahnstraßenregel, die immer nur 
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vom Neuen ins Alte schaut, zu ergänzen durch den Blick vom Alten ins 
Neue Testament. 

Konkret sieht Patmos vier Lesejahre vor. An den Sonntagen nach Pfing
sten ist das Ordnungsprinzip der einzelnen Formulare ein in Bahnlesung 
gereihtes AT. 

Bedenken, dass diese Umkehrung des Auswahlverfahrens nun ihrerseits 
zu einer Nichtbeachtung wichtiger Evangelientexte und letztlich auch zu 
dessen theologischer Abwertung führe, versucht Becker durch den Hin
weis auf konkrete Erfahrungen und die von der Reform ja nicht betrof
fenen Grundstruktur des Wortgottesdienstes auszuräumen. Zum einen 
hätten seine konkreten Arbeiten an den Formularen gezeigt, dass die Ge
fahr, wichtige Texte des Evangeliums könnten ausfallen, nicht gegeben 
ist; zum andern bliebe ja auch im Reformmodell das Evangelium als 
letzte Lesung des Wortgottesdienstes dessen Höhepunkt. Außerdem 
werde die traditionelle Blickrichtung vom Neuen ins Alte Testament ja 
nicht einfachhin abgelöst, sondern lediglich ergänzt von der umge
kehrten Sicht vom Alten ins Neue. 

Unser konkreter Beispielsonntag 10 präsentiert sich nach dem Reform
modell folgendermaßen: 

10 Pen A und seine Nachbarsonntage 

9 Pen 10 Pen 11 Pen 
.,Jakob" .,Jl,•Iose l" .,Niose II" 
Gen 25,1 9-34_____.

� 
Ex �1 4.22,2,1 0  i; Ex 1 2,2 1-42 

Hebr 1 2, 1 4- 1 7  Apg 7,17-34 1 Kor 5,6-8 
Mt 1 3,44-46 Mt 1 1 ,28-30 Lk 22,7. 1 5-20 

Ex 1/2 erzählt die Unterdrückung des Volkes in Ägypten und die 
Errettung des Knaben Mose: ,,(Die Ägypter) machten ihnen das Leben 
schwer durch harte Arbeit mit Lehm und Ziegeln und durch alle 
möglichen Arbeiten auf den Feldern. So ,vurden die Israeliten zu harter 
Sklavenarbeit gez·wungen." - Apg 7 ist ein Abschnitt aus der Rede des 
Stephanus vor dem Hohen Rat. Die betref fenden Verse beschreiben das 
Geschick des Mose, von der Unterdrückung Israels bis zur Gottes
offenbarung im Dornbusch, die mit einer Verheißung der Errettung 
endet: ,,Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und seine 
Klage gehört. Ich bin herabgestiegen, um sie zu retten" (Apg 7,34/Ex 
3,7f). - Mt 11 verkündet Jesu Rede vom leichten Joch: ,,Kommt alle zu 

1 73 



Ansgar Franz: Unterschiedliche Lesa1te11 

mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; 
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht." 

Deutlich vernehmbar kreisen alle drei Perikopen um das Motiv der 
harten Arbeit, des Tragens schwerer Lasten, der Klage im Elend. Das 
durchgängige Thema ist der in der Errettung des 1viose ebenso wie in der 
Gottesrede am Dornbusch und der Predigt Jesu manifeste Wille Gottes, 
der Unterdrückung ein Ende zu bereiten und den Belasteten Ruhe zu 
verschaffen. 

c. " IViener Pe1ikopenon/111111g " 

Das 2. Reformmodell stammt von dem Wiener Alttestamentler Georg 
BrauWc. Sein Modell einer Tora-Bahnlesung will für die Liturgie die 
notwendigen Konsequenzen ziehen aus der in der neueren Exegese 
favorisierten sog. ,,kanonischen Schriftauslegung". 

Der Kanon der biblischen Schriften zeige, so Braulik, dass trotz gleicher 
Offenbarungsqualität nicht alle Bücher des alttestamentlichen Kanons 
gleich gewichtet seien. Vielmehr sei von einer unbestreitbaren Vorrang
stellung der Tora auszugehen. So seien die Propheten durch Tora
Motive literarisch gerahmt und dadurch als eine Art Kommentar zur 
Tora präsentiert; ähnlich Psalter und Weisheit. Diese literarischen Signale 
seien Ausdruck eines Aussage- und Autoritätsgefälles: ,,Basis ist die Tora; 
alle anderen Bücher sind auf sie bezogen." 

Der neutestamentlich Kanon kenne eine analoge Struktur: Mit der Auf
lösung des Lukanischen Doppelwerkes und der Eingliederung des 
Lukasevangeliums in den Block der vier Evangelienschriften sei auch 
hier eine Entscheidung über eine interne Kanonstruktur gefällt worden, 
die - wie die Tora in der alttestamentlichen Schriftensammlung - die vier 
Evangelien dem Rest des Neuen Testaments vorordnet. Liturgisch 
komme dieser Sachverhalt in der christlicherseits völlig eingespielten 
Doppelheit der neutestamentlichen Lesungen (Epistel und Evangelium) 
zum Ausdruck. Nun dürfe man aber analog dazu liturgisch auch nicht 
alle alttestamentlichen Bücher in einen Topf werfen und völlig gleich
berechtigt als ,alttestamentliche Lesung' behandeln. ,,Es gibt" - so 
Braulik - ,,eine nicht überspringbare Vorzugstellung der Tora. ( . . .  ) Von 
der Tora her wird alles andere qualifiziert. Das muss seinen Ausdruck 
finden, will _man eine biblische Hermeneutik verfolgen." 

174 



A11sgar Fra11z: U11terschiedliche Lesalie11 

Aus diesen Überlegungen heraus entwickelt Braulik folgendes lviodell 
einer Leseordnung der Sonn- und Festtage: 

Es gibt einen 3-Jahre-Zyklus, der wie bisher die synoptischen Evangelien 
in Bahnlesung reiht. An den grünen Sonntagen und der Quadragesima 
wird analog dazu als erste Lesung die Tora präsentiert, und zwar in einer 
Bahnlesung über die drei Lesejahre verteilt. Die mittlere Lesung dagegen 
ist eine Auswahllesung aus dem Rest-AT (also den Büchern Josua bis 
Maleachi) oder aus dem Rest-NT (also den Briefen und der Offenbarung). 
Sie fungiert als eine Art Kommentar und soll daher in Konsonanz ent
weder zur Tora oder zum Evangelium ennittelt werden. 

Leider gibt es zu diesem bislang nur theoretisch beschriebenen Vor
schlag keine konkreten Perilwpierungen, so dass ich Ihnen kein For
mular - das sicher sehr illustrativ wäre -, sondern nur ein Struktur
schema präsentieren kann: 

x Pen 

Die Struktur der Sonntagsformulare nach dem 
Modell „Wiener Perikopenordnung" 

y Pen z Pen 

�
Tora

a 
r-=-Torn6 

F 
Tornc 

P /S oder Ep � P /S oder Ep � P /S oder Ep
. 

Evangeliumx◄ 1 ---► Evangeliuml'>-----t-r-----►� Evangelium2 

Grundlage und Höhepunkt bilden die beiden kanontheologisch beson
ders qualifizierten Gattungen ,Tora' einerseits und ,Evangelium' anderer
seits; sie sind jeweils in Bah11/es111tg geordnet. Die 1nittlere Lesung ist 
alternativ den übrigen Büchern des Alten Testaments, also ,Propheten' 
(P) und ,Schriften' (S) oder alternativ den übrigen Schriften des NT, also 
den Briefen und der Offenbarung (Ep), entnommen; sie sind bibel
hermeneutisch und liturgisch ,Kommentare' zu Tora bzw. Evangelium, 
im Rahmen des Lektionarmodells also konsonant zu Tora bzw. Evange
lium ermittelte A1tsJl)ah/lesm1ge11. Wie bei zwei parallel laufenden Bahn
lesungen nicht anders möglich, bilden also höchstens zwei Perikopen 
eines Formulars eine Verkündigungseinheit. Ebenso wird darauf verzich
tet, für das gesamte Alte Testament repräsentative Texte auszuwählen. 
Die Frage, welches die vom Konzil geforderten „wichtigsten Teile" 
seien, wird nicht rezeptionsästhetisch beantwortet, sondern kanontheolo
gisch: es ist die Tora, nicht et\:va Jesaja oder Hiob. 
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5. Schl11ssbeme1k1111gen: Liturgische Hem1ene11tik 11nd Leseord111111ge11 

Es müsste nun eigentlich der Versuch folgen, die vorgestellten Modelle 
in dem Koordinatensystem einer liturgischen und einer homiletischen 
Hermeneutik zu lokalisieren und zu fragen, wie sich die jeweiligen 
Grundoptionen unter den spezifischen Bedingungen gottesdienstlicher 
Schriftrezeption bewähren. Denn Liturgie als Kommunikationsakt kann 
nicht einfach bibeltheologischen Überlegungen folgen, sondern die 
spezifischen Verstehensmöglichkeiten und Lesemodalitäten der feiern
den Gemeinde müssen ebenso bedacht werden wie der neue, nun eben 
nicht mehr kanonisch definierte Kontext aus Riten, Gesängen und Ge
beten. Diese Überlegungen, so wichtig sie für eine Beurteilung der 
Modelle sind, können hier leider nicht mehr erfolgen, aber vielleicht gibt 
ja die Diskussion noch Gelegenheit, einige Punkte anzusprechen. 

Was die Übersicht über die verschiedenen Modelle gezeigt hat, ist, dass 
es eine Vielfalt verschiedener Optionen zur Strukturierung der Lektio
nare und speziell zur Anordnung und Auswahl der alttestamentlichen 
Lesung gibt. Alle haben Vor- und Nachteile. Ein Lektionar, das ,nichts 
zu wünschen übrig lässt', wird es nicht geben. Bei zukünftigen Revi
sionen wird man sich darüber klar sein müssen, welche Option welche 
Vorteile bietet und mit welchen Nachteilen sie erkauft wird, was ge
wonnen und was verloren wird. Um diese Entscheidungen angemessen 
treffen zu können, muss das ,Ziel', nämlich Absicht und Aufgabe einer 
litmgischen Leseordnung, klar beschrieben sein. Und in diesem Zusam
menhang muss man sich deutlich bewusst machen, dass eine Erneuerung 
der liturgischen Bücher nicht einfachhin gleichzusetzen ist mit einer Er
neuerung der liturgischen Feier. Es kann - um es noch einmal in dem 
vom Konzil gebrauchten Bild zu sagen - nicht nur darum gehen, am 
,,Tisch des Gotteswortes" einige Speisen gegen andere auszutauschen, 
sozusagen mit dem Lektionar die ,Speisekarte' zu reformieren, vielmehr 
muss das Mahl selbst, seine Stimmigkeit, sein Ambiente, zu dem das 
Servieren der Speisen ebenso gehört wie die Tafelmusil, oder die Aus
stattung des Festsaals, in den Blick kommen; und genauso wichtig wird 
es sein, den Mahlhaltenden eine Esskultur und Feierkompetenz zu ver
mitteln, die - j enseits einer auf Fastfood ausgerichteten Mentalität - Ge
schmack finden lässt an den Gaben aus der Speisekammer ,Bibel'. 

Innerhalb dieser grundlegenden Problemstellung kommt dann freilich 
der Frage nach Auswahl und Anordnung der alttestamentlichen Periko
pen eine entscheidende Rolle zu. Erik Peterson hat schon in den 20er 
Jahren das Verhältnis der Kirche zum Judentum als die theologische 
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Grundfrage aller Ökumene beschrieben, für Johannes Paul II. ist „die 
Begegnung zwischen dem Gottesvolk des von Gott nie gekündigten 
Alten Bundes und dem des Neuen Bundes [ . .  ,1 zugleich ein Dialog 
innerhalb unserer Kirche, gleichsam zwischen dem ersten und zweiten 
Teil ihrer Bibel". \'venn es stimmt, dass Liturgie ein zentrales Geschehen 
der Kirche ist, und wenn es weiterhin stimmt, daß die Priisentation der 
Bibel eine entscheidende Größe der Liturgie ist, dann ist die Frage nach 
einer angemessenen Präsentation des J\lten Testaments im christlichen 
Gottesdienst eine fundamentaltheologische und func\amentalliturgische 
Grundfrage, deren pastorale Bedeutung kaum überschiit2t werden kann. 

Literat11r 

Ansgar Franz, \X!ortgottesdienst der Messe und J\ltes Testament. Katho
lische und ökumenische Lektionarreforrnen nach dem II. Vatikanum im 
Spiegel von Ordo Lectionum Missae, Revised C:ornmon Lectionary und 
Four Y ear Lectionary: Positionen, Probleme, Perspektiven, (Pietas 
Liturgica. Studia 1 3) ,  Tübingen/Basel 2002 (393 SS). 
Nils- Hemik Nilsson, Thc Principles behincl the New Sunday Lectionary 
for the C:hurch of Swcden, in: Studia Li tmgica 34 (2004) 240-250. 
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Die Perikopenrevision als Frage 
an die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 

Peter Bukowski 

Als ich mein Statement vorbereitete, fiel mir auf, dass ich die Überschrift 
besser genau anders herum formuliert hätte: Die GEKE als Frage an die 
Perikopenrevision. Denn die Frage, die ich noch einmal bewusst machen 
möchte lautet: Ist uns, die wir uns anschicken über die Fortentwicklung 
eines Herzstückes der Liturgie nachzudenken, genügend im Blick, dass 
wir Teil einer verbindlichen Kirchengemeinschaft sind? Und: was impli
ziert diese Bindung? 

Ich zitiere aus der Leue11berger Konkordie: 

(29) Kirchengemeinschaft im Sinne dieser Konkordie bedeutet, dass Kir
chen verschiedenen Bekenntnisstandes aufgrund der gewonnenen Über
einstimmung im Verständnis des Evangeliums einander Gemeinschaft an 
Wort und Sakrament gewähren und eine möglichst große Gemeinsam
keit in Zeugnis und Dienst an der Welt erstreben. 

l'vian wird im Rückblick auf die Geschichte dieser Gemeinschaft aller
dings einräumen müssen, dass es lange gebraucht hat bis sich die 
Erkenntnis durchsetzte, dass die gewonnene Gemeinschaft sich auch 
und vor allem als gottesdie11stliche Gemeinschaft zu verstehen hat und ent
sprechend Gestalt gewinnen muss. Erst auf der 5. Vollversammlung in 
Belfast (2001) gelangte der Gottesdienst programmatisch in den Focus 
der Aufmerksamkeit. Aber auch dort noch eher funktional, insofern da
zu ermutigt wurde, Material für einen Gottesdienst zu erarbeiten, um eu
ropaweit „im Rahmen des Reformationsfestes oder an einem geeigneten 
Sonntag besonders der Leuenberger Kirchengemeinschaft zu gedenken" 
- so der Abschlussbericht. 

Dieser Auftrag (an dessen Umsetzung aus dem Kreis der hier ver
sammelten u.a. Prof. Schwier beteiligt war) hat dann aber eine ungeahnte 
Eigendynamilc ausgelöst, die zeigt, dass das Thema überfällig war: 

Die erarbeitete Broschüre „Wir freuen uns über die Vielfalt der 
Kirchen" stieß auf unerwartet positive Resonanz: Sie wurde 
mehrere tausend Mal in den Konferenzsprachen der LKG 
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gedruckt und auch angefordert und (nach allem, was w1t er
fahren konnten) auch benutzt. 

Darauf beschloss der Exekutivausschuss den Auftrag auszu
weiten: im Internetauftritt der LKG wurde eine eigene Sparte 
„Liturgie" eingerichtet, auf der die Signatarkirchen über ihre 
liturgischen Entwicklungen inforrnieren, kirchen- bzw. länder
übergreifende Gottesdienste werden dokumentiert, liturgische 
Materialien werden bereit gestellt. 

Ein Liturgiebeauftragter wurde berufen, der als erstes die schöne 
Aufgabe bekam, in Kooperation mit der Internationalen Ar
beitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH) ein GEKE-Gesang
buch auf den Weg zu bringen. ,,Colours of Grace" (so der Titel) 
konnte auf der folgenden Vollkonferenz in Budapest (2006) in 
Gebrauch genommen werden - die 1 .  Auflage (24.000) war nach 
wenigen Wochen vergriffen, die 2. Auflage (10.000) ist ungefähr 
zur Hälfte verkauft. 

Außerdem befassen sich inzwischen zwei Regionalgruppen der 
GEKE mit Themen des Gottesdienstes. 

Es liegt in der Konsequenz einer zunehmenden Hinwendung zum 
Gottesdienst, dass die damalige Präsidentin der GEKE, Dr. Elisab eth 
Parmentier, den ersten Tei l  il1res Berichtes vor der Vollkonferenz in 
Budapest unter den programmatischen Titel s tellte: ,,Die GEKE ist vor 
allem gottesdienstliche Gemeinschaft" Unter anderem führt sie darin 
aus: ,,Es ist das Wesen der Kirche, gottesdienstliche Gemeinschaft zu 
sein, die in der regelmäßigen Feier des Gottesdienstes ihren Ausdruck 
findet . . .  Die GEKE als in Christus versöhnte Gemeinschaft lebt von 
der Verkündigung des Evangeliums und der Feier der Sakramente. Die
ses gemeinsame Anteilnehmen an \Vort und Sakrament hat Konsequen
zen für alle Bereiche des Lebens der Gemeinschaft. Diese Beziehung 
zwischen dem gottesdienstlichen Grund und der Praxis der gemein
samen Feier verlangt, dass der Konsens sich auch in einem gemeinsamen 
gottesdienstlichen Leben feiern und erleben lässt. Es geht nicht um eine 
liturgische Uniformität oder um die Notwendigkeit, eine einzig mögliche 
gemeinsame Formulierung des Glaubens durchzusetzen, sondern um ein 
gemeinsames Bekennen und Anteilhaben am Leib Christi." 

Es war dieser Leuenberggrundsatz, der den Rat der GEKE bewogen hat, 
die Überlegungen zu einer Perilwpenrevision aufzugreifen und die öku-
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menische Dimension dieses Unterfangens zu unterstreichen. Dass sie bei 
den Veranstaltern dieser Tagung auf offene Ohren stößt, macht das 
Tagungsprogramm, namentlich die Einladung von Prof. Franz deutlich. 
Ivian wird allerdings nicht unbedingt folgern dürfen, dass die Veranstalter 
mit dieser ökumenischen Offenheit „voll im Trend" lägen. Ich habe in 
unterschiedlichen Zusammenhängen feststellen können, dass liturgisch 
interessierten Pfarrerlnnen, dass aber auch Ausbiderlnnen in den Predi
gerseminaren, auch kirchenleitenden Menschen die Tatsache überhaupt 
nicht bewusst war, dass in dieser liturgischen Zentralfrage im europäi
schen Protestantismus alles andere als Gemeinsamkeit herrscht, bzw. 
dass die faktische Unterschiedlichkeit - man könnte auch sagen: Zerspal
tenheit - ein Problem darstellt. Auch der in jeder Hinsicht verdienstvolle 
und höchst animierende Vorschlag der KLAK e1wähnt das ökumenische 
Problem, welches sich mit einem festhalten an den altkirchlichen Reihen 
stellt, mit keinem \'v'ort! Es ist eines, den ökumenischen Grundsatz, dass 
man alles, was gemeinsam möglich ist, auch gemeinsam tun soll, theo
retisch zu bejahen und ein anderes ihn praktisch zu leben. 

Nun geht es uns in der GEKE nicht darum, irgendwie als Mahnerin 
aufzutreten, vielmehr verstehen wir uns in dieser Frage wie auch im Blick 
auf die Lehrgespräche als theologische Dienstleisterin, neudeutsch: als 
faci/itator der innerprotestantischen europäischen Ökumene. Deshalb hat 
der Rat auf meine Anregung hin einen der theologischen Sekretäre der 
Geschäftsstelle, Dr. Florian Herrmann, beauftragt, in der Perikopenfrage 
den GEI<E Ist-Zustand zu ermitteln. Sein gründlich recherchiertes und 
leserfreundlich aufbereitetes Ergebnis liegt ihnen allen zu dieser Tagung 
vor. Ich kann die Lektüre nur wärmstens empfehlen und begnüge mich 
hier damit, Herrmanns Fazit zu zitieren: 

„Zwei Leseordnungen dominieren die europäische Landschaft: Auf der 
einen Seite steht die deutsche „Ordnung der Predigttexte", die die 
jährlich gelesenen „altlcirchlichen" Lesungen um weitere Predigttexte 
ergänzt. Sie ist vor allem, aber nicht nur im deutschen Sprachraum ver
breitet. Über die Herrnhuter Losungen und über die Predigthilfen
Literatur wirkt sie auch in Kirchen außerhalb des deutschsprachigen 
Raumes und in reformierte Kirchen ohne eigene Leseordnung hinein. 
Auf der anderen Seite stehen der römisch-katl1olische Orrlo Lectio11111J1 
Missae und das davon abgeleitete Revised Com111011 Lectio11t11y sowie 
Varianten davon; in ihnen sind die altkirchlichen Lesungen aufgegeben 
und durch drei jährlich wechselnde Lesereihen ersetzt. Sie sind vor allem 
im englischen und französisch-spanischen Sprachraum verbreitet und 
werden meist als nicht streng verbindlich angesehen. Neben diesen bei-
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den Gruppen stehen Kirchen mit eigenen Lektionaren in Skandinavien 
und Ungarn, die die altkirchlichen Lesungen in ein mehrreihiges System 
integrieren, und eine Reihe von Kirchen, die nach wie vor ganz auf eine 
Leseordnung verzichtet." 

U1/'as sollen JJJir mm hie,Zft sagen? 

Es kann jedenfalls nicht sein, dass wir uns in Deutschland an die 
Perikopenrevision heranmachen „etsi GEKE non daret11r'1 Alle hier ver
sammelten Kirchen sind Signatarkirchen der GEKE und können aus der 
Selbstverpflichtung zur größtmöglichen Gemeinschaft gerade im Blick 
auf das Herzstück dieser Gemeinschaft, den Gottesdienst, nicht ent
lassen werden. Dies darf über den wichtigen, liturgie- und kirchenimma
nenten Problemen, die sich mit einer Fortentwicklung „unserer" Ord
nung stellen nicht vergessen werden. 

Nicht hilfreich wäre es, sich der ökumenischen Frage mit einem 
historisierend-moralisierenden Argument entledigen zu wollen nach dem 
Motto: Es kann ja nicht unser Problem sein, dass die Katholiken und 
dann auch jene Protestanten, die via RCL auf deren Zug aufgesprungen 
sind, ohne uns zu fragen die altkirchlichen Reihen aufgegeben haben. So 
berechtigt die Kritik ist, so wenig ökumenisch zielführend ist die Frage 
,,Wer hat angefangen?", wenn es darum geht, in ökumenischer Verant
wortung Zukunft zu gestalten. 

Wir sollten in unser Abwägen die Einsicht einbeziehen, ein wie hohes 
kirchenverbindendes Gut eine gemeinsame Perikopenordnung darstellt. 
Im Rat der GEKE erzählte Fleur Huston (Pfarrerin der United Re
formed Church und maßgeblich an der liturgischen Arbeit ihrer Kirche 
beteiligt), dass es die kirchenverbindenden Erfahrungen waren, die auch 
anfängliche Ivitiker mit der Übernahme des RCL versöhnt haben. In 
Deutschland erinnern sich die Älteren, ein wie wichtiger Brückenschlag 
zwischen „hüben und drüben" die gemeinsame Arbeit an den Pre
digtmeditationen war. Und man stelle sich tatsächlich einmal vor, welch 
neue Begegnungs- und Verständigungswege sich auftun würden, wenn 
die europäische Christenheit all-sonntäglich bei denselben Bibeltexten 
Station machte. 

Ich möchte diese Bemerkungen nicht als vorschnelles Plädoyer für die 
Übernahme des RCL verstanden wissen - ich weiß um den hohen Wert 
einer Orientierung an den altkirchlichen Reihen. Wohl aber plädiere ich 
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für eine sorgsame G üterabwägung, die der ökumenischen Frage ein 
angemessenes Gewicht gibt. 

Schließlich: Zwischen Alles und Nichts ist Etwas - hat Pascal gesagt. I m  
Klartext: Sollte sich eine europäische gesamtprotestantische Lösung als 
nicht möglich erweisen, gilt es dennoch den „Leuenberger Imperativ" zu 
beachten: Alle K irchen, die sich bisher an der in Deutschland gängigen 
Ordnung orientiert haben (vgl. die Aufstellung F. Herrmanns) , müssen 
vom Beginn an eingeladen, nein: gebeten werden, sich an der Revisions
arbeit zu beteiligen. Eine solche Einladung/Bitte sollte auch an die 
Kirchen gerichtet werden, die bislang ein „Mischsystem" in Gebrauch 
haben. 

Seit Unterzeichnung der Leuenberger Konkordie stehen die Signatar
kirchen vor der Aufgabe, die erklärte Gemeinschaft zu verwirklichen. So 
sollten wir gerade in unserem liturgischen Bemühen danach streben, zu 
werden was wir sind: Eine Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Euro
pa. 
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Leseordnungen 
in der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 

Florian Herrmann 

Die Praxis der gottesdienstlichen Lesungen in den evangelischen Kir
chen in Europa ist historisch gewachsen. Viele Kirchen halten noch fest 
an der frühmittelalterlichen, sog. altkirchlichen Perikopenordnung, je
doch in verschiedenen revidierten bzw. ergänzten Formen. Daneben 
stehen Kirchen, die seit der Reformation auf eine einheitliche Lese
ordnung verzichtet haben. 

In den letzten Jahrzehnten ist Bewegung in die europäische Lektionar
landschaft gekommen. Kirchen haben ihre alten Leseordnungen stark 
überarbeitet oder ganz neue Ordnungen entworfen. Die Entwicklungen 
in der römisch-katholischen Kirche und in den evangelischen Kirchen 
Nordamerikas haben auf Europa eingewirkt. Und auch Kirchen, die 
traditionell keine Leseordnung hatten, haben begonnen, Lektionare zu 
verwenden. 

Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über die Leseordnungen, die 
heute in den Niitgliedskircben der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa (GEI<.E) in Gebrauch sind, 1 und führt kurz in die jeweiligen 
Ordnungen ein. 

1 .  Kirchen 111it revirlie11er „altkirchlicher" Leseorrl111111g 

Die „altkirchliche " Leseorrl111111g 

Bei der so genannten altkirchlichen Leseordnung handelt es sich um die 
Perikopenreihe, die unter der karolingischen Herrschaft für das Franken
reich verbindlich wurde und die abendländische Liturgie jahrhunderte
lang prägte. Sie enthält für jeden Sonn- und Festtag (und für eine Reihe 
von Werktagen) je eine Epistel- und eine Evangelienlesung, die sich jähr
lich wiederholen. In Einzelfällen gibt es statt einer Epistel eine atl. 

1 Auf Anregung von D. Peter Bukowski erteilte der Rat der GEKE auf seiner Sitzung im 
Oktober 2009 in Genf den Auftrag, eine solche Übersicht zu erstellen. 
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Lesung. Ob über einen der beiden Texte gepredigt wird und wenn Ja, 
über welchen, ist nicht festgelegt.2 

Die Entstehung dieser Leseordnung in der vorkarolingischen Zeit ist 
nicht mehr mit Sicherheit zu rekonstruieren. Weithin durchgesetzt hat 
sich die Annahme, dass sich die Evangelienreihe und die Epistelreihe un
abhängig voneinander. entwickelten. Die Evangelienreihe entstammt der 
stadtrömischen Liturgie und „steht um 645 ziemlich fest."3 Ihre Anfange 
liegen weit früher, wohl schon im 5. Jh.: ,,Die stadtrömische Evangelien
lektionsordnung scheint in Form des ,römischen Lektionars', wohl des 
ursprünglichen Liber Co111itis (des Hieronymus?), in die fränkisch-karo
lingische Liturgieform eingebracht worden zu sein."4 Die Epistelreihe 
stammt wohl aus dem Bereich der gallikanischen Liturgie und ist etwa im 
8. Jh. abgeschlossen.5 

Die Zusammenfühnmg von Evangelien und Episteln erfolgte durch 
Alkuin unter Karl dem Großen. Das karolingische Lektionssystem wurde 
zur Vorform der mittelalterlichen Leseordnung, deren Sonn- und Feier
tagslesungen von der lutherischen Reformation beibehalten wurden6 und 
in den heutigen Revisionen der Ordnung fortleben. Wegen ihrer unter
schiedlichen Herkunft sind die Episteln und Evangelien der mittelalter
lichen Leseordnung nicht konsonant, also nicht thematisch aufeinander 
abgestimmt. 

Die lutherische Reformation hielt trotz inhaltlicher Kritik an der vorge
fundenen Leseordnung fest. Dies war vor allem dadurch möglich, dass 
die hergebrachten Lesungen als Predigttexte verstanden, d.h. in der Regel 
mit einer Auslegung verbunden wurden.7 Das ]\lf.issa/e Ro111a1111111 nach dem 
Trienter Konzil behielt ebenfalls die hergebrachten „altkirchlichen" Le
sungen mit kleineren Bearbeitungen (etwa der Verschiebung der Epistel 
um eine und der Evangelien um eine bis zwei Wochen an den Sonntagen 
nach Trinitatis) .8 

2 Aus dem frühen :Mittelalter sind sowohl Evangelien- als auch Epistelpredigten erhalten, 
vgl. Ranke (1 847), 1 81 ff.247ff. 
3 Kunze ( 1955) 1 50. 
4 Von Schade/Schulz (1 977) 1 8. 
5 Vgl. Kunze (1 955) 1 50. 
6 Vgl. von Schade/Schulz (1 977) 1 9. 
7 Vgl. Kunze ( 1955), 1 6 1 f; Bloth (1999), 529f. 
8 Vgl. Kunze ( 1 955), 1 56. 
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Die de11tschp Pe1ikope11ord111111g 

In den deutschen Landeskirchen wurden im Laufe des 19. Jh. Varianten 
und Alternativen zu der alten Leseordnung sowie zusätzliche Predigt
reihen entwickelt und erprobt.9 Die Kirchenkonferenz in Eisenach 
unternahm am Ende des Jahrhunderts eine Zusammenschau dieser 
neuen Reihen und legte 1896 eine konservative Rezension der alten 
Reihe mit drei zusätzlichen Predigtreihen vor, 10 die sich relativ bald 
durchsetzte. 

Die Revisionen nach dem zweiten Weltkrieg und in den siebziger Jahren 
(,,Ordung der Predigttexte" [OP'f] 1958 und 1978) haben neben den 
,,alten" Episteln und Evangelien vier weitere Predigtreihen sowie sog. 
Marginaltexte (d.h. alternativ wählbare Predigttexte); dazu ist für jede 
Woche ein Psalm angegeben, der in der Regel nicht als Predigttext, 
sondern als Introituspsalm verwendet wird. Besonders OPT 1978 ver
suchte, auch durch größere Eingriffe vor allem in die alte Epistelreihe, 
konsonante Proprien zu schaffen. Eine kleine Überarbeitung brachte die 
Einfühtung des Evangelischen Gottesdienstbuches (EGb) 1999. 1 1  

Ein Merkmal der deutschen Perikopenordnung ist die Unterscheidung 
von Lese- und Predigttexten. Die beiden altkirchlichen Texte bilden zu
sammen mit einem atl. Text aus einer der anderen Reihen die sog. 
Hauptlesungen, die sich als Lesetexte jedes Jahr wiederholen. Als Pre
digttext kommt dagegen jecle Perikope nur alle sechs Jahre zum Zuge. 12 

Passend zur OPT 1978 gibt es eine Reihe von Werktagslesungen im 
Kirchenjahr, die von der Evangelischen :Michaelsbtuderschaft erarbeitet 
wurde. 13  Sie eignet sich vor allem für das Tagzeitengebet, weniger für die 
werktägliche Eucharistiefeier. 

'' Vgl. Caspari (1 904), l 54f. 
w AI<ED ( 1 896) 4 78- 500. 
11 Da sich OPT 1 978 und EGb 1 999 nur an wenigen Punkten unterscheiden und die 
alten Bücher noch vielerorts vorhanden sind, werden de facto beide Ordnungen neben
einander gebraucht. Sie werden im folgenden ohne Unterschied als die „deutsche" 
Ordnung bezeichnet. 
12 Damit stellt sich das Problem der Kombination von Lese- und Predigttexten in einem 
Gottesdienst. Eigentlich ist die Regel eindeutig, nach der eine der Hauptlesungen durch 
den Predigttext ersetzt wird. In der Praxis steht der Predigttext häufig neben den Haupt
lesungen, sodass z.B. zwei Evangelientexte vorkommen, einer als Lese- und einer als 
Predigttext. 
13 Brandhorst/Völl<er 1 997. 
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Die meisten EKD-Mitgliedskirchen verwenden heute die Perikopen
ordnung des EGb 1999. Die Landeskirchen von Württemberg und 
Kurhessen-Waldeck ergänzen diese Ordnung mit eigenen Predigtreihen. 
Die deutsche Leseordnung wird auch in deutschsprachigen Kirchen 
außerhalb Deutschlands verwendet: in der Evang. Kirche A.B. in Öster
reich, der Evangelischen Kirche im Elsass und in Lothringen (EPAL), in 
der Protestantischen Kirche von Luxemburg und der Evang. Kirche im 
Fürstentum Liechtenstein, in den lutherischen Gemeinden in der 
Schweiz (Evang.-Luth. Kirche Bern/Freiburg/Neuenburg; Ev.-Luth. 
Kirche Zürich), in den deutschsprachigen Lutherischen Kirchen in 
Italien, in Großbritannien und in Irland. Sie ist auch in der Evang. 
Btüder-Unität in Gebrauch und hat auf diesem Weg Eingang in die 
Herrnhuter Losungen gefunden. 

Außerhalb des deutschsprachigen Raumes wird die deutsche Ordnung in 
den Lutherischen Kirchen Litauens und der Slowakei verwendet. Über 
die Herrnhuter Losungen hat sie auch in der Reformierten Kirche in 
Polen und in der italienischen Waldenserkirche Eingang gefunden. Die 
deutschsprachige Evang. Kirche A.B. in Rumänien verwendet eine leicht 
überarbeitete Fassung der OPT 1978; die ungarischsprachige Evang.
Luth. Kirche in Rumänien die Ordnung des EGb. 

Die Evang.-Luth. Kirche in Russland und anderen Staaten (ELKRAS) 
hält sich weitgehend an die deutsche Ordnung; in einigen Gemeinden 
sind aber andere Lektionare gebräuchlich - entweder nord-amerika
nischer Herkunft oder (in Brüdergemeinden) noch aus dem 19. Jh. 

Die 1111gansche Pe1ikopenord///111g 

In der Lutherischen Kirche Ungarns bestehen neben der sog. alt
kirchlichen Reihe (hergebrachte Evangelien und Episteln, dazu passende 
atl. Lesung) drei weitere Reihen (A bis C), die ebenfalls aus Evangelium, 
Epistel und atl. Lesung bestehen. 

Anders als in den skandinavischen Lektionaren (s.u.) werden die Reihen 
A bis C aber nicht als Lesereihen verwendet, sondern nur als Predigt
texte. Das heißt, dass die drei Lesungen einer solchen Reihe nie im 
Zusammenhang erklingen. Ein Liturgieausschuss entwirft jährlich einen 
Plan der Predigttexte, der von den Bischöfen veröffentlicht wird; aus 
einer gegebenen Reihe werden wechselnd atl., evangelische und 
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epistolische Lesungen der Precügt zugrunde gelegt." Die altkirchlichen 
Lesungen kommen etwa alle zehn Jahre als Predigttext vor. Der Predigt
text wird ergänzt mit ein bis zwei Lesungen, die stets aus der altkirch
lichen Reihe genommen sind. Die Lesungen der ungarischen Ordnung 
sind oft kurz (oft nur zwei oder drei Verse); deuterokanonische Texte 
kommen selten, aber gleichberechtigt vor. Es gibt für jeden Sonntag 
einen liturgischen Psalm, dazu auch Psalmen unter den atl. Lese- und 
Predigttexten. 

Lektio11are i11 Ska11r/i11avie11 

Die lutherischen Kirchen Skandinaviens haben in den letzten Jahr
zehnten Lektionare entwickelt, die auf den „altkirchlichen" Lesungen 
aufbauen. Die alte Lesereihe wird im zwei- oder dreijährigen Wechsel mit 
neuen Lesereihen verwendet. Damit haben diese Kirchen Abschied von 
dem Prinzip genommen, dass die alten Lesungen jedes Jahr gehört 
werden. 

Die gegenwärtige Ordnung in der lutl1erischen Kirche in Dänemark 
stammt von 1992. Hier wurden die altkirchlichen Evangelien und 
Episteln mit einer passenden atl. Lesung ergänzt (Reihe A) und werden 
im jährlichen Wechsel mit einer Lesereihe B verwendet, die aus neu 
zusammengestellten Evangelien, Episteln und atl. Lesungen besteht. 

Die evangelisch-lutherische Kirche von Finnland (keine GEKE-Mit
gliedskirche) hat seit 2000 ein dreijähriges Lektionar, das ebenfalls auf 
der „altkirchlichen" Perikopenreihe basiert. 1 5  Diese bildet, ergänzt durch 
konsonante atl. Texte, die erste Reihe; die zweite und dritte Jahresreihe 
sind aus neu ausgehobenen Texten zusammengestellt, die thematisch zu 
den Lesungen aus Reihe I passen. Ursprünglich war vorgesehen, immer 
das Evangelium als Predigttext zu verwenden; das ließ sich nicht durch
halten. Das finnische Lektionar wird (mit kleinen Modifikationen) seit · 
Ende 2009 auch in der evangelisch-lutherischen Kirche von Estland 
verwendet - anstelle der bisher dort gebräuchlichen deutschen Ordnung. 

'" Der Predigtplan folgt nach Auskunft der ungarischen luth. Kirche einem zehnjährigen 
Zyklus. Das würde bedeuten, dass nicht alle zwölf Texte in einem Zyklus als Predigttexte 
zum Zug kommen. 
15 Ein Lektionar auf der Grundlage der „altlürchlichen" Perikopen mit drei Lesereihen 
und konsonanten Formularen wurde erstmals in den 1 980er-Jahren in der Kirche von 
Schweden eingeführt. Das derzeit gültige schwedische Lektionar stammt von 2002. Da 
keine GEKE-Kirche dieses Lektionar verwendet, wird es hier nicht besprochen. 
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In einem zwölfjährigen Zyklus werden hier alle neun Texte (AT, Epistel, 
Evangelium in Jahr I, II und III) als Predigttexte verwendet, wobei in 
jedem zweiten Jahr über Evangelien gepredigt wird. 

Die Kirche von Norwegen befindet sich gerade in einer Perikopen
revision. Hier waren seit 1977 zwei Reihen ähnlich wie in Dänemark ge
bräuchlich. Der nun vorliegende Vorschlag enthält drei Jahresreihen, die 
grundsätzlich auf dem finnischen (und schwedischen) Lektionar 
basieren, also die „altkirchlichen" Perikopen aufnehmen und durch
gängig konsonante Formulare enthalten. Die Ordnung \vurde aber stark 
umstrukturiert. Die „altkirchlichen" Lesungen sind nun über alle drei 
Reihen verteilt. Auch der Kalender wurde modifiziert: Damit möglichst 
wenige Proprien vom Ausfall bedroht sind (abhängig vom Ostertermin), 
werden beginnend mit dem 24. So. d. Trinitatiszeit die ausgefallenen 
Formulare der Epiphaniaszeit eingeschoben 1'•· Einige Formulare wurden 
gestrichen (5. Fastensonntag - jetzt immer Mariä Verkündigung; 8. So. d. 
Trinitatiszeit - jetzt immer Verklärung; letzte Sonntage im Kirchenjahr). 
Die Zählung der Sonntage \vurde geändert (nicht mehr „nach Epi
phanias/Trinitatis", sondern „der Epiphanias-/Trinitatiszeit"), um die 
namensgebenden Feste deutlicher als Eröffnung der jeweiligen Zeit her
auszustellen. 17 Wichtig ist, dass im Vergleich zum finnischen Lektionar 
einige Proprien der Trinitatiszeit umgestellt wurden, um Blöcke mit zu
sammenhängenden thematischen Bögen zu schaffen. 1• 

In Finnland und Norwegen ist für jeden Sonntag ein Psalm angegeben, 
der als Introituspsalm verwendet wird; außerdem sind Psalmen unter den 
Lesetexten. 

2. Revised Co111111011 Lectio11aa1 1111d venva11dte Leseo1Y/111111ge11 

01do Lectio/1/1111 Missae (OLLvI) 

In der Römisch-Katholischen Kirche führte die nachkonziliare Liturgie
reform (nach der Vorgabe des 2. Vatikanischen Konzils, in einem mehr
jährigen Zyklus den Tisch des Gotteswortes reicher zu decken: SC 51) in 
den Jahren 1964--1969 zu der völligen Neuschaffung einer Leseordnung 19 

16 Vgl. Norske Kirke, Reform, 8. Das System ist vergleichbar mit dem des Missale 
T1ide11ti1111111. 
17 Vgl. Norske Kirke, Reform, 12f.  
1 s  Vgl. Norske Kirke, Reform, 1 3. 
19 Zur Entstehungsgeschichte: Bugnini (1 997), 403-422. 
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und zur Neustrukturiemng des Kirchenjahres-Kalenders. Die Zeiten 
nach Epiphanias und nach Pfingsten sind nun durch die Schaffung 
durchgehender Sonntage per a111111t11 (,,im Jahreskreis") verbunden. Der 6. 
bis 9. Sonntag im Jahreskreis können ausfallen bzw. werden durch 
Trinitatis ersetzt.20 

Für jeden Sonn-/Festtag gibt es im OLM drei Lesungen, die sich in 
einem dreijährigen Zyklus wiederholen; für hohe Feste gilt ein einjähriger 
Zyklus.21  Jedes Lesejahr durch einen Synoptiker bestimmt (in Bahnlesung 
an Sonntagen per a11mrm) ; Johannes wird jedes Jahr in den geprägten 
Zeiten gelesen. Die AT-Lesung ist konsonant zum Evangelium gewählt; 
die Epistel folgt einer unabhängigen Bahnlesung und unterbricht daher 
die Konsonanz von AT und Evangelium. Das ist einer der Hauptpunkte 
der Kritik am OLM; viele Gemeinden machen vom fakultativen 
\Xleglassen einer Lesung Gebrauch - meistens trifft es die atl. Lesung.22 

In geprägten Zeiten sind die Evangelien als lectio selecta und die Episteln 
konsonant dazu gewählt. 

Nlit der Liturgiereform wurde der Intrnituspsalm abgeschafft und das 
Graduale zum Antwortpsalm nach der ersten Lesung umgeformt. Dieser 
ist in jeder Jahresreihe passend zum jeweiligen atl. Text ausgewählt. Un
abhängig vom Sonn- und Feiertagslektionar gibt es für die Werktage 
einen zweijährigen Zyklus mit zwei Lesungen (Evangelium und wöchent
lich abwechselnd AT /Epistel) sowie die Lesungen des Tagzeitengebets. 

Der OLM ist auch in einigen evangelischen Kirchen in Gebrauch, 
namentlich in den evangelischen Kirchen Frankreichs (außer Elsass und 
Lothringen) und in der Iglesia Evangelica Espaiiola. Die französischen 
Kirchen publizieren die OLM-Lesungen im Rahmen eines Plans für eine 
tägliche Bibellese. 

Die Evang. Kirche vom Rio de la Plata hat eine eigene Revision des 
römischen OLM angefertigt. Für Feiertage, an denen der OL!vI Texte 
aus deuterokanonischen Schriften oder „marianischen" Inhalts vorsieht, 
sind hier Alternativtexte in Anlehnung an die „deutsche" Ordnung ein-

"" Zu bemerken ist, dass unglücklicherweise gerade auf diese Sonntage die Lesungen aus 
der Bergpredigt Qahr A) bzw. der lukanischen Feldrede Qahr C) fallen, vgl. Franz (2002) , 
90f. Zentrale Texte kommen so regelmäßig nicht zu Gehör. Der Effekt verstärkt sich 
noch im RCL, wenn der letzte Sonntag nach Epiphanias (vor Aschermittwoch) als 
Tr,111.rjig11mlio11 S1111day gefeiert wird. 
2, Vgl. Franz (2002), 73. 
22 Vgl. Franz (2002), 91 f. 
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gesetzt. Die Iglesias Reformadas en Argentina, die sich in einem Ver
einigungsprozess mit der Kirche vom Rio de la Plata befinden, ver
wenden (unverbindlich) ebenfalls dieses Lektionar. 
Revised Co,11111011 Lectio11ao1 (RCL) 

Schon kurz nach seinem Erscheinen wurde der OLM durch die 
nordamerikanische Co11s11/tatio11 011 Co111111011 Texts zum Co111111011 Lectio11ao1 
(CL) adaptiert.23 Anstelle der konsonanten AT-Lesung gab es darin eine 
ebenfalls unabhängige Bahnlesung des AT, sodass man die atl. Texte 
stärker nach Kriterien wählen konnte, die dem AT selbst entnommen 
waren. Dafür gab es keine Konsonanz mehr im Formular. Das CL wurde 
noch einmal überarbeitet zum Revised Co111111011 Lectio11ao1 (1992). Dieses 
bietet nun die Auswahl zwischen einer Bahnlesung des AT (über-nom
men aus dem CL) und einer zum Evangelium konsonanten atl. Lesung 
(überarbeitet aus dem OUvl). Entsprechend gibt es für beide Alter
nativen auch einen passenden Antwortpsalm. 

Das RCL folgt demnach in seiner Substanz dem OLlvI, unterscheidet 
sich aber in einigen Punkten von ihm. Der Umfang der Perikopen ist 
häufig erweitert; besonders bei den Episteln, die in1 OLM oft nur wenige 
Verse umfassen. Gelegentlich ergibt sich daraus eine Zusammenziehung 
von Episteln (sodass aus zwei Sonntagsepisteln im OLl'vI eine im RCL 
wird) und in der Folge eine Verschiebung von einzelnen Lesungen um 
eine Woche. Selten wurde auch bei den Evangelien so verfahren. Die 
konsonanten atl. Lesungen wurden häufiger ersetzt und andere Antwort
psalmen ausgewählt; für deuterokanonische Texte sind durchgängig 
Alternativen verzeichnet. 

Seit den 90er- Jahren ist das nordamerikanische Revised Co,11111011 Lectio11ao1 
auch in europäischen Kirchen in Gebrauch. Dazu gehören vor allem die 
englischsprachigen Kirchen: die Church of England Q(eine GEKE
Mitgliedskirche), die United Reformed Church, die Presbyterian Church 
of Wales und die Church of Scotland. Außerdem haben die meisten 
meiliodistischen Kirchen dieses Lektionar übernommen: Die Methodist 
Church in Great Britain (die zusätzlich auch das Lectio11ao1 jor a Seco11d 
Service aus dem anglikanischen Co111111011 Worship verwendet), die 
Meiliodist Church in Ireland, die United Methodist Church in Mittel
europa und die United Meiliodist Church in Eurasia (hier aber mit dem 
östlichen Ostertermin). Auch die Iglesia Evangelica Metodista Argentina 
verwendet das RCL (teilweise mit eigenen Versabgrenzungen und ohne 

23 Vgl. Franz (2002), 99-I06. 
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die Continuareihe im Jahreskreis). Es ist außerdem in der Tschechoslo
wakischen Hussitischen Kirche in Gebrauch. J\ilit Ausnahme der Church 
of England und der Hussiten betrachten alle diese Kirchen das Lektionar 
als Richtlinie, aber nicht als streng verbindlich. 

In der Evang.-Luth. Kirche in Lettland ist das RCL neben die deutsche 
Leseordnung getreten, die aber noch überwiegend verwendet wird (was 
sich mit der Neufassung des Gesangbuchs evtl. ändern könnte). Beide 
Ordnungen stehen auch nebeneinander in der Reformierten Kirche in 
Litauen (hier ist die deutsche Ordnung über die Losungen verbreitet) 
und bei den Waldensern und Methodisten in Italien (angeführt im 
Rahmen einer tägl. Bibellese). 

Seit 1977 gibt es das Oec11111e11isd1 Leesroostet; eine niederländische Adap
tion, die sich an das CL anlehnt, aber als Alternative größere biblische 
Blöcke in Bahnlesung daneben stellt, die für jeden Dreijahreszyklus neu 
zusammengestellt werden. 

Die Methodistische und Presbyterianische Kirche Portugals haben für 
ihr gemeinsames Lektionar eine Mischform aus OLM und RCL erstellt. 
Wo diese beiden voneinander abweichen, folgt es einmal der einen, 
einmal der anderen Vorlage. Außerdem zählt es seit 2009 /10 die Sonn
tage nicht im Jahreskreis, sondern „nach Epiphanias" und „nach Pfing
sten".2·1 

Für OLM und RCL gilt gleichermaßen, dass die angestrebte reichere 
Erschließung der Heiligen Schrift nur bei regelmäßigem Kirchgang Er
folg haben dürfte;'-' dem Zusammenhang der voneinander unabhängigen 
Bahnlesungen"• werden auch wöchentliche Kirchgänger nur schwer 
folgen können. 

3. Kirchen ohne Leseordnung 

Die reformierten Gemeinden in Deutschland verwenden traditionell 
keine Leseordnung. Das gilt auch für die Evang. Kirche H.B. in Öster
reich, die reformierten Kirchen in der Schweiz, die Reformierte I<:..irche 
Luxemburgs und die Vereinigte Evangelische I<:..irche in Belgien. Aller-

24 Ob dabei berücksichtigt ist, dass sich die Proprien nach Pfingsten je nach dem Oster
termin verschieben, konnte ich nicht feststellen. 
25 Vgl. J örns/Bieritz (1989), 590. 
26 Vgl. Franz (2002), 93.298-301 .  
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dings wirken im deutschsprachigen Raum die Predigthilfen, die der Ord
nung der Liturgischen Konferenz folgen, auch in diese Gemeinden 
hinein. Die „Reformierte Liturgie" druckt diese Ordnung im Anhang ab. 
Auf eine Leseordnung verzichten weiterhin aucl1 die Reformierte Christ
liche Kirche in der Slowakei, die United Free Church of Scotland, die 
Presbyterian Church in Ireland und die Reformierte Kirche von 
Dänemark. 

Die Evang.-Meth. Kirche in Deutschland hat ebenfalls keine Lese
ordnung. Die United Methodist Church in Nordeuropa macht ihren Ge
meinden keine Vorgaben; während einige auf Perikopenordnungen ver
zichten, verwenden andere das RCL oder die Lektionare der nationalen 
luilierischen Kirchen. 

In der Reformierten Kirche in Ungarn gibt es keine verbindliche 
Leseordnung für den sonntäglichen Gottesdienst. Allerdings gibt einen 
jährlich erscheinenden Bibelleseplan (Bibliao/vas6 Kala11z) nach Art der 
Losungen, der täglich je einen Text aus AT und NT angibt, dazu an 
Sonntagen auch Psalmen. Die Lesung ist streng fortlaufend. Einige 
Pfarrer orientieren sich für den Gottesdienst an den Sonntagslesungen 
aus diesem Plan, sodass im Gottesdienst (eher zufällige) Ausschnitte aus 
der täglichen lectio conti/Jlta zu Gehör kommen. Den gleichen Leseplan 
verwenden auch ungarischsprachige reformierte Kirchen in anderen 
Ländern, etwa in Kroatien und Serbien. 

4. Faz/t 

Zwei Leseordnungen dominieren die europäische Landschaft: Auf der 
einen Seite steht die deutsche „Ordnung der Predigttexte", die die jähr
lich gelesenen „altkirchlichen" Lesungen um weitere Predigttexte 
ergänzt. Sie ist vor allem, aber nicht nur im deutschen Sprachraum ver
breitet. Über die Herrnhuter Losungen und über die Predigthilfen
Literatur wirkt sie auch in Kirchen außerhalb des deutschsprachigen 
Raumes und in reformierte Kirchen ohne eigene Leseordnung hinein. 
Auf der anderen Seite stehen der römisch-kailiolische Ordo Lectiomm1 
Missae und das davon abgeleitete Revised Commo11 Lectionary sowie Varian
ten davon; in ihnen sind die altkirchlichen Lesungen aufgegeben und 
durch drei jährlich wechselnde Lesereihen ersetzt. Sie sind vor allem im 
englischen und romanischen Sprachraum verbreitet und werden meist als 
nicht streng verbindlich angesehen. Neben diesen beiden Gruppen 
stehen Kirchen mit eigenen Lektionaren in Skandinavien und Ungarn, 
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die die altk.irchlichen Lesungen in ein mehrreihiges System .integrieren, 
und eine Reihe von Kirchen, die nach wie vor ganz auf eine Lese
ordnung verzichtet. Alle beschriebenen Lektionare stehen vor der Auf
gabe, unterschiedliche Anforderungen miteinander auszubalancieren: 

Auf der einen Seite steht der berechtigte Wunsch, im Gottesdienst die 
ganze Fülle der Schrift hörbar werden zu lassen. Alle heute gebräuch
lichen Leseordnungen folgen deshalb in irgendeiner Weise einem 
mehrjährigen Zyldus für die Lesungen oder Predigttexte. Doch nur bei 
regelmäßigem Kirchgang erschließt sich diese Fülle. Die jährliche 
\'v'iederholung der „alten" Lesungen kommt dem heutigen, oft spora
dischen Kirchgangsverhalten eher entgegen, bietet aber auch nicht unbe
dingt eine Konzentration auf die wichtigsten Schriftstellen. In allen Lese
ordnungen sind die atl. Lesungen in der Nlinderzahl; das hat zu einer 
Reihe von Reformvorschlägen geführt.21 

Ein großer Vorzug der Bahnlesungen in OLM und RCL ist, dass sie die 
biblischen Kontexte der Lesungen ernst nehmen und die Kriterien für 
die Auswahl der Texte aus der Schrift selbst und nicht aus anderen 
Quellen nehmen. Allerdings ist es schwer, den parallelen Bahnlesungen 
zu folgen. Hörerfreundlichkeit und Orientierung am gewachsenen 
Kirchenjahr sind Anliegen, die für konsonante Formulare sprechen. 

Die über tausendjährige Tradition der „altkirchlichen" Lesungen geben 
einige Kirchen nicht leichthin auf. Doch die alten Lesungen sind nicht 
mehr im gleichen Maße ein einigendes Band wie früher; auch dort, wo 
sie noch verwendet werden, ist die Reihe überarbeitet oder nur mehr 
eine von mehreren. Offenbar ist keine Leseordnung in der Lage, allen 
Erfordernissen gleichermaßen gerecht zu werden. Das lässt sich auch an 
der Häufigkeit der Lektionarreformen in den letzten Jahrzehnten 
ablesen. Es bleibt zu wünschen, dass die Weiterarbeit an den Lese
ordnungen mit Blick auf die europäischen und ökumenischen Nachbarn 
geschieht. 

27 Vgl. Franz (2002), 249-264, und zuletzt: Die ganze Bibel zu Wort kommen lassen 
(2009). 
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Kirchenjahr und modernes Zeitempfinden 

K.ristian Fechtner 

Auf dem „Weg zur Perikopenrevision" kommt das Kirchenjahr in den 
Blick. Der Titel gibt, wenn man ihn zuspitzt, die Fragestellung vor, die 
im Folgenden verfolgt werden soll: Wie wird das Kirchenjahr zeitgenös
sisch wahrgenommen, mithin im Kontext spätmoderner Zeitempfindun
gen? Markiert werden sollen Beobachtungen und Herausforderungen, 
die zugleich als Prüffragen und als Anregungen fungieren, um zu einer 
Revision der Lese- und Perikopenordnung aus praktisch-theologischer 
Sicht beizutragen. 

·-: ;_ ... : ·· 

Im Hintergrund steht die Arbeit eines Projektausschusses der Litur
gischen Konferenz (LK) , aus der heraus die LK zunächst eine Orientie
rungshilfe, und später den Entwurf eines „Elementaren Kirchenjahres"2 

vorgelegt hat. Auf beides wird im Folgenden zurückgegriffen, wobei die 
Überlegungen hier nicht in offizieller Funktion formuliert, sondern in 
eigener Verantwortung des Autors vorgetragen werden. Es ist allerdings 
kein Zufall, dass sich die LK in den vergangenen Jahren eingehender mit 
dem Kirchenjahr beschäftigt hat, zwei Gründe können angeführt 
werden: Zum einen eröffnen sich gegenwärtig innerhalb der kirchlichen 
Praxis und über sie hinaus vielfältige Zugänge zum Kirchenjahr. Dies 
zeigt sich nicht nur innerhalb der Gottesdienst- und Gemeindepraxis, 
sondern auch im religionspädagogischen Feld oder im Blick auf indivi
duell gelebtes Christentum. Zum anderen gehört das Kirchenjahr längst 
nicht mehr nur zur Arkandisziplin liturgiewissenschaftlich Eingeweihter. 
Insbesondere mit den Arbeiten von Karl-Heinrich Bieritz3 und Peter 
Corneh.14 ist das Kirchenjahr in den Fokus praktisch-theologischer Auf
merksamkeit gerückt. 

1 Liturgische Konferenz, Kirchenjahr erneuern. Gottesdienstliche Praxis im Rhythmus 
des Jahreskreises. PrTh 41 (2006), 48-58. 
2 Gottesdienst von Monat zu i\1Ionat. Elementares Kirchenjahr. Ein Projekt der 
Liturgischen Konferenz. Hannover 2009. 
3 Vgl. inmitten vieler weiterer Beiträge Karl-Heinrich Bieritz, Das Kirchenjahr. Feste, Ge
denk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart. München 1 987 u. ö. 
4 Vgl. beispielsweise seinen programmatischen Artikel: Zustimmung zum Leben und Yer
gewisserung im Glauben. Integrale Festzeitpraxis als volkskirchliche Gottesdienst
strategie (1 985). In: Peter Cornehl., ,,Die Welt ist voll von Liturgie". Studien zu einer 
integrativen Gottesdienstpraxis. Stuttgart 2005, 291 -306. 
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Vor diesem Hintergrund soll im ersten Schritt eine konzeptionelle 
Unterscheidung eingeführt werden, die sogleich zwei Verhältnisbe
stirnmungen erlaubt. 

I. Age11da1isches Kirche11jahr 1111d gelebtes lvrchenjahr 

Das Kirchenjahr kommt als liturgischer Sonn- und Feiertagskalender in 
den gottesdienstlichen Ordnungen der Kirchen zur Darstellung. Aber 
das, was das Kirchenjahr ausmacht, ist keineswegs hinreichend durch 
seine agendarische Form erfasst und bestimmt. Es gestaltet sich vielmehr 
in der gegenwärtigen Lebenspraxis vielfältig, selektiv und mehrdeutig. 
Das Kirchenjahr ist nicht nur das kirchliche Jahr oder gar das Jahr der 
Kirche. Es ist vielmehr ein Element - ein Zeitgeber, eine Prägekraft -
gesellschaftlicher und kultureller, individueller und familiärer Lebens
praxis. Zu seiner Bedeutung gehört wesentlich, dass es sich als gelebtes 
Kirchenjahr inkulturiert. ,,Wesentlich" meint: Dies ist nichts, was als 
zweiter Schritt zum Kirchenjahr hinzukommt, sondern es ist das, was 
das Kirchenjahr ausmacht. Die Lebenspraxis „Kirchenjahr" bildet heute 
ein Spannungsfeld zwischen kirchlicher Theologie und gelebter Religion. 
Das gelebte Kirchenjahr summiert eigensinnige Phänomene: Weih
nachtslieder während der Adventszeit im Einkaufszentrum, kirchenge
meindliche Erntedankmärkte und persönliche Fastentage in der Passi
onszeit - also im Sinne von Dietrich Rössler: öffentliches, kirchliches 
und individuelles Christentum.5 Das gelebte Kirchenjahr ist kein Phäno
men, das vom agendarischen Kirchenjahr abgekoppelt ist, auch wenn es 
sich in manchen seiner Formen und Ausprägungen denkbar weit von 
ihm entfernt hat. Aber es trägt in sich Motive des „offiziellen" 
Kirchenjahres und speist sich aus dem Reservoir von Bedeutungen, die 
gottesdienstlich vergegenwärtigt werden. Zugleich verschränkt es diese 
mit anderen Momenten der Lebenswelt und wird in dieser Weise für 
Zeitgenossinnen und Zeitgenossen bedeutsam. 

Die Perspektive lässt sich in zwei Leitsätzen zuspitzen: 

1 .  Das gelebte Kirche1!)ahr ist 1111ter spat-volkskirch/iche11 Berli11g1111ge11 kei11e 
111i11denJJertige Fo,m des „ojjizjel/e11 " lvrche,!)ahres 1111d aHch nicht rlesse11 T/er
Jall.ifor111. Es ist gerade das Ensemble seiner lebensJpe/tlichen Gestalttm
gen. 

5 Vgl. Dietrich Rössler, Grundriß der Praktischen Theologie. Berlin/New York 1 986, 
78ff. 
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Diese Gestaltungen sind partikulare Gestaltungen und sie unterliegen 
of fenbar nicht dem Reinheitsgebot; sie sind gleichsam „alltags-synkre
tistisch" (Karl-Fritz Daiber) angereichert. Aber eben dies macht von 
alters her m. E. die Vitalität des Kirchenjahres aus. Ehedem hat man dies 
mit dem Stichwort Volksfrömmigkeit belegt, heute sprechen wir von 
popularer Religion. 

2. Zugleich ist ein weiterer, zwe1se1t1g formulierter Leitsatz hinzuzu
setzen, in dem die gottesdienstliche und die lebensweltliche Praxis 
des Kirchenjahres aufeinander bezogen sind. 
Das gelebte Kircheryahr bildet den „ResonanZ}mtm " des gottesdiemtlich 
begangenen 10rchel'!}ahres. Und umgekehrt: Die agendarisch gepriigten 
Gottesdienste im ]ahremmd bilden das „Rückgrat" des sich lebens1veltlich 
ausgestalteten Kircheryahres. 

Ich nehme die Metapher des „Rückgrates" aus der jüngsten Orien
tierungshilfe der EKD zum Verständnis und zur Praxis des Gottesdien
stes auf.6 Der Begriff birgt in sich zwei Assoziationen: Als Wirbelsäule 
steht das Rückgrat dafür, dass eine Gestalt nicht in sich zusammenfällt. 
Wenn das Kirchenjahr eine symbolische Gestalt der Zeit darstellt, dann 
braucht es eine solche innere Stabilität, damit es nicht ins lebensweltliche 
Ungefähr verfließt. Und Rückgrat zeigen meint weiterhin, in Auseinan
dersetzungen standhaft zu bleiben, mithin dort, wo der symbolische 
Sinngehalt des Kirchenjahres für fremde Zwecke ausgebeutet und kon
terkariert wird. Kirchenjahresfeste und Kirchenjahreszeiten sind gottes
dienstlich geprägte Zeiten, sie sind darauf angewiesen, immer wieder 
durch die Texte, Lieder und liturgischen Zeichen bestimmt zu werden. 
Dies gilt m. E. aber nur dann, wenn zugleich der Vorsatz mitbedacht 
und mitberücksichtigt wird. Der gottesdienstliche Kirchenjahressinn er
schließt sich nicht im Binnenraum liturgischer Ordnungen, sondern erst 
in den lebensweltlichen Bezügen. Wo das, was im Gottesdienst ge
schieht, nicht lebensgeschichtlich oder kulturell resonanzfähig ist, da hat 
es keinen Widerhall und findet keinen Anklang. Das bedeutet dann auch, 
dass Zeitgenossinnen und Zeitgenossen mit dem, was sie angeht, nicht 
im Kirchenjahr unterkommen. Deshalb: Rückgrat ist das eine, Resonanz 
das andere. 

<, Der Gottesdienst. Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des Gottes
dienstes in der evangelischen Kirche. Vorgelegt vom Rat der Evangelischen Kirche in  
Deutschland. Gütersloh 2009, 65. 
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Die beiden Leitsätze implizieren Entscheidungen, über die man kon
trovers diskutieren kann. Zwei will ich ausdrücklich nennen. Mit der 
Unterscheidung von agendarischem und gelebtem Kirchenjahr wird zu
nächst auf die klassische Differenzierung von Kirchenjahr und „welt
lichem" Jahr verzichtet. Die traditionelle Unterscheidung hat den Vorteil, 
dass sie ein Gegenüber konstruiert und damit klare Abgrenzungen 
markieren kann, so dass mit dem Kirchenjahr ein deutliches Innen und 
Außen bezeichnet wird. Demgegenüber schafft die Unterscheidung von 
agendarischem und gelebtem Kirchenjahr einen Einzugs- und Über
gangsbereich, für den gar nicht ohne Weiteres zu entscheiden ist, was 
noch oder schon hineingehört und was nicht. Das Kirchenjahr erscheint 
als offenes, veränderliches Feld. Zugleich aber - und dies ist der zweite 
Punkt - venvischen sich die Konturen des christlichen Jahres und wer
den undeutlich. Deutlichkeit aber bleibt eine wichtige Kategorie, um das 
Kirchenjahr wahrzunehmen und zu gestalten. Zu bestimmen, was zum 
Kirchenjahr gehören soll, wird damit zu einer hermeneutischen und 
liturgischen Aufgabe. D. h.: Welche Daten zum Kirchenjahr zu zählen 
sind, kann nicht (oder jedenfalls nicht allein) durch ein kirchliches Tra
ditionsprinzip schlüssig beantwortet werden. Zwei mögliche Kriterien 
sind: 1. Welche Ereignisse im Jahresrund lassen sich im Horizont 
christlicher Glaubenssymbole theologisch verantwortet ausdeuten? 2. 
Welche alten und neuen Feste sind substantiell gottesdienstfähig? 
Verdeutlicht sich das, was sie zum Leben beitragen, indem sie gottes
dienstlich begangen werden? Beides zusammen wären ein herme
neutisches und ein liturgisches Kriterium, um einen Kirchenjahressinn zu 
eruieren. 

II. Zeite111pfl11d1111ge11 im Ivrchei!Jahr 

Ich konzentriere mich im Folgenden auf zwei Aspekte, die - über Ein
zelbeobachtungen hinaus - für die Wahrnehmung des Kirchenjahres und 
für dessen agendarische Ordnung von Belang sind. Sie bilden m. E. 
grundlegende Herausforderungen und hängen miteinander zusammen.' 

1. Das Kirchenjahr wird lebensweltlich in seinen Festen und Festzeiten 
wahrgenommen. Die Behauptung ist alles andere als neu. Vor drei Jahr
zehnten schon hat Gerhard Rau den Festtagskirchgänger rehabilitiert• 

7 Vgl. zum Folgenden ausführlicher Kristian Fechtner, Im Rhythmus des Kirchenjahres. 
Vom Sinn der Feste und Zeiten. Gütersloh 2007. 
8 Gerhard Rau, Rehabilitation des Festtagskirchgängers (1 977). In: Ders., Beiträge zur 
Praktischen Theologie. Hg. von Jan Hermelink u .  a. Leipzig 2006, 95- 1 1 9 .  
202 



Knstian Fecht11e1:· Kirchenjahr 1111d 111odemes Zeitempfi11de11 

und Peter Cornehl hat eine „integrale Festzeitpraxis"' auf die Spur ge
setzt. Ich kann darauf verzichten, empirisch und konzeptionell die Be
deutung der Feste in unserem Zusammenhang herauszustellen. Aber ich 
will auf zwei Momente aufmerksam machen, die m. E. besonders be
dacht werden sollten: 

a) Kirchliche Feste und kirchliche Feiertage sind identitätsbildende Orte 
gemeinschaftlicher und individueller Erinnerung. Gottesdienstlich wer
den biblische Überlieferungen und christliche Traditionen immer wieder 
neu vergegenwärtigt. D ie Ordnungen der Lesungen, die wiederkehren 
und vertraut gemacht werden, halten fest, dass sie in ihren Sinngehalten 
nicht aufgebraucht und als Verheißungstexte unabgegolten sind. Nlit den 
Stichworten „kulturelle Erinnerung" O an Assmann) und „kollektives Ge
dächtnis" (Maurice Halbwachs) hat die Ku lturwissenschaft - im Übrigen 
ebenso die Biographieforschung - von anderer Seite die Bedeutung von 
öffentlichen Festen und dem, was in ihnen repräsentativ passiert, 
unterstrichen. N un wird derzeit die spätmoderne Festkultur als ein 
Übergang von einer Erinnerungs- zu einer Erlebniskultur beschrieben. 
Die substantiellen Sinnbezüge und deren Vergegenwärtigung treten 
immer stärker zutück. Was zählt ist das Festivitätsgefühl und das 
sinnenfällige Erleben bis hin zur sog. , ,Eventisierung", wie kulturkritisch 
angemerkt wird. :tvian wird die Entwicklungen vermutlich noch einmal 
milieuspezifisch differenzieren müssen. Die Konjunktur öffentlicher 
Jubiläumsfeiern zeigt darüber hinaus, dass die D imension der Erinne
rung nicht notwendigerweise durch die Erlebnisdimension überblendet 
und aufgezehrt werden muss. Aber im Blick auf das Kirchenjahr fällt 
doch auf, dass Festereignisse dann für die Beteil igten bedeutsam werden, 
wenn sie spürbar und sinnenfällig als Erlebnis inszeniert werden können: 
als abendliche Adventsandacht, als weihnachtliches Krippenspiel, als 
Osternacht und in j üngster Zeit auch als Pfingstnacht, als Erntedankfeier 
oder im Fürbittritual mit Kerzen am Totensonntag. Was heißt dies für 
die Auswahl der Lesungen und Perikopen? 

b) Veränderungen lassen sich auch in der inneren Dramaturgie der Fest
zeiten erkennen. Zum einen gewinnt die Vorbereitungs- und Präpara
tionszeit an Gewicht und wird mehr und mehr zur gestreckten Er
öffnungsphase des Festes. D as lässt sich insbesondere an der Advents
zeit ablesen, die lebensweltlich zur Vorweihnachtszeit, im Grunde sogar 
zur Weihnachtszeit wird (siehe Weihnachtsmärkte) . Zum anderen ver
b lasst demgegenüber die Zeit nach den Festereignissen, als würde die 

' Vgl. Peter Cornehl, Anm. 4. 
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Weihnachtszeit bereits am 2. Weihnachtstag und Ostern am Oster
montag enden. Nicht nur gottesdienstlich schwächeln bereits die zweiten 
Festtage und wecken fremde Begehrlichkeiten. Die Gemeinden reagieren 
nicht selten und aus guten Gründen, indem sie die Gottesdienste an den 
zweiten Feiertagen als „Gottesdienste in besonderer Gestalt" anbieten: 
Weihnachtsliedergottesdienst, Familiengottesdienst am Ostermontag, 
Pfingstmontagsgottesdienst im Grünen. Und wo das Kirchenjahresfest 
selbst schwächer ·wird, wird es immer häufiger umcodiert: Gelegentlich 
finden am Himmelfahrtstag die Konfirmation oder Goldene Konfirma
tion statt. Soli die Perikopenordnung darauf reagieren, und wenn ja, wie? 

2. Das Kirchenjahr ist in seiner durchgestalteten Form im Wochentakt 
konzipiert, der Jahreskreis hingegen wird heute vorrangig in weiter 
ausgespannten Rhythmen wahrgenommen: jahreszeitlich und festzeitlich, 
aber auch im Rhythmus von Schulzeit und Ferienzeit, von Arbeitszeit 
und Urlaub. Wo Zeitempfinden sich an Rhythmen und Zyklen orientiert, 
da gewinnen Übergänge an Bedeutung. Dies betrifft naturzeitliche Über
gänge, die auch in urbanisierten Lebensverhältnissen wirksam bleiben; 
dies betrifft kalendarische Übergänge, so etwa, wenn die Weihnachtszeit 
zugleich die letzten Wochen eines Jahres und den Beginn eines neuen 
durchschreitet. Dies betrifft aber beispielsweise auch den Charakter der 
Festzeiten als Urlaubs- und Ausflugszeiten, insbesondere Ostern, 
Himmelfahrt und Pfingsten. Man kann die Frage nach den Übergängen 
im Jahresrhythmus weiterverfolgen im Blick auf Unterbrechungen und 
Auszeiten, den Pausen des geschäftigen Lebens. Nahezu alle kulturellen 
Einrichtungen kennen eine Sommerpause, gibt es Vergleichbares auch 
für das Kirchenjahr? In seinen agendarischen Vorgaben nicht, aber in der 
pastoralen Praxis werden die Gottesdienste in der Urlaubsvertretungszeit 
erfahrungsgemäß in einem sehr pragmatischen Umgang zumindest mit 
der Predigttextordnung gestaltet. Soli sich das und kann sich das in der 
Ordnung selbst niederschlagen? Urlaub im Kirchenjahr oder gar Urlaub 
vom Kirchenjahr? Gäbe es dafür einen Reisesegen und einen Gottes
dienst als Rückkehr ins Kirchenjahr? Wichtig scheint mir zu sein, dass 
das Kirchenjahr der gottesdienstlichen Ordnungen so gehalten ist, dass 
es sich nicht nur im Sonntag-für-Sonntag-Takt erschließt, sondern auch 
auf die Grundrhythmen des Jahres hin. Die Prüffrage wäre: Findet sich 
ein Gelegenheitskirchgänger, der dann und wann kommt, im Gottes
dienst kirchenjahreszeitlich zurecht? Erschließen sich ihm in der punk
tuellen Teilhabe, exemplarisch an signifikanten Stationen des Jahres
kreises, wenn auch nicht das Gesamt, so doch wesentliche Grundgehalte 
des christlichen Glaubens? Die Herausforderung verschärft sich nicht 
zuletzt deshalb, weil sich die Rhythmen eines Jahres vervielfältigt und v. 
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a. auch subjektiviert haben. Der deutliche Bezug auf das Kirchenjahr ist 
eine Hilfe zur Ausübung und zur Einübung einer gelebten Kirchlichkeit 
von Zeit zu Zeit. 

Eine selbstkritische Bemerkung in Richtung Praktische Theologie: 
Liturgisch haben wir längst die Produktivkraft des Kirchenjahres wieder
entdeckt. I m  homiletischen Diskurs steht dies, wenn ich recht sehe, noch 
immer aus. Selbst in den jüngsten homiletischen Lehrbüchern taucht das 
Kirchenjahr noch immer kaum auf. Dabei wäre es m. E. unter dem 
Stichwort einer „zeitgemäßen" Predigt als einer „kirchenjahreszeitge
mäßen" Predigt sehr wohl zu bedenken. 

III. Anregungen 1111d Perspektiven'" 

1 .  Vor dem Hintergrund des zuletzt Erörterten kann man noch einmal 
nach der Grundstruktur des Kirchenjahres fragen und danach, wie diese 
im agendarischen Kirchenjahr zur Darstellung kommt. Das Kirchenjahr 
selbst hat sich in seinen festzeitlichen Grundzügen historisch ausgebildet. 
Traditionell wird es in drei Festkreise untergliedert: den Weihnachtsfest
kreis, den Osterfestkreis und die Trinitatiszeit. In der Art, wie es wahrge
nommen wird, aber auch, wie es gegenwärtig ausgelegt wird, lässt es sich 
auch in einem Vier-Felder-Schema ausgestalten. Man erhält vier Fest
und Feiertagssequenzen, die das Kirchenjahr strukturieren, indem sie 
j eweils eine eigene thematische Ausrichtung, gleichsam eine eigene Zeit
qualität haben: 

Weihnachtsfestkreis - Osterfestkreis - Pfingsten - Späte Zeit des Kirchenjahres. 

Das Kirchenjahr in dieser Weise wahrzunehmen impliziert zwei Ver
änderungen bzw. Aufgaben: Pfingsten als traditioneller Abschluss des 
Osterfestkreises wird als pfingstliche Zeit des Jahres zu einer eigenen 
frühsommerlichen Zeitsequenz. Man wird allerdings gleich hinzufügen 
müssen, dass im spät-volkskirchlichen Christentum das Pfingstfest selbst 
offenbar ein theologisch und liturgisch eher schwierig zu rezipierendes 
und zu gestaltendes Fest darstellt. Aber daran wäre zu arbeiten, durchaus 
auch mit Blick auf Himmelfahrt auf der einen und Johanni auf der 
anderen Seite. Die andere Aufgabe bestünde darin, die zweite, die 
herbstliche Hälfte der Trinitatiszeit als „späte" oder „reife" Zeit des Kir
chenjahres stärker in einem Spannungsbogen vom Erntedankfest bis 

10  Vgl. Kirchenjahr erneuern, Anm. 'l , 48ff. 
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zum Totensonntag resp. Ewigkeitssonntag zu konzipieren. Gerade mit 
dem Ausweis eines solchen vierten Feldes wird deutlich, dass die vor
geschlagene Kirchenjahreskomposition nicht nur jahreszyklische Hinter
gründe hat, sondern sich auch einer Auslegung des Kirchenjahres auf 
Lebensthemen hin verdankt. 

2. J'vlit der Konzentration auf festzeitliche Felder könnte man überlegen, 
ob es zwingend und plausibel ist, das Kirchenjahr vollständig Sonntag 
für Sonntag als lückenlose Abfolge durchzustrukturieren. Man könnte 
auch im Zyklus des Kirchenjahres liturgische und homiletische Frei
räume ausweisen, die dann allerdings thematisch bestimmt werden 
müssten. Zwischen Johannistag und Michaelistag oder zwischen Epi
phanias und Passionszeit entstünden Zeiträume, die in Variation zu den 
bisherigen Perikopen und Kirchenjahrestexten (gegebenenfalls alternativ) 
a) der gemeindeorientierten, regionalen Gestaltung und b) biblischen 
sowie religiösen Themenreihen gewidmet sein könnten. 

3. Wir haben nicht nur eine Tendenz, dass K.irchenjahrestraditionen ver
blassen, sondern auch, dass sich neue Gedenk- und Thementage an
gliedern und eingliedern. Zugleich stehen wir vor der Herausforderung, 
dass - aus verschiedenen Gründen - zwischen Wochentakt und Jahres
zyklus die Zeitebene des llfonats innerhalb unserer gottesdienstlichen 
Kultur mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ich bin mir bewusst, dass 
diese keine eigene liturgische Tradition hat, aber man wird sich zu ihr ins 
Verhältnis setzen müssen. Dies zeigt sich dort, wo in Gemeinden der 
Monatslauf den Gottesdienstplan strukturiert. Oder es ergibt sich dort, 
wo im monatlichen Turnus Gottesdienst gefeiert wird - sei es in 
Filialgemeinden, sei es an besonderen kirchlichen Orten, sei es auf 
Grund besonderer gottesdienstlicher Formate. Vor diesem Hintergrund 
hat die LK probe,veise ein „Elementares Kirchenjahr" entworfen, das 
auf den Monatstakt ausgelegt ist. 1 1  Es nimmt dabei die - selbst auch nicht 
unstrittige - Tradition auf, die monatlichen Gottesdienste mit themati
schen Leitmotiven zu versehen, in denen biblische und lebensweltliche 
Perspektiven miteinander verknüpft werden. Über den Status und die 
Reichweite des Projekts wurde in der LK kontrovers diskutiert. Das 
muss hier nicht fortgesetzt werden. Aber zu fragen wäre, ob sich daraus 
Perspektiven ergeben können und ergeben sollen für die anstehende 
Perikopenrevision. Man könnte es z. B. mit einem anderen Vorschlag 
des K.irchenjahresausschusses verknüpfen. Analog zur Logik des evan
gelischen Gottesdienstbuches wurde angeregt, das Kirchenjahr agen-

11 Vgl. Gottesdienst von Monat zu Monat, Anm. 2. 
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darisch zweistufig zu konzipieren: ein elementares Kirchenjahr erster 
Ordnung (,,Grundrhythmen") , aus dem sich ein Kirchenjahr zweiter 
Ordnung (,,Gestaltungsmöglichkeiten") entfalten lässt. In dieser Doppe
lung wären verschiedene Anliegen festgehalten: Zum einen könnte damit 
der Grundrhythmus deutl ich erkennbar gehalten werden. Zum anderen 
aber würde die rigide Alternative, Traditionen des I<-irchenjahres entwe
der umstandslos zu streichen oder zu konservieren, nicht aufgehoben, 
aber doch entspannt. Das agendarische I<-irchenjahr hütet ein Reservoir 
von Glaubens- und Lebensthemen, auch wenn sie - vielleicht noch nicht 

zur Geltung gebracht werden konnten. 

Ich will es bei diesen drei, eher grundsätzl ichen Punkten belassen. Ob 
man sie tatsächlich agendarisch berücksichtigt und aufnimmt oder aber 
auf der Ebene des gelebten Kirchenjahres im Umgang mit der Lese- und 
Perikopenordnung zur Geltung bringt, darüber kann man diskutieren. 
Dies hängt auch davon ab, wie man den Status der Ordnung bestimmt 
und in welcher Perspektive man eine Revision anlegen will. Geht es um 
eine traditionsbestimmte Fortschreibung oder um eine Neuerschließung 
von dem her, was an der Zeit ist. \Vie auch immer: Agendarische 
Ordnung und gelebtes Kirchenjahr werden sich so oder so nicht eins zu 
eins aufeinander abbi lden lassen und das kann auch nicht gewollt sein. 
Aber entscheidend ist: \vie viel braucht es zwischen 
beiden? 
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Irem Milde11/mger: Leitbild, roter Faden, The111a 

Leitbild, roter Faden, Thema -
Wie viel Konsonanz, wie viel Spannung wollen wir? 

Irene Ivlildenberger 

Eine Precligtmeditation zur Epistel des Sonntags l\11isericordias Domini, 
zu 1 Petrus 2,21 b-25, beginnt mit folgenden Worten: ,,Mitten im Oster
jubel werden wir ans Kreuz genagelt. "D11rch seine !f:1/1111de11 sind 11Jirgeheilt ". 
Darf nicht einfach Ostern sein? Einer ,theologia gloriae', die im dunklen 
Wald der Passionszeit voreilig gepfif fen wird, sei damit nicht das Wort 
geredet. Dennoch, nach Ostern ist das schwerer Tobak: ,Der deim S1111de11 
selbst hi11a11jgetrage11 hat a11 seim111 Leibe a;ifs Holz'. \X/er hat das ,verbrochen'? 
\Ver hat in seiner Konkordanz geblättert und am ,Hirtensonntag' diese 
Stelle gefunden? Das Wort ,Hirte', als populäres Bild religiöser Ge
borgenheit, taucht darin auf. Nur: Eine Hauptrolle spielt es im Text 
nicht." 

Zwei Erwartungen an clie Perikopenordnung werden hier sichtbar: Die 
zu predigenden Texte sollen in das Kirchenjahr passen - dass Leiden 
und Auferstehung zusammengehören, dass es keinen Karfreitag ohne 
Ostern und kein Ostern ohne Karfreitag gibt, ist hier allerdings nicht im 
Blick - die Texte sollen zum Kirchenjahr passen und zum Sonntag mit 
seinem Thema, in diesem Fall also zum „Hirtensonntag". 

Zugegeben, ich habe hier einen besonders populären und bekannten 
Sonntag ausgewählt, vielleicht wäre diese Forderung so nicht bei jedem 
Sonntag laut geworden. Andererseits, ich habe damit auch einen Sonntag 
gewählt, bei dem das Proprium besonders eindeutig ausgeprägt ist. Aber 
anscheinend immer noch nicht eindeutig genug - der Text aus dem 
Pet11.1sbrief widersetzt sich „dem populären Bild religiöser Geborgen
heit". Aber halt - tut das nicht genauso das Evangelium? ,,Der gute Hirte 
lässt sein Leben für die Schafe . . . ich lasse mein Leben für die Schafe." 
Auch das klingt eher nach Karfreitag als nach Ostersonntag! 

Sichtbar wird neben den Erwartungen aber auch noch etwas anderes: der 
Autor versteht die Perikopenordnung als etwas gemachtes, als plan- und 
absichtsvoll konstruiert. ,,Wer hat in seiner Konkordanz geblättert", so 
fragt er. Wer also hat geblättert? Die beiden Texte Johannes 11,11-16 
und 1 Petrus 2,21-25 sind schon seit weit über 1000 Jahren dem Sonntag 
zugeordnet. Und sie stehen auch tatsächlich in Beziehung zueinander, 
zumindest durch das Bild des Hirten, darüber hinaus auch durch ihre 
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jeweilige Bezugnahme auf die Selbsthingabe Jesu, die zur Osterzeit mit 
dazu gehört. Eine solche Beziehung findet sich bei den beiden alten 
Reihen längst nicht immer - dazu gleich noch mehr. 

Die traditionellen Propriumsgesänge in der alten römischen lVIessord
nung des Sonntags stammen übrigens längst nicht alle aus Psalm 23, nur 
der zweite Hallelujavers und die Communio. 1 Der alte Eingangspsalm 
33,5 gibt dem Sonntag ja bis heute seinen Namen (Misericordia Domini 
plena est tetra - Die Erde ist voll der Güte des HERRN), auch wenn das 
Evangelische Gottesdienstbuch die alte Antiphon mit dem Psalm 23 
kombiniert.2 

„Leitbild, Roter Faden, Thema - wie viel Konsonanz, wie viel Spannung 
wollen wir?" - so ist mein Vortrag überschrieben. Nach diesem ersten 
Einstieg mit dem Sonntag vom guten Hirten, seinen Konsonanzen und 
Dissonanzen, möchte ich im Folgenden zuerst weiter über die 
„Konsonanz" der Lesungen sprechen. Das soll in einem zweiten Teil 
ausgeweitet werden auf die Frage nach dem Leitbild des Sonntags bzw. 
seinem Thema und nach dem roten Faden im Gottesdienst - dabei 
kommen auch die übrigen Propriumsstücke in den Blick. Ich frage 
drittens nach den Stärken und auch den Problemen einer deutlichen 
Einheitlichkeit von Sonntagsproprien und stelle am Ende einige Fragen, 
die uns bei der zukünftigen Reform der Leseordnung begleiten müssen. 

1. Der Z11sa1111m11k/a11g der Les1111ge11 eims S 01111/ags 

Noch einmal zitiere ich aus einer Predigtmeditation, diesmal zur Epistel 
des 8. Sonntags nach Trinitatis, Epheser 5,86-14. ,,Lebt als Kinder des 
Lichts", so beginnt dieser Text. Das Evangelium des Sonntags ist 
Matthäus 5, 13-16: ,,Ihr seid das Salz der Erde, für seid das Licht der 
Welt." In der exegetischen Besinnung wird herausgearbeitet, dass der 
Gegensatz Licht-Dunkelheit hier in Epheser 5 im Zusammenhang der 
Taufe steht und der Predigtabschnitt mit einem Tauflied endet. Dann 
wird die Folgerung gezogen: ,,Für die Predigt leite ich daraus direkt die 

1 Introitus Ps 33,5+6; Halleluja-Verse Lk 24,35 und Joh 10, 14; Offertorium Ps 63,2+5; 
Cornmunio Joh 1 0, 1 4. Das „Thema" des Sonntags, der Gute Hirte, findet sich außerhalb 
der Messe an einer Stelle in den beiden Sonntagsvespern wieder, in der Antiphon zum 
l\fagnificat, die ebenfalls aus Joh · 1 0  stammt. 
2 Schon die Lutherische Agende I gibt Psalm 23 als Alternative zu Psalm 33 an. Sie hat 
auch schon zwei unterschiedliche Kollektengebete für den Sonntag, das erste Gebet ist 
die alte römische Ortation des Sonntags, das zweite nimmt die Hirtenthematik auf. 
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Frage ab: was bedeutet Taufe für uns, für mich heute? Wie lebe ich als 
getaufter Christ, und zwar in zweifacher Hinsicht? a) die Fragen nach 
meinem sozialen-ethischen-moralischen Handeln u nd 6) wie nehme ich 
den Zuspruch ,so wird Christus dich erleuchten' an? Diese Dualität wird 
die Predigt bestimmen müssen. Übrigens: erst ab 1977 wurde die Peri
kope Eph 5 ,86 ff. durch eine Verschiebung vom 6. auf den 8. Sonntag 
nach Trinitatis mit der Evangelienlesung des Sonntags Q\1t 5 ,13-16) in 
den Zusammenhang ,Licht' gestellt. Davor wurde durch die Epistel 
Römer 6 ,3-11 ganz eindeutig der Zusammenhang zu ,neues Leben' und 
,Taufe' gesehen." 

D ie frühere Stellung des Textes am 6. Sonntag nach Trinitatis unterstützt 
also die Entscheidung, hier nicht das Thema Licht, sondern das Thema 
Taufe ins Zentrum zu stellen. 

Über diese doppelte mögliche Akzentsetzung wird auch in einer anderen 
Meditation reflektiert: , ,Dieser mahnende, gerade aber auch lichte Text 
hatte nach der Ordnung der Predigttexte von 1958 seinen Platz am 6.  
Sonntag nach Trinitatis innerhalb der Predigtreihe VI. Seit 1978 ist er als 
Lesung der Epistel dem 8. Sonntag nach Trinitatis zugeordnet, somit 
Predigttext innerhalb der Reihe II. E ine Neuordnung, die vom Proprium 
des jeweiligen Sonntags her nicht ohne Auswirkung auf die Predigt 
bleiben wird und kann. Liegt mit j enem, dem Sonntag des Taufge
dächtnisses, durch im Text deutlich erkennbare Aussagen der Akzent auf 
der Taufe und der durch sie be,virkten neuen christlichen Existenz, 
mahnt dieser: ,Lebt als Kinder des Lichts', um sodann die geistliche 
Frucht, die dieser Lebensweise eignet, zu benennen, ,Die Frucht des 
Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit' (\'\lochen
spruch) ."3 

Der Kontext der biblischen Lesungen eines Sonntags, in dem ein Text 
gehört wird, bestimmt also auch seine Auslegung. Das zeigt das Beispiel 
der Perikope aus Epheser 5. Dabei ist eine solche Zuordnung nie ein
deutig und zwingend. E in Text kann mit verschiedenen anderen zu-

·' Vgl. zudem eine weitere Meditation zu diesem Text, die mit den Worten beginnt: ,,Der 
Gemeinde hängt der Satz aus dem Evangelium des Sonntags noch im Ohr, daß sie zum 
Salz der Erde und zum Licht der Welt berufen, bestimmt ist, daß sie das sogar sein kann, 
sein wird. Eine Gemeinde, die dieses ist, wird gebrauch t  in der Welt, in der auch sie lebt. 
Wir sind bein1 Thema: ,Denn ihr wart früher Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem 
Herrn. Lebt als Kinder des Lichts.' . . .  Ich ,meditiere' die Zeilen des Predigttextes aus dem 
Kontext des Epheserbriefes. Die Briefe des Paulus bleiben unberücksichtigt. Zu be
denken ist aber immer wieder das Evangelium des Sonntags. Es ist der Gemeinde nach 
dem Hören präsent - auch während der Predigt." 
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sammenklingen. Bekanntestes Beispiel ist die doppelte Verwendung der 
Perikope vom Einzug in Jerusalem am 1. Advent und am Palmsonntag. 
Und mit einer solchen alternativen Zuordnung kann - wie das Zitat der 
Predigtmeditation zeigt - argumentiert werden, um sich einer durch die 
Kontexte des Sonntags nahe gelegten Auslegung zu entziehen. 

Wie kommt es überhaupt zu diesem Zusammenklang der Lesungen und 
Predigttexte eines Sonntages? Hier sei nur in Erinnerung gerufen, dass 
die sogenannten altkirchlichen Reihen, auf die unsere Evangelien- und 
Epistellesungen zurückgehen, nicht planvoll im Bezug aufeinander 
geschaffen wurden, dass sie vielmehr aus unterschiedlichen Zeiten und 
Gegenden stammen.' Dies gilt vor allem für die ungeprägten Zeiten des 
Kirchenjahres.' Lange Zeit sind Evangelien- und Epistelreihe auch 
immer wieder gegeneinander verschoben worden - das letzte :Mal mit 
der Reform des Tridentinums, weswegen sich nach Pfingsten die 
römische und die Lutherische Ordnung schon seit 1 570 unterschieden.'• 

Die Ordnung der Predigttexte von 19 58 trug dieser fehlenden Beziehung 
zwischen Evangelien und Episteln in ihren Überlegungen zur Auswahl 
der Perikopen deutlich Rechnung und wählte in den ungeprägten Zeiten 
des Jahres die übrigen vier Reihen ausgehend vom Evangelium aus. 
Ganz selten war stattdessen die Epistel der „Rektor" des Sonntags, z. B. 
am 6. Sonntag nach Trinitatis.' Das konnte dazu führen, dass gerade die 

' Grob kann man sagen, dass die Evangelien aus der stadtrörnischen Tradition her
kommen, die Episteln hingegen der gallikanischen Liturgictradition entstammen. Zeit
weise wurde die Zeit nach Pfingsten in beiden Traditionen unterschiedlich gegliedert und 
gezählt, so dass dadurch die Zuordnung beider Lesungen einige Zeit schwankte. Vgl. 
hierzu Gerhard Kunze: Die Lesungen, in: Leiturgia 2, Kassel 1 955, 87- 1 80, 1 50 f. 
5 Es ist im Übrigen dann aber schon früh nach eiern Zusammenklang der Texte - und 
auch des übrigen Propriums - gefragt worden. Ein gut zugänglicher Liturgiekommentar 
aus dem i\{ittelalter lässt das studieren: Rupert von Deutz: Liber de divinis officüs / Der 
Gottesdienst der Kirche, hg., übersetzt und eingeleitet v. Helmut und Ilse Deutz, FC 
33, 1 -4, Freiburg 1 999. 
6 Dennoch haben verschiedene Ausleger jeweils Beziehungen zwischen den Lesungen ge
funden, was auch noch einmal zeigt, wie vielfältig Konsonanzen gesucht und gefunden 
werden können. Vgl. als Beispiel die Einführungen zu den jeweiligen Sonntagen in den 
vielen verschiedenen Auflagen und Ausgaben des Schott-JVfeßbuches und dazu die 
Deutungen bei Hans J\srnussen: Das Kirchenjahr, München 1 936. 
7 „Die Auswahl der Predigttexte in Beziehung zum Tagesproprium erfolgt in den ver
schiedenen Abschnitten des Kirchenjahres nach unterschiedlichen Grundsätzen, je nach
dem, ob es sich um Feste und ,geprägte Zeiten' oder um ,ungeprägte' Jahresabschnitte 
handelt. a) Die beiden großen Festkreise (\�leihnachtskreis und Osterkreis) haben in 
ihrem Aufbau die gleiche Struktur, nämlich je eine Rüstzeit ( ... ), das Hochfest ( ... ) und 
eine anschließende Festzeit ( ... ), die in einem zweiten Fest ( ... ) ihren Abschluss findet. 
Hier liegen ,geprägte' Zeiten vor, die unter dem Leitgedanken des jeweiligen Festes bzw. 
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Texte der Reihe II, die aus der Tradition übernommen wurden, be
sonders dissonant zum übrigen Proprium des Sonntags erschienen. 

Heute wird dem Zusammenklang der Lesungen eine hohe Bedeutung 
beigemessen, hier einige Zahlen aus der empirischen Studie zur Rezep
tion der gottesdienstlichen Lesungen, die Prof. Ratzmann und Prof. 
Pickel vorgestellt haben: 

Die Aussage: ,,Ich vermute, dass Hörbereitschaft und Aufmerksamkeit 
zunehmen, wenn die verschiedenen Texte ein sie verbindendes Thema 
haben", bejahen 69% der Befragten für die Sonntagsgottesdienst. Die 
Frage: ,,Glauben Sie, dass die Besucher/Besucherinnen in Ihren Gottes
diensten \Vert darauf legen, dass ein thematischer Zusammenhang 
zwischen den Lesungen und dem Predigttext besteht?" beantworten 
80% positiv. Für sich selbst stimmen 96% der Befragten der Aussage zu 
„Die Lesetexte und der Predigttext sollten inhaltlich weitgehend 
zusammen passen." Der Zustimmungswert ist hier also noch deutlich 
höher als bei den Vermutungen über die Erwartungen der Gemeinde. 

seiner Vorbereitung und i\usckutung sichcn und in ihrem Proprium \'On daher profiliert 
sind l-licr kann man im ,Kern' der rcstkreisc n,n t hematischer Bestimmtheit, in den 
Randgebieten jcdcnfälls liri der II !chrzahl der Tage von einem mehr oder wcni1;cr 
locLercn 1\usgcricht ct scin der Pmpricn am l nhalt des l'cstcs hzw. der J<'cstzcit reden. In 
diesen Zeiten (:\dvcnrszeit, Zeit nm \'fcihnachtcn bis J ,'.piplrnnias, l ,ctzrcr Sonntag nach 
Epiphanias, h1srcn und l',issionszcit ,  Prcudcnzcil ,  ebenso aber am Dritilctzten, Vor
le tzten und l .ciztcn Sonntag des l< irchcniahrcs) tragen die einzelnen Stücke des 
Proprium;; je  an ihrem Pbtz zur Prägung des Tages bei . . .  h) Ganz anders aber liegt die 
Situation bei der dem j eweiligen Festkreis folgenden sog. ,auslaufenden' Gruppe der 
Sonntage nach Epiphani,is bzw. Trinitatis. H ier herrscht (mit Ausnahme des 1 .  und 2. 
Sonntags nach Epiphanias) kein von einem l'cst ehr be;;timmter Grundgedanke; es 
handelt sich vielmehr um die Aneinanderreihung von Sonntagsproprien, die z .  T. noch 
deutlich die i\lerkmalc der sogenannten Bahnlesung oder Continuareihung tragen ( ... ) Die 
Proprien dieser ,grünen' ... Zeiten sind ,unthcmatisch'; die einzelnen Stücke eines 
Tagespropriums stehen meist ohne innere Beziehung nebeneinander . .  , An die;;en 
Sonntagen . . .  gilt i n  der nachstehenden Ordnung die Regel ,  daß das Evangelium der 
,Rektor' des Tages ist ;  allerdings nicht so, daß allein über das Tagese\'angelium gepredigt 
würde, aber doch so, daß die Texte der Reihen in Sinnbeziehung zum Tagesevangelium 
ausgewählt werden . . .  Dabei muß allerdings das ganze Tagese\'angelium, nicht nur ein 
Spruch daraus, als jeweiliger ,Rektor' anerkannt werden. Auf diese \'veise erhalten be
stimmte Sonntage vom Evangelium her eine Profilierung, die fernab aller Thematik oder 
kirchenjahresbetonter Prägung liegt. In ganz wenigen Fällen ist die Epistel zum Aus
gangspunkt genommen (so z. B. am ersten Pfingsttage und am 6. Sonntag nach 
Trinitatis), oder es sind Texte, deren Aufnahme in die Reihen von der Sache her wichtig 
war, am passenden Tage eingesetzt." Ordnung der Predigttexte, hg. v. d. Lutherischen 
Liturgischen Konferenz Deutschlands, 2. Aufl. 1 965, S. 8- 1 0. 
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Dieser Zusammenklang der Texte hat in der Revision von 1978 eine 
wichtige Rolle gespielt. , ,Textkonsonanz wird immer eine spürbare Hör
und Verstehenshilfe für die Gemeinde sein. Dabei handelt es sich 
keineswegs darum, daß das Proprium mit einem ,Thema' versehen wird 
- was die Breite und Fülle der Aussage der Heiligen Schrift einengen 
könnte. Vielmehr wird nach textlichen Assoziationen verfahren - eine 
Verfahrensweise, die die Redaktion der biblisr;hen Bücher selbst schon 
angewendet hat und die dem reformatorischen Grundsatz von der sacra 
script11ra s11i ipsius inte,pres entspricht. "8 

Um eine solche Konsonanz herzustellen wurde z. B. in gut 20 Fällen 
dem alten Evangelium eine neue Epistel zugewiesen, in ca. 5 Fällen 
geschah es umgekehrt, die alte Epistel blieb erhalten, ihr wurde ein 
neues, ,,passendes" Evangelium zugeordnet. Hier nur zwei Beispiele an 
bekannten Sonntagen: Zur Epistel aus Röm 6 am 6. Sonntag nach 
Trinitatis wurde das Evangelium Mt 28,16-20 neu gewählt. Der 10. 
Sonntag nach Trinitatis bekam statt der alten Epistel 1 Kor 12,1-11 
(Viele Gaben, ein Geist) eine zum „Sonntagsthema" passende Lesung, 
Röml 1,25-32.• 

Die drei Lesungen eines Sonntags sind also spätestens seit 1978 so 
gewählt, dass sie in irgendeiner Form einen Zusammenklang ergeben -
und auch die drei weiteren Predigttexte sollen mit diesen zusammen
klingen. Und dieser Zusammenklang zwar noch nicht von Epistel und 
Evangelium aber doch der übrigen Predigttexte zum Evangelium war ja 
wie gezeigt schon 1958 intendiert. '" Auch die sogenannten „neuen 

• Perikopen. Gestalt und Wandel des gottesdienstlichen Bibelgebrauchs, i. A. d .  Luthe
rischen Liturgischen Konferenz hg. v. J -Ierwarth v. Schade u .  Frieder Schulz, Hamburg 
1 978, S. 66 

9 An diesem speziellen Tag, dem „lsraelsonntag", hatte auch schon die Ordnung von 
1 958 eine Alternativmöglichkeit zu der traditionellen Epistel angeboten, Röm 9,l-5; 1 0, 1 -
4. 
'" Vgl. aber was - in Fortsetzung des Zitats oben in Anm. 7 - über diese Bezüge gesagt 
wird: ,,Die unter Ziffer 5 genannten Grundsätze für die Auswahl der Predigttexte binden 
diejenigen, die die Reihen zusammenstellen und die Texte auswählen, aber sie binden 
nicht den Prediger! Der Prediger hat die Freiheit, auf Grund exegetischer Einsichten den 
Text auch von ganz anderen Gesichtspunkten aus anzufassen und auszulegen als denen, 
die für die Wahl der Perikope an dem fraglichen Sonntag bestimmend waren. Er muß 
sich freilich dabei - insbesondere in den geprägten Zeiten des Kirchenjahres - darüber 
klar sein, daß der Predigttext niemals isoliert ,für sich allein steht' und zusammenhanglos 
neben das Tagesproprium tritt, niemals aber auch eine Vorherrschaft in dem Sinne 
beanspruchen kann, daß sich alle anderen Wechselstücke des Gottesdienstes 
ausschließlich nach ihm zu richten haben. Der Prediger wird vielmehr in angemessener 
Weise die übrigen Stücke des Propriums und die Kirchenjahreszeit berücksichtigen 
müssen." Ordnung der Predigttexte (s. o. Anm. 7), S. 1 0. 
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Eisenacher Perikopen" standen in Beziehung zu den „alten". Solche 
Bezüge zwischen den Lesungen eines Sonntags werden im Übrigen ja 
auch in den Leseordnungen anderer Kirchen der Ökumene bewusst ge
sucht. 1 1  

2 .  Leitbild, roter Faden t111d Thema 

Die Frage ist nur, wie weit dieser Zusammenklang gehen soll, also, 
inwieweit diese Lesungen auch das festgelegte Proprium des Sonntags 
und darüber hinaus die jeweilige Gestaltung des je konkreten Gottes
dienstes bestimmen. 

I n  der Rezeptionsstudie der LK zum Gottesdienstbuch, die Anfang März 
in Hildesheim vorgestellt wurde, äußerten mehr als 85% der Befragten 
hohe oder sehr hohe Zustimmung zu der Aussage: ,,Es ist wichtig, dass 
ich als Pfarrerin/Pfarrer einen thematischen ,roten Faden' für den 
Gottesdienst ent\vickle. "  Die Leipziger Untersuchung fragte: ,,Versuchen 
Sie, bei der Begrüßung ein Thema/Leitmotiv für den Sonntag anzu
geben, das sich aus den für diesen Sonntag vorgeschriebenen biblischen 
Texten, Liedern und Gebeten ergibt?" 80 % der Befragten antworteten, 
dass sie das immer oder zumindest öfter tun. Als wichtigste Quellen für 
dieses Thema werden mit jeweils knapp 70% die Texte und Lieder des 
Propriums sowie der Predigttext genannt. 

Sehr hohe Zustimmung also. Aber was ist mit diesem Roten Faden oder 
auch dem Thema und Leitbild gemeint - und welche Auswirkungen hat 
es? Auch hier zuerst ein kurzer Blick in die Geschichte. Das klassische 
lutherische Proprium, das sich im 1 6. und 1 7. Jahrhundert entwickelt, 
umfasst neben den (beiden) Lesungen die Kollekte, ein Graduallied und 
möglicherweise der Introitus. Dabei gehen diese Kollekten teilweise auf 
die alten römische Messorationen zurück, teilweise aber auch auf 

Eine solche Entscheidungsfreiheit zeigt sich in einer weiteren Meditation zur Epistel von 
Jvlisericordias Domini: ,,Der Sonntag l'vlisericordias Domini ist nach dem Leitmotiv des 
Evangeliums Qoh l ü, 1 1 - 1 6) der Sonntag vom guten Hirten. Das Hirtenmotiv in 2,25 
spielt im Gesamtgefüge des Textes nur eine relativ untergeordnete Rolle. Neues Leben 
eröffnendes Sterben und Leidensnachfolge sind die dominanten Motive. Eine Predigt, 
die sieb eher dem Text als der liturgischen Tradition verpflichtet weiß, macht diese zu 
ihrem Thema, indem sie nach der Bedeutung des Todes Jesu fragt und die antike 
Deutung für das 2 1 .  Jahrhundert fruchtbar macht." 
1 1 Vgl. dazu nur den Beitrag von Ansgar Franz. 
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Kollekten, die direkt zu den Perikopen verfasst wurden. " Im 1 9. Jahr
hundert beginnen Privatagenden damit, für jeden Sonntag ein voll aus
geführtes Proprium zu bieten, wichtig werden in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts die Berneuchener Entwürfe. Erst die Agendenreform 
nach dem Zweiten Weltkrieg führt dann offiziell die vollständigen 
Proprien ein, wie wir sie heute kennen." 

Durch die Berneuchener Bewegung wurden dabei neue Elemente ge
schaf fen, von denen zumindest das eine einen großen Erfolg hatte: Der 
Wochenspruch. " Er findet sich schon Ende der 20er Jahre in dem Jahr
buch „Das Gottesjahr", am Anfang noch von Jahr zu Jahr wechselnd 
und nicht immer als Bibelwort. Bis zur „Kirchenjahresdenkschrift" von 
1934 war das Konzept schon ziemlich ausgereift. Diese Denkschrift ent
hielt weitere Elemente, die den Sonntag charakterisierten und formten, 
das Wochenlied und ein Leitbild für jeden Sonntag." Dazu heißt es: 

„Es soll ... ein jeder Sonntag seinen bestimmten Ort und Sinn in1 
Ganzen des Kirchenjahres erhalten und dieser Sinn soll zunächst in 
einem bestimmten, diesem Sonntag eigentümlichen Thema und einem 
diesem Thema zugehörigen Sonntagsspruch und -lied seinen Ausdruck 
finden. Was damit geschieht, ist nichts anderes, als daß der eigentümliche 
de tempore-Charakter, der schon bisher selbstverständlich jedem Fest
tag, bestimmten Zeiten des Kirchenjahrs und innerhalb dieser Zeiten 
bestimmten Sonntagen zukam, jedem der 52 Sonntage des Jahres 
zugeeignet werden soll. Dabei darf dieses Thema nicht etwa rein gedank
lich als ein Begriff, als ein Lehrstück verstanden werden, so daß etwa 

12 Die KoUekten-Zyklen von Veit Dietrich und Johann l\lathesius, vgl. daw Frieder 
Schulz: Die Ordnung der liturgischen Zeit in den Kirchen der Reformation, in: Ders. 
Synaxis. Beiträge zur Liturgik, Göttingen 1 997, 359- 383 (zuerst in LJ 32 ( 1 982), 1 -24), 
372. Schulz zeigt an anderer Stelle, dass die alten römischen l\Iessorationen ursprünglich 
nicht auf die Lesungen bezogen sind, sondern eher auf den Introitus, weil sie von ihrer 
Struktur etwas vorangegangenes abschließen und sich nicht auf das nachfolgende be
ziehen. Vgl. r. Schulz: Das KoUektengebet. Seine Frühgeschichte, die theologische B·e
deutung seiner Gestalt und die Probleme seiner Rezeption in der Gegenwart, in: Ders.: 
Mit Singen und mit Beten. Forschungen zur christlichen Gebetsliteratur und zum 
Kirchengesang. Gesammelte Au fsätze nut Nachträgen 1 994, hg. v. Alexander Völker, 
Hannover 1 995, 1 63- 1 83, 1 79f. 
" Vgl. dazu F. Schulz: Die Ordnung der liturgischen Zeit (s. o. Anm. 1 2), S. 379-38 1 ,  dort 
auch die bibliographischen Angaben für die entsprechenden Privatagenden aus dem 1 9. 
und 20. Jahrhundert. 
14 Schon G. Chr. Dieffenbach hatte einen solchen vorgeschlagen, aber sein Konzept hat 
sich nicht durchgesetzt. Die Berneuchener Wochensprüche stimmen mit den von ihm 
vorgeschlagenen nicht überein, es gibt vermutlich keine direkte Abhängigkeit. 
15 Ungefähr die Hälfte unserer heute gültigen Wochensprüche und ein Drittel der jetzigen 
Wochenlieder stimmen ITllt den l 934 gemachten Vorschlägen überein. 
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doch wieder ein dogmatisches Gesamtpensum, das im Lauf des J ahres 
abgehandelt werden soll, auf die einzelnen Sonntage verteilt würde. Was 
den einzelnen Sonntag in besonderer Weise kennzeichnet, ist eher eine 
bestimmte Seite der Offenbarung als ein dogmatisches Lehrstück, eher 
ein Bild als ein Begriff. Das Wort ,Thema' meint also eine Art Leit-Wort 
oder Leit-Bild, das dem einzelnen Sonntag sein Gepräge und seinen 
Namen geben soll. Darum haben wir . . .  uns . . .  bemüht, hier durchwegs 
bildhafte Bezeichnungen zu finden, wie es allein dem Wesen der 
Kirchlichen Sprache gemäß ist. Diese Sonntagsthemen . . .  sind so ge
wählt, daß sie mit verschwindenden Ausnalunen einen deutlichen Zu
sammenhang mit einem der alten Sonntagsevangelien bewahren. Ja sie 
sind zum großen Teil einfach aus diesen alten Evangelien geschöpft . . .  
Dieses Sonntagsthema soll, so wie es bei Festtagen selbstverständlich ist, 
dem ganzen Sonntag und seinem Gottesdienst das Gepräge geben. Von 
ihm aus soll die ,liturgische Einheit' gewonnen werden . . .  Diesem Sonn
tagsthema sollen sich auch die gottesdienstlichen Lesungen einordnen.""· 

Der Wochenspruch hatte und hat in der Berneuchener Tradition dann 
vor allem eine Funktion für die Verbindung zwischen Sonntag und 
Wochentagen. Es gab und gibt die Übung, ihn vor den täglichen 
Lesungen zu wiederholen, in der aktuellen Ausgabe des Tagzeitenbuchs 
ist der j eweilige Wochenspruch die Antiphon des Wochenpsalms, der 
jeden Tag gesungen wird." 

Die Kirchenjahresreformvorschläge der Denkschrift von 1 934 haben 
sich zwar was die Neuordnung des Kirchenjahres betrifft zum größeren 
Teil nicht durchgesetzt, das Konzept des Wochenspruchs - und auch der 
Leitbilder und Wochenlieder - aber wohl. Relativ bald wurden sie über 
Berneuchener Publikationen hinaus in den Losungen mit abgedruckt. Sie 
wurden dann in die lutherische Agende I aufgenommen, wenn auch 
nicht als Teil des Propriums, sondern als „Biblische Voten" für den 
Predigtgottesdienst. Auch in einigen Gesangbuchausgaben standen sie. 
Seit 1 97 8  sind sie im Lutherischen Lektionar abgedruckt, im Evange
lischen Gottesdienstbuch sind sie Teil des Propriums. In manchen 

11• Das Kirchenjahr. Eine Denkschrift über die Kirchliche Ordnung des Jahres, i .  A. der 
Niedersächsischen Liturgischen Konferenz und des Berneuchener Kreises hg. v. 
Theodor Knolle und Wilhelm Stählin, Kassel l 934, S 40 f. 
17 Evangelisches Tagzeitenbuch, hg. von der Evangelischen Michaelsbruderschaft, 4. 
völlig neu gestaltete Auflage Münsterschwarzach - Göttingen l 998. 
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Agenden ,vurden neben den Wochensprüchen auch Leitbilder für jeden 
Sonntag mit aufgenommen. 1• 

Es lässt sich zeigen, dass das Berneuchener Konzept des Sonntags
themas bzw. Leitbilds und manchmal auch die konkreten Themen die 
Reform von 1978 beeinflusst haben. Ein Beispiel ist der bereits ange
sprochene 8. Sonntag nach Trinitatis. Das altkirchliche Evangelium war 
Matthäus 7,15-21, die Epistel Römer 8,12-17. Daraus ,vurde 1934 das 
Leitbild: ,,Früchte des Geistes" entnommen, der zugehörige Wochen
spruch lautete: Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht de Lichts ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. (Eph 5,8b.9) ,,Diesem Sonntags
thema sollen sich auch die gottesdienstlichen Lesungen einordnen", so 
hatte es 1934 geheißen. Genau das ist geschehen. Evangelium und 
Epistel wurden 1 978 geändert, wir lesen jetzt Matthäus 5,13-16 und den 
Abschnitt aus Epheser, aus dem auch der Wochenspruch stammt, Eph 
5,86-14. Als Alttestamentliche Lesung ist J es 2, 1-5 dazugekommen. 

Auch am 6. nach Trinitatis waren es schon die Berneuchener, die das 
Thema Taufe, ausgehend von der Epistel Röm 6,3-11, ins Zentrum des 
Sonntags gestellt hatten. Als Evangelium wurde ursprünglich 1vfatthäus 
5,20-26 gelesen. Auch dieses Evangelium wurde 1978 geändert, wir 
lesen jetzt passend zum Thema Taufe und zur Epistel das Evangelium 
l'viatthäus 28, 16-20. 19 

Inzwischen haben Sonntagsthemen'" meiner Beobachtung nach immer 
mehr Konjunktur - das lässt sich z. B. auch an veröffentlichten Materia-

18 Vgl. Agende I. Ergänzungsband l für die EvangeLisch-Lutherische in Bayern, hg. v. 
Landeskirchenamt, München 1 979. Vgl. auch die aktuelle Agende der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen Waldeck: Agende I. Die Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen, 
Kassel 1 996, allerdings sind in cliese Agende nicht cLie Berneuchener Leitbilder aufge
nommen, sondern eigene „Sonntagsmotive". 
19 Der Revisionsvorschlag der LLK von 1 995 wollte dann schließlich die Epistel aus 
Römer 6, die dem Sonntag ja sein Thema gegeben hat, vorn Lesetext zum Precligtte�t 
machen: ,,Der zentrale Tauftext Römer 6 ist als Lesetext zu schwierig, Er wird nicht 
verstanden .. . Apostelgeschichte 8,26 ff dagegen ist als erzählerischer Text sehr geeignet." 
Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands: Ordnung der Lesungen und Predigt
texte. Revisionsvorschlag 1 995, Band I, S. 53. 
20 Vgl. dazu Karl-Heinrich Bieritz: Auf dass die Stimme Gottes nicht verstumme . . .  Peri
kopenordnung in postmoderner Zeit, in: Arbeitsstelle Gottesdienst 18 (2004), Heft 2, S. 
4-25, 19 f, wo Bieritz unter der Überschrift „Problemorientierung" über die Themen der 
Sonntage spricht. Dort sagt er: ,,Gewiss sind dabei verschiedene Abstufungen zu unter
scheiden. Der Versuch, die Texte eines Sonntags - unter dem Regiment des jeweiligen 
Eva11geli11111s, mit einem !17ochempmch als hermeneutischem Schlüssel - aufeinander abzu
stj1111nen, führt zu Akzentuierungen, die sich in griffigen Überschriften bündeln lassen: 
A1111r1h111e der Sii11der (3. nach Trinüatis); Ve1geb1111gshe1dtschaji (4. nach Trinitatis), E1wahh111g 
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lien ablesen. In der Hildesheimer Reihe „gemeinsam gottesdienst gestal
ten" ist im letzten Jahr einen Band erschienen, in dem Ordinariums
stücke themenabhängig gestaltet werden. Für die diese Ordinariums
stücke, Kyrie, Gloria und Credo, sollen, so schreiben die Herausgeber, 
,,aktuelle, zeitgenössische bzw. auf das Kirchenjahr bezogene ,Inszenie
rungen'" vorgestellt werden. Sie sollen „den geistlich-theologischen Sinn 
von Kyrie, Gloria und Credo in unterschiedlichen Inszenierungen neu 
erlebbar und damit auch verstehbar" machen. ,,Die wiederkehrenden 
Stücke werden mit dem Thema des jeweiligen Sonntags in Verbindung 
gebracht und bekommen so ihre je eigene musikalische und sprachliche 
Gestalt; das Ordinarium der Messe wird mit dem Proprium des 
Kirchenjahrs verschränkt. "21  

Über den Sinn oder Unsinn solcher Versuche sei hier jetzt gar nichts ge
sagt - auch das Gottesdienstbuch enthält ja Ansätze zu solcher Gestal
tung, z. B. durch spezielle Kyrieanrufungen für die einzelnen Sonntage 
von Ostern bis Pfingsten.22 Auf alle Fälle ist dieser Band ein Beispiel für 
die immer stärkere Durchgestaltung der einzelnen Sonntage von ihrem 
„Thema" her - das hier ganz unbefangen und unreflektiert angesprochen 
ist als „Thema des jeweiligen Sonntags". 

Auch der erste Band der I-lildesheimer Reihe, der Präfamen für die 
Lesungen enthält, bieten Beispiele für solcherlei ausdrückliche Be
nennung des Themas. Dort heißt es in der Einleitung: ,,Eine The111e11-
iiberschrift versucht, den Schwerpunkt eines Sonn- oder Feiertages aufzu
zeigen. Denn lateinische Namen und Zählungen (Estomihi, 13. Sonntag 
nach Trinitatis usw.) sind von vielen kaum noch nachvollziehbar, zumal 
gerade in ländlichen Kirchen nicht mehr jeden Sonntag Gottesdienst 
gefeiert wird. Aber ein bestimmtes Thema - das interessiert! . . .  Die Be
grüßung könnte das Thema andeuten und einen roten Faden aufzeigen. 
Die Themen der Sonn- und Feiertage könnten auch in den Ankündi-

1111d Nachfolge (5. nach Trinitatis). Von da ist es nur ein kleiner Schritt zu Sonntagsthemen 
und Themensonntagen: Ta11fe (6. nach Trinitatis), Israel 1111d Kirrhe ( l 0. nach Trinittatis), 
Ehe (20. nach Trinitatis), Staat (23. nach Trinitatis). I n  einem weiteren Schritt können 
dann neue Themensonntage - gegebenenfaUs mit eigenem Proprium - entwickelt und 
eingeführt werden, die ihre sperrigen Konkurrenten, bei denen die Texte sich partout 
nicht unter ein Thema fügen wollen, zunehmend verdrängen. Dass hiervon am Ende 
nicht nur die Sonntage der sogenannten ,grünen' Kirchenjahreszeit, sondern auch die 
,geprägten' Zeiten betroffen sein werden, Liegt auf der Hand." 
21 Jochen Arnold/Christian Verwold (Hg.): Bitten, Loben und Bekennen. Die wieder
kehrenden Stücke im Gottesclienst, Teil I (gemeinsam gottesdienst gestalten 1 2), 
Hannover 2009, 6. 
22 S. 524-527 vgl. auch die S. 52 1 -524 sowie den Ergänzungsband S. 222-224. 
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gungen der Gottesdienste in Schaukästen und Gemeindebriefen eine 
Rolle spielen. Ein Vorspann entwickelt den Leitgedanken und beschreibt 
die besondere Situation. Was ist das Profil des Sonn- und Feiertags? In 
welchen Erwartungshorizont werden die Texte gesprochen? Das lfl'OJt des 
Tages oder der l f:7od1e bringt das Anliegen des Sonntags auf den Punkt. 
Auch dieses Wort könnte bereits in der Begri.ißung oder im Rahmen der 
Liturgie gelesen werden."2.1 

Ich breche hier ab, weitere Beispiele ließen sich in großer Fi.ille finden. 
Deutlich ist: Die Rede vom Roten Faden oder vom Thema des Sonntags 
geht weit i.iber die Auswahl und Konsonanz der Lesungen hinaus. Es ist 
hier auch mehr gemeint als ein zusammenstimmendes klassisches 
Proprium, in dem auch Tagesgebet, Wochenlied, eventuell Hallelujavers 
und Eingangspsalm in Bezug auf das Evangelium gewählt sind. Diese 
Thematisierung ist schon angelegt im Leitbild der Berneuchener.24 Auch 
der Wochenspruch wird oft als solche Themenformulierung verstanden 
und benutzt. Veröffentlichtes Material für die Gestaltung von Sonntags
gottesdiensten wie auch die zitierten empirischen Befragungen machen 
deutlich, das ein solches Thema, ein solcher Roter Faden von einer 
großen Mehrheit der Befragten gewi.inscht ist und Gottesdienste mit 
bestimmt. 

3. Stä1ke11 1md Sch111cichen einer S/lche nach Ko11sona11z 

Aber wie ist diese Beobachtung zu beurteilen? Es ist ja ein begreifbares 
Anliegen, dass an einem Sonntag nicht zu viele unterschiedliche Themen 

23 Fritz Baltruweit/Jan von Lingen/Christine Tergau-lfarms (Hg.): Hinführungen zu den 
biblischen Lesungen im Gottesdienst (gemeinsam gottesdienst gestalten 1), Hannover 
2004, S .  9 .  Zu den Präfamen selbst heißt es: ,,Die Lesungen im Gottesdienst gehören 
untrennbar zur Partitur des Gottesdienstes. Psalmen, Episteln und Evangelien schlagen 
unterschiedliche Töne an. Sie öffnen je eigene Bildwelten und legen verschiedene Spuren. 
Dennoch: Viele Lesungen sind ungeübten Hörerinnen und Hörern fremd geworden.  Die 
folgenden Präfamina . . .  sind Hinfi.ihrungen. Sie wollen biblische Texte aufschließen. Sie 
wollen ankündigen und verdeutlichen. zugleich wollen sie Bezüge zur Gegenwart 
herstellen und neugierig machen. Hör zu: Dieses Evangelium ist auch Deine Gute 
Nachricht. Dieser Brief ist auch für Dich. Und diese Geschichte aus dem Alten 
Testament hat auch mit Dir zu tun." (S. 8.) 
'" Natürlich gibt es schon im 1 8. und 1 9. Jahrhundert das Anliegen, ganze Gottesdienste 
von einem Thema her bzw. auf ein Thema hin zu gestalten. Typisch für die 
„Berneuchener Variante", die bei uns bedeutsam wurde, ist der Ausgangspunkt beim 
Evangelium des Tages. 
220 



Ire11e l\!fi/de11berg,111:· Leitbild, roter Far/1111, The111a 

oder Motive rniteinander in Spannung, gar in1 Konflikt stehen.25 Die 
schwierigen Erfahrungen mit den drei unabhängigen Bahnlesungen des 
Common Lectionary haben dazu geführt, dass das Revised Common 
Lectionary zumindest zur Möglichkeit zurückgekehrt ist, die atl. Lesung 
auf das Evangelium zu beziehen. Die Konsonanz von Lesungen und an 
manchen Orten auch die Benennung des Sonntagsthemas findet sich an 
verschiedenen Stellen in der Ökumene."• 

Auch alte und traditionelle Leseordnungen wie die jüdische und die 
orthodoxe kennen die Benennung von Tagen nach den jeweiligen 
bestimmenden Lesungen. Im Judentum wird der Sabbat normalerweise 
durch den Namen der Parascha der Tom-Lesung benannt. Aber es gibt 
auch Sabbate, die von der Haftara, der Prophetenlesung bestimmt wer
den. Das sind z. B. die sieben sogenannten „Sabbate des Trostes" nach 
dem 9. Ab (bis zu Rosch Haschana). Alle Haftarot dieser Wochen 
stammen aus Deutero- und Trito-Jesaja.27 

In der Orthodoxie werden sowohl in der Vorfastenzeit als auch in der 
Zeit nach Ostern Sonntage nach dem jeweiligen Sonntagsevangelium be
nannt. So gibt es z.B. den Sonntag des Pharisäers und Zöllners, den 
Sonntag vom verlorenen Sohn, den Sonntag der heiligen lviyrrhen
trägerinnen, den Sonntag des aufgerichteten Gelähmten. 

Es ist durchaus auch hilfreich, wenn sich in einem Gottesdienst Linien 
und Bezüge ergeben zwischen Lesungen, Gebeten und Liedern. Darum 
gibt es zu den dreijährigen Leseordnungen der Ökumene verschiedene 
ebenfalls dreijährige Reihen von Tagesgebeten.2• 

25 Vgl. dazu das Beispiel des Sonntags Kantate mit seinen zu vielen Themen, das Bieritz 
gibt, a. a. 0. (s. o. Anm. 20), 1 9  f. 
26 Hierzu sei noch einmal auf den Beitrag von Ansgar Franz sowie auf seine weiteren Ar
beiten zu den Leseordnungen der Ökumene hingewiesen. 
27 Vgl. Israel ivieir Lau: Wie J uden leben. Glaube - Alltag - Feste, Gütersloh 1 988, S. 292. 
Ausführlicher Elijahu Kitov: Das jüdische Jahr. Gesetz und Brauch, Band I l I :  Schawuot 
und Tischa Beaw, Zürich 1 987, 2 1 9-23 1 .  Kitov schreibt auch allgemeiner zum Verhältnis 
von Parasche und Haftara: ,,Während des Jahres ist der Inhalt der Haftarot immer dem 
Thema des Wochenabschnittes angepasst. Wenn jedoch der Schabbat auf einen Festtag 
fällt, so ist der Inhalt auf das j eweilige Fest bezogen. Auch während der „Bei11 Ha111CZflli11/' 
-. der „drei Wochen" [die Wochen zwischen dem 1 7. Tammuz und dem 9. Aw, IlvI) 
entspricht der Inhalt der Haftarot der Trauerzeit. Es sind dies die drei „Hajtal'OI Sehei 
P11m11ijot [sie! schließendes Anführungszeichen fehlt im Original] - der Katastrophen (und 
der Warnung) ... Dann, nach Tischa Beaw, folgen die sieben Haftarot des Trostes", die 
alle aus Jesaja 40-63 entnommen sind, S .  2 1 9 .  
2 8  Vgl. die folgenden Bände: Wort-Gottes-Feier: Werkbuch für die Sonn- und Festtage, 
hg. von d. Liturg. Instin1ten Deutschlands und Österreichs im Auftr. d. Dt. Bischofskon-
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Aber wenn sich eine Autorin einer Predigtmeditation meint verteidigen 
zu müssen, weil sie ein anderes Thema aus dem Text betonen und aus
legen will, als es das Sonntagsthema auf den ersten Blick nahe legt, 
spätestens dann ist die Grenze überschritten. Damit meine ich natürlich 
nicht, dass der Kontext in dem die Predigt durch die übrigen Texte eines 
Gottesdienstes steht, missachtet werden sollte. Aber ein Text hat mehr 
als ein „Thema". Darum sind auch Begrüßungen mit ausdrücklicher 
„Themenangabe" bedenklich und ebenso Präfamina zu Lesungen, die 
vorgeben, wie ein biblisches Wort gehört werden soll. Sie setzen uns eine 
Brille auf, geben feste Höranweisungen, erschweren oder verhindern die 
freie Rezeption des Wortes Gottes.2'' 

Wäre es tatsächlich die Absicht einer Ordnung, dass ein völliger 
Gleichklang zwischen mehreren Lesungen herrscht, dann könnten wir 
auf die Mehrzahl der Lesungen auch verzichten. Harmonie aber ist etwas 
anderes als Einstimmigkeit. 

Bedenklich ist auch ein Vorgehen, bei dem zuerst eine Themen
formulierung vorgegeben wird, bevor dann dazu passend die biblischen 
Texte gewählt werden. In Ansätzen kann man das z. B. bei der 
Gestaltung des 8. Sonntags nach Trinitatis finden. Nach meiner 
Beobachtung des Entstehungsprozesses des so genannten „Elementaren 
Kirchenjahrs" der LK ist dort an vielen Stellen dieser Weg vom Thema 
zum Text gegangen worden.·"' 

ferenz, d. Österr. Bischofskonferenz u . d. Erzbischofs von Luxemburg, Trier 2004 (in 
diesem Band sind zu jedem Sonntag neben dem Tagesgebet aus dem J\Iessbuch jeweils 
drei „Perikopenorationen" für die drei Lesejahre abgedruckt); International Commission 
on English in the Liturgy: Opening Prayers. Collects in contemporary language; 
scripture-related prnyers for sundays and holy days, years A, B & C, Norwich 1 999; 
Revised common lectionary prayers, proposed by the Consultation on Common Texts, 
lvlinneapolis 2002 01.ier gibt es in den Zeiten des Kirchenjahres, in denen das RCL zwei 
unterschiedliche AT-Lesungen angibt, auch zwei unterschiedliche Tagesgebete); 
Evangelical Lutheran Church in America: Evangelical Lutheran \Xiorship, !Vlinneapolis 
2006. 
29 Eine Bemerkung am Rande unsers Themas: Ein Problem ist, wieweit und an welchen 
Stellen im Gottesdienst die Konsonanzen und Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Propriumsstücken noch einmal ausdrücklich hergestellt, kommentiert, erklärt werden. Es 
ist z. B. ein Unterschied, ob der Wochenspruch am Beginn des Gottesdienstes in der 
Begrüßung genannt und so als „Themaformulierung" verstanden wird, oder ob er am 
Ende als Sendungswon erklingt und danut als eine Art Zusammenfassung gehört werden 
kann. 
3" Gottesdienst von Monat zu Monat. Elementares Kirchenjahr, hg. von der Liturgischen 
Konferenz, 2009. Die Verfasser schreiben in der Einfülu-ung zu ihrem Vorgehen: ,,Bei 
der Verteilung der den biblischen Texten innewohnenden theologischen Gehalte auf die 
verschiedenen Monate waren in erster Linie die Festtraditionen des Kirchenjahres 
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Frieder Schulz hat vor fast 30 Jahren vor der Thematisietung und Päda
gogisiernng des Gottesdienstes gewarnt, dabei war damals nach meinen 
Beobachtungen die Thematisierung unserer Gottesdienste noch längst 
nicht so weit fortgeschritten war wie heute, zudem hatte er mehr die 
Geschichte als die aktuelle Entwicklung im Blick. Dennoch, seine Worte 
gelten auch uns: , ,Die Erfahtung gottesdienstlicher Zeit ist also _in der 
lutherischen Tradition primär geprägt durch die aus der lateinischen Tra
dition übernommenen biblischen Perikopen, insbesondere durch das 
Evangelium des Tages . . .  Natürlich hat diese Konzeption auch ihre 
Gefahren, einmal darin, daß die Konzentration auf das Grundmotiv des 
Evangeliums einer Thematisierung und Pädagogisietung des Gottes
dienstes Vorschub leistet, zum anderen darin, daß die „Liturgisierung" 
der Bibel die befreiende und verändernde Kraft ihrer Botschaft 
domestiziert. "31 

A11shlick 

Für unsere zukünftige Arbeit an einer Reform unserer Leseordnung 
ergeben sich für mich aus dem Gesagten folgende Fragen: 

1 .  Ein gewisses Maß an Zusammenklang bzw. Konsonanz der Lesungen 
ist wünschenswert. Dabei ist aber zu überlegen, von welchem Ausgangs
punkt aus eine Konsonanz verschiedener Lesungen bestimmt wird? 
Durch eine vorgegebene Lesereihe aus der Tradition? Durch eine Bahn
lesung? Durch vorher gewählte Themen? 

2. Wie weit soll die Konsonanz gehen, wie viel Spannung, Wider
s tändigkeit, Überraschung darf sein? 

3. Eine Folgefrage betrifft nicht direkt die Arbeit an einer Leseordnung, 
sondern die darauf folgende Weiterarbeit an liturgischen Büchern: Wie 

maßgeblich. Sodann wurde auch auf Anschlussfähigkeit an die gegenwärtige Lebenswelt 
geachtet. Die Berücksichtigung von Naturjahr und Kulturjahr ist kirchlichen Zeitordnun
gen seit jeher eigen. Das Kirchenjahr ist in einem langen, vielfältigen Inkulturations
prozess gewachsen, bei dem kosmische Abläufe ebenso eine Rolle spielen wie die durch 
sie bedingten Klima- und Vegetationsrhythmen und deren Reflex in den von l'vfenschen 
hervorgebrachten kulturellen Gestaltungen. Bei der Auswahl der Texte wurde deshalb 
darauf geachtet, dass die grundlegenden theologischen Aussagen des christlichen 
Glaubens angemessen repräsentiert sind, aber auch diejenigen existenziellen Themen 
vorkommen, die sich vom Erleben der jeweiligen Jahreszeit besonders nahe legen." 
-' '  F. Schulz: Die Ordnung der liturgischen Zeit (s. o. Anm. 1 2) , 373. 
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weit und wie genau soll das gesamten Proprium auf die Lesungen oder 
auch auf das Sonntagsthema bezogen sein? 

4. Hinter all diesen Fragen steckt die grundsätzliche Frage, die in dieser 
Konsultation immer wieder in verschiedenen Formulierungen anklang: 
Warum eigentlich lesen wir im Gottesdienst die Bibel? Wer soll dabei zu 
\'vort kommen, uns in diesem \'vort begegnen: \v'ir, unsere Situation, 
unsere Fragen und Themen? Oder Gott selbst? 
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Christlich-jüdischer Dialog 

Wolfgang Raupach-Rudnick 

(1) Die Forderungen aus dem christlich-jüdischen Gespräch an eine 
kirchliche Lese- und Predigtordnung lassen sich in dem kurzen Satz zu
sammenfassen: ,,Wir brauchen mehr Texte aus dem Alten Testament!" 
Die Landessynode der rheinischen Kirche präzisiert 2005 diese Forde
rung: ,,Bei . . .  Lesungen und Predigttexten sollen Abschnitte des Alten 
und Neuen Testaments gleichmäßig vertreten sein." - Was heißt: 
,,gleichmäßig"? Denn die Zahl der Texte allein tut's freilich nicht. . .  

(2) Was begtündet diese Forderung? 
Ein kurzer Satz aus Emmauserzählung gibt den ersten Grund: ,,Und 
Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in 
den Schriften über ihn steht." (Lk 24,27) Mose, Propheten und Psalmen 
waren „die" Schriften, auf die sich Jesus immer wieder bezog; es waren 
die Schriften, die seine Jünger brauchten, um Jesu Sendung, seinen 
Kreuzestod und seine Auferweckung verstehen und deuten zu können, 
und auf die sich Evangelisten und die Verfasser der apostolischen 
Sendschreiben berufen haben. Sie alle hatten keine andere „heilige" 
Schrift. Diese Schrift war für sie das Zeugnis vom Handeln Gottes in der 
Welt, seinem rettenden und befreiendem Handeln und seines Ringens 
um den schuldig werdenden Menschen. 

(3) In der Apostelgeschichte konnte der Herrenbruder Jakobus noch 
sagen: ,,Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn 
predigen, und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen." (Apg 
15,21) In den ersten Gemeinden wurden folglich jüdischer Tradition 
folgend Tora und Propheten gelesen, daneben bald auch Episteln und 
Evangelien - bis irgendwann ausschließlich aus den Schriften des Neuen 
Testamentes gelesen wurde. Die syrische Kirche hat wohl eine sehr frühe 
Leseordnung bewahrt: Neben der Tora und den Propheten ·werden die 
Evangelien und die Epistel gelesen. 

(4) So nahm die Bedeutung des Alten Testamentes für Gottesdienst und 
Predigt immer mehr ab. Die Perikopenordnung von 1958 betont, dass 
„die Hilflosigkeit unserer Gemeinden gegenüber dem Alten Testament 
[ . . .  ] nur durch eine intensive Predigtarbeit gemildert werden kann". Vier 
der sechs Predigtreihen enthalten seitdem Texte aus dem Alten 
Testament. - Das ist die Situation bis heute. Allerdings: die Verteilung 
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der Texte! Für die regulären Sonn- und Festtage gibt es aus dem 
Propheten Jesaja ca. 20 Texte, aus 1. Mose 13 Texte, aus 2. Mose 9, aus 
dem 3. Buch Mose keinen einzigen; Esther, Sacharja, Maleachi kommen 
ebenfalls gar nicht vor. Und aus den übrigen Büchern sind es nur wenige 
einzelne Texte. 

(5) Aber wie die Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes brauchen 
auch wir in den Gemeinden heute die Schriften des Alten Testamentes 
um das Christusgeschehen zu verstehen und in die umfassendere Ge
schichte des Handelns Gottes einordnen zu können. Alles was im Neuen 
Testament berichtet wird, einschließlich der Ostererfahrung der ersten 
Zeugen und Zeuginnen ist ohne die Gotteserfahrung Israels nicht 
denkbar. Die Identität des im Alten wie im Neuen Testament bezeugten 
Gottes wäre gefährdet. Wir können das Alte Testament theologisch nicht 
nur so weit rezipieren, wie es vom Neuen bestätigt wird. 

(6) Das Neue Testament ist in einer gewissen Weise nicht „vollständig"; 
viele für den Glauben wichtige Themen und Texte mit ihren Erfahrun
gen und Einsichten kommen im Neuen Testament nicht vor oder wer
den einfach vorausgesetzt. Aber wie wollen wir beispielsweise den 
Hebräerbrief (,,Christus als der wahre Hohepriester") verstehen, ohne 
das Jom-Kipur Ritual nach Lev 16 zu kennen? 

(7) Die neuere Arbeitshilfe des Rheinlandes ,, . . .  den Gottesdienst er
neuern" knüpft an den eingangs von mir zitierten Synodalbeschluss an 
und sagt relativ zurückhaltend: ,,gleichmäßige" Vertretung alttestament
licher und neutestamentlicher Textabschnitte könnte auch bedeuten, 
dass alttestamentliche Texte nach eigenen inneren Maßgaben - statt nur 
auf neutestamentliche Vorgaben - auftreten." Ich denke, das muss es 
auch bedeuten! Wir brauchen auch die Eigenaussage des Alten Testa
mentes. Denn die Aufgabe, die wir zu lösen haben, ist ja nicht nur eine 
quantitative, sondern auch eine qualitative. Der Bezug auf das Alte 
Testament ist ja beispielsweise nicht allein in den Belegstellen neutesta
mentlicher Zitate oder in den als Weissagung verstandenen Propheten
texten gegeben. Deren Zahl könnten wir leicht erhöhen und hätten doch 
in der Sache nichts gewonnen. 

(8) Auf die Eigenaussage alttestamentlicher Texte zu hören, lässt auch 
eine Praxis frag-würdig erscheinen, die allein das Evangelium als „Regen
ten" der Lesungen nimmt und auf dieses hin die weiteren Lesungen 
zuordnet, so dass alttestamentliche Texte oft als Kontrast oder als Vor
läufer einer dann im Neuen Testament zu findenden Vollendung 
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erscheinen. Das „eine Evangelium" ist aber nicht identisch mit dem Text 
eines Evangelienbuches. Auch ein Toratext, auch ein Episteltext kann 
Evangelium sein. Das anzuerkennen gibt eine größere Freiheit bei der 
Auswahl der Texte; die wird vor allem dann immer wichtiger, wenn in 
Gemeinden die Praxis zunimmt, neben dem Predigttext nur noch eine 
einzige weitere Textlesung zu haben. 

(9) Die Eigenaussage alttestamentlicher Texte wahrzunehmen entspricht 
auch der Gestalt unseres christlichen Bibelkanons mit der Entscheidung 
der frühen Kirche, die ganze jüdische Bibel unverkürzt dem Neuen 
Testament voranzustellen. Als Christen lesen wir selbstverständlich jeden 
Text der Bibel als solche, die von Ostern her kommen, aber wenn wir 
das Bibelbuch aufschlagen und von vorne anfangen zu lesen, ist uns 
noch eine andere Leserichtung vorgegeben. Diese dialektische Spannung 
soll eine Leseordnung für den Gottesdienst widerspiegeln. In meiner 
Lutherbibel von der Ordination steht auf dem Deckblatt noch: ,,Die 
Bibel oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments" - in 
heutigen Ausgaben heißt es schlicht: ,,Die Bibel." In diesem Sinne haben 
wir in der KLAK unseren Vorschlag überschrieben: Die ganze Heilige 
Schrift zu Wort kommen lassen. 

(10) Der christliche Glaube braucht den Bezug auf das Judentum. , ,Dass 
die Beziehungen in das Zentrum unseres eigenen Glaubens gehören", 
sagt meine eigene, die hannoversche Landeskirche in ihrem Synodal
beschluss von 1995. 

Das Gottesdienstbuch von 1999 führt unter sernem 7. Kriterium aus: 
,,Der Gottesdienst ist ein wichtiger Ort, an dem der Berufung Israels ge
dacht und die bleibende Verbundenheit mit Israel zur Sprache gebracht 
werden soll." Und vorher: , ,  . . .  durch ihre Bindung an das Alte Testa
ment und ihre Verwurzelung im jüdischen Gottesdienst wird die christ
liche Kirche davor bewahrt, sich an heidnische Kulte und Aberglauben 
zu verlieren." Dieses 7. Kriterium gilt auch für eine Leseordnung. 

(11) Dabei hat die Verbundenheit mit Israel zwei Dimensionen. Einmal 
bezieht sie sich auf die Geschichte, auf die Wurzeln beider Glaubens
gemeinschaften im biblischen Israel - dies Israel aber artikuliert sich im 
Alten Testament. Wenn wir genauer sehen, woher wir kommen, dann ist 
auch eher ein Dialog über Trennendes und Gemeinsames möglich. Diese 
Besinnung auf die Geschichte und die gemeinsame Wurzel ist für sich 
genommen, noch nicht hinreichend. 
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(12) ,,Bezug auf das Judentum" meint auch die Beziehungen zum heute 
lebenden Judentum. Für dieses Judentum aber - in all seinen Strömun
gen und Ausprägungen - steht die Tora im Zentrum. ,,Bezug auf das 
Judentum" meint auch, die jüdischen Feste und die dazu gehörenden 
Lesungen wahrzunehmen - und wäre etwa das Buch Jona nicht auch 
nach manch anderen Kriterien ein schöner und sinnvoller Predigttext. 
Wir können die Beziehungen zum Judentum nicht „in das Zentrum 
unseres eigenen Glaubens" rücken, ohne dass auch wir die biblischen 
Texte genauer wahrnehmen, die dieses Judentum bis heute prägen. 

(13) Der für Verständnis und Leben der Kirche unverzichtbare Israelbe
zug wandert nicht automatisch in die Köpfe. Er muss in den alltäglichen 
Lebensvollzügen der Gemeinden vor Ort gesichert werden. Dazu gehört 
neben Unterricht und Predigt auch die Liturgie mit ihren Lesungen. Nun 
könnte man einwenden, bestimmte alttestamentliche Texte sind zweifels
ohne wichtig, aber sie gehörten eher in Bibelseminare. Nach meiner Be
obachtung aber bricht die gute Tradition der Bibelstunden und Bibel
seminare immer mehr weg. Ich befürchte, dass biblische Abschnitte, die 
nicht im Gottesdienst gehört und auch ausgelegt werden, mehr und 
mehr in Vergessenheit geraten. Das ist für eine Kirche, die sich auf die 
Schrift beruft verhängnisvoll. Diese Texte gehören auch als Lesungen in 
den Gottesdienst, denn Lesungen im liturgischen Rahmen ermöglichen 
auch eine nicht nur intellektuelle Aneignung und prägen Frömmigkeit. 

(14) Nun kann man sagen: Schön und gut - aber eine Lese- und 
Predigtordnung in unserer Kirche hat noch anderen Kriterien zu folgen, 
als denen, die aus der Neubesinnung auf das Judentum kommen. Das ist 
richtig. Die Leseordung soll erkennen lassen, dass es sich um eine 
reformatorische Kirche handelt, die darüber hinaus ökumenisch leben 
will; sie soll die Geschlechtergerechtigkeit spiegeln - und vieles andere. 
All diese Kriterien sind aber nicht gegeneinander auszuspielen, sondern 
miteinander zu verbinden. 

(15) Eine reformatorische Kirche, in der die Schrift Maßstab für Lehre 
und Praxis ist, ist gut beraten, ihre Schriftlektüre nicht auf einige schon 
vorweg aufgrund dogmatischer Vorentscheidungen als vermeintlich 
wichtigere Passagen zu konzentrieren. Sie würde das von ihr selbst auf
gestellte Kriterium beschneiden und sich um die Chance bringen, von 
biblischen Zeugnissen, die bisher nicht beachtet ,vurden, korrigiert zu 
werden. - Texte werden zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich 
aktuell. 
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(16) Es ist noch nicht ausgemacht, ob das reformatorische „was Chris
tum treibet" wirklich verkündigt werden kann oder nicht doch beschnit
ten wird, wenn wir freiwillig auf das verzichten, was diesen Jesus von 
Nazareth und seine Jünger getrieben hat: die Erfahrungen mit diesem 
Gott, wie er sich ihnen in ihren Schriften zu erkennen gegeben hat. 

(17) Alle diese Gesichtspunkte muss jede kirchliche Leseordnung be-
1ücksichtigen, ganz gleich welche Struktur für den Aufbau am Ende 
gewählt wird. 

Der Vorschlag der Konferenz Lcmdeskirchlicher Arbeitskreise Christen 1111d ]11de11 
"Die ganze Bibel Z!' W'on' kom111e11 lassen " 

Im 2. Teil stelle ich Ihnen kurz den Vorschlag der KLAK für eine neue 
Perikopenordnung vor. 

a) In einem ersten Schritt haben wir uns die in der Ökumene vorhan
denen und die vorgeschlagenen alternativen Leseordnungen angeschaut 
- so wie es Herr Franz heute Morgen für uns getan hat. 
b) Wir haben uns dann nach längerer kontroverser Diskussion ent
schieden, die Orientierung am Kirchenjahr beizubehalten und prag
matisch von der jetzt gültigen Ordnung auszugehen. 
c) Schließlich haben wir uns entschieden, keine sechsteilige, sondern eine 
fünfteilige Ordnung vorzuschlagen: gegliedert nach den fünf Teilen der 
Schrift: Tara, Propheten, Schriften, Evangelien und Episteln. Also: eine 
Reihe weniger als bisher, aber doch mehr als in der Ökumene durchweg 
üblich sind. Unsere Gliederung ermöglicht es, stärker Texte aus der Tara 
und aus den Schriften, und damit auch aus den Psalmen, als reguläre 
Predigttexte aufzugreifen. 
d) Ausgehend vom Bestehenden haben wir dann einen Textraum zusam
mengestellt, in dem die verschiedenen Texte miteinander klingen kön
nen, ohne sie streng einem Thema unterzuordnen. 
e) Die konkrete Arbeit zeigte dann - wie nicht anders zu erwarten - dass 
einzelne Texte sehr begehrt sind, und gut zu mehreren Sonntagen in1 
Jahr passen würden, während andere Texte, die wir als wichtig angesehen 
haben, zunächst nicht aufgenommen werden konnten. Dass dieser 
Prozess noch nicht abgeschlossen ist, haben wir dadurch deutlich ge
macht, dass wir eine Liste der Texte, die wir noch gerne aufgenommen 
hätten, mit abgedruckt haben. 
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f) Wie eine Predigtreihe aussehen soll, haben wir noch nicht entschieden; 
wir deuten aber einige Möglichkeiten an, wie die Texte der fünf Reihen 
gemischt werden könnten. 
g) Vorgegeben haben wir lediglich für die Leseordnung: In jedem 
Gottesdienst soll zumindest ein Text aus dem Alten und aus dem Neuen 
Testament gelesen werden. Generell sollen aber die für den Gottesdienst 
Verantwortlichen frei sein eigene Akzente zu setzen. Das gilt zum Bei
spiel für einige Texte, die wir in einem größeren Umfang vorschlagen, 
um den Gedanken- oder Erzählgang eines Textes nicht zu zerstören. 
Hier soll die Freiheit wahrgenommen werden, für den konkreten Gottes
dienst den Akzent selber zu bestimmen. 
h) Ivlit Ausnahme der Auferstehungserzählungen haben wir auf synop
tische Varianten verzichtet. Es besteht die Freiheit, für den konkreten 
Gottesdienst die synoptische Variante zu wählen. 
i) .i\1it diesen beiden Vorgaben meinen wir auch einen naheliegenden 
Einwand begegnen zu können, der sich in die Frage fassen lässt: Wenn 
es mehr alttestamentliche Texte geben soll, dann muss die Zahl der 
Texte aus dem Neuen Testament verringert werden. Geht dadurch nicht 
zu viel an neutestamentlicher „Substanz" verloren? Durch den Verzicht 
auf die synoptischen Varianten und mit der Zusammenfassung von bis
her zum Teil sehr kurzen Epistelperikopen gewinnen wir aber an vielen 
Sonntagen Raum für zusätzliche Texte. 
j) Ein Vorschlag für eine neue Perikopenordnung muss ausprobiert 
werden, um heraus zu finden, ob er sich in der Praxis bewährt. So sind 
wir dankbar, dass einzelne Pfarrerinnen und Pfarrer und auch einzelne 
Kirchenkreise sich inzwischen bereit erklärt haben, für eine gewisse Zeit 
mit den Texten des Vorschlages zu arbeiten. Für die Auswertung dieser 
Erprobung finden Sie einen Fragebogen unter. www.klak.org. Wir freuen 
uns über alle, noch hinzukommen und ebenfalls diese neue Ordnung 
erproben wollen und sind für alle Erfahrungsberichte dankbar. 
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Feministische Impulse 
für eine neue Perikopenordnung 

Renate Jost 

Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich einge
laden wurde, um über feministische Impulse für eine Perikopenreihe zu 
sprechen. Dies umso mehr, als innerhalb Feministischer Theologie eine 
Überarbeitung der bestehenden Perikopenordnungen schon lange ge
wünscht wurde. In dem 2008 von mir mit herausgegebenen Buch 
,,Feministische Theologie. Initiativen. Kirchen. Universitäten - eine Er
folgsgeschichte" heißt es noch: ,,Eine Veränderung der Perikopenord
nung ist nicht in Sicht." Sollte das Buch einmal aktualisiert werden, kann 
dieser Passus nun erfreulicherweise korrigiert werden. 

Lassen sie mich zunächst kurz über die Anliegen Feministischer Theolo
gie bzw. Exegese sprechen. 

1 .  Entsteh11ng 11nd Definition Feministischer Theologie 

Seit 1974 die Sexismus-Konsultation in Berlin tagte, ist eine feministisch
theologische Bewegung auch in Deutschland greifbar. 1980 erschien 
,,Ein eigener Mensch werden. Frauen um Jesus" von Elisabeth Molt
mann-Wendel, 1983 das grundlegende Werk von Elisabeth Schüssler 
Fiorenza „In Memory of her", das 1986 ins Deutsche übersetzt wurde 
mit dem Titel „Zu ihrem Gedächtnis". Diese beiden Bücher zeigen, dass 
von Anfang an innerhalb der Feministischen Theologie biblische Texte, 
in denen Frauen eine wichtige Rolle spielen, im Mittelpunkt standen. Im 
Gespräch mit ihnen konnten die Frauen in den Gemeinden ihre 
Lebenssituation und ihren Glauben reflektieren. Oft wurde dies, um den 
Begriff Feminismus zu vermeiden, der für viele anstößig war, so um
schrieben: Die Bibel mit den Augen einer Frau zu lesen. Feministische 
Exegese knüpft daran an, geht aber weiter. Ihr Interesse ist eine ge
schlechtergerechte Textauslegung: 

Was ist Fe111i11istische Theologie? 
IP'as ist Theologische Fra11e11forsch1111g? 
Was ist Ge11deiforsch1111g? 
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Feministische Theologie hat sich von ihren Anfängen als Teil und Re
flexion einer Bewegung von Frauen verstanden, der es um die grund
legende Veränderung androzentrischer und patriarchaler Strukturen in 
Theologie, Kirche und Gesellschaft geht. Sie ist nicht an ein Geschlecht 
gebunden. 

Die Vision Fe111inistischer Theologie besteht darin, ein verändertes Paradigma 
wissenschaftlicher Theologie zu etablieren, das Gerechtigkeit ins Zen
trum stellt. Dazu gehören: Geschlechtergerechtigkeit, soziale und ökono
mische Gerechtigkeit, ethnische Gleichberechtigung, Ökologie, Respekt 
vor anderen religiösen Einstellungen. 

Frat1e11forsch111tg ist der Begriff, der sich in der Universitätslandschaft der 
BRD in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen etabliert hat. Er 
wird allerdings nicht einheitlich definiert. Doch wird rnit ihm in allen 
Fällen Forschung gekennzeichnet, insoweit sie Frauen und ihre Ge
schichte zum Gegenstand macht. 

Die mit dem Begriff Fe1J1i11is11111s verbundenen Wissenschaften, die im Zu
sammenhang stehen mit der gesellschafts- und kulturkritischen Bewe
gung der Neuen Frauenbewegung, die in den 70er Jahren entstanden ist, 
entwickelten ihre Kritik in einer zweiten Phase weiter zu Genrler strrdies, 
zur Analyse der Geschlechterverhältnisse insgesamt, da die Interdepen
denzen der Lebenswelten von Männern und Frauen und ihrer Theore
tisierung deutlich geworden war. 

Zu bedenken ist auch, dass es unterschiedliche Ansätze von Feminismus 
gibt. Folgende Unterscheidungen können vorgenommen werden 
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• Der lvf.e11sche11recht.ife111i11 is11111s / liberale Fe111inis11111s 
• Der Erg,iit1Zf11tg.ifeminis11ms 
• Der gy11ozenttische/ radikale Femi11ismus 
• Der Lesbische Fe111i11is1m1s 
• Der Differenzfeminismus 
• Der Miittet!iche Feminis111t1s 
• Der Relationale Fe111i11imms 
• Der ma1xistisch-111ate1ialistische Feminismus 
• Der Ökefemi11is11ms 
• Der post111odeme Femi11ism11s 
• Der D1itte-lf?'elt -Fe1J1i11is11ms / Differenzfe111iJ1is1J111s 
• Der postkoloniale Femi11is11111s 
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• Der i11tematio11a/e Fe111i11is11111s 
• Der religiöse Fe111i11is11111s 
• Der postbiblische Fe111i111s11111s 
• Der k,ittsche Befreim1gife111i11is11111s 

Bei den Zugängen und auch bei ihrer Auswahl, z.B. für eine neue Peri
kopenordnung, können unterschiedliche Kriterien eine Rolle spielen. 

G/eichheitife111i111s11111s 

Außerdem kann zwischen Gleichheits-, Differenz- und dekonstruktivem 
Feminismus unterschieden werden: 
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Differe11zfe111i11is11111s als gy11oze11trischer FeminiSIJIIIS 

Deko11stmktiver Fe/)/i!lism11s 
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Historisch-kritische 
!vlethode 

Kulturanthropologie 
Literatur-

Reflexion 
der 

religiösen 
Erfahrungen 

Ethik: Gerechtigkeit 

Theologie/Religion 

Kontext 

Text 

Auslegende 

Aktualisierung 

Hermeneutik 

Befreiung 
Überleben 

F/M-Stimme 

Gynozentrischer F. 
Differenzfeminismus 

Egalitärer Fern. 

F emi nism usvers tändnis 
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Auf dem Hintergrund dieser Bewegung sind inzwischen eine Fülle von 
wissenschaftlich-exegetischen Arbeiten erschienen, die sich mit vielen 
bislang unbekannten biblischen Texten, in denen Frauen bzw. das Ge
schlechte rverhältnis eine wichtige Rolle spielen, auseinandersetzen. Um 
diese auch bekannt und hörbar zu machen, entstand in der Mitte der 
1980er Jahre der Wunsch, einige dieser Texte in eine erneuerte Periko
penreihe aufzunehmen. 

Zur bestehe11de11 Perikope11ord111mg 

Die Predigtreihen I - VI der derzeitigen Perikopenordnung legen ein 
Schwergewicht auf Evangelien und Epistel, Texte der Hebräischen Bibel 
kommen seltener vor und werden in der Praxis noch seltener gepre
digt. Einige biblische Bücher sind in der Perikopenordnung ganz ausge
blendet, z um Beispiel das Hohelied und das Buch Rut. Wenn eine Text
auswahl oder Kürzungen vorgeschlagen werden, sind oft gerade Texte, 
die die Lebensrealitäten von Frauen aufgreifen, wie die Geschichte vom 
verlorenen Gro schen (Lukas 15,8-10) , in Klammern gesetzt. Nachfol
gend dokumentiere ich, wie oft und welche Frauen vorkommen. Rosa 
hinterlegt sind Perikopen, i n  denen Frauen eine Rolle spielen. In gelb 
hinterlegten Perikopen kommt ein weiblicher Begriff (z . B. Witwe, Mut-
ter. . .  ) vor. 
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Grsa111/: 432 Perikopen 
/Jaron gra11 hinterle._gt: 7 ,2% 
in KiiJlen: 8,3% 
(Zma11111m1: 15,5%) 

In Kiisle1i sind Perikopen, in <lentn 
Prauen eine Rolle spielen. 
Jn gra11 hinlnlcgtm Perikopen kommt 
ein weiblicher Begriff (z. ß. Witwe, 
J\lutter . . ) vor. 

/. Sou11tag i111 Adrm/ 
• 1. �latthäus 2 1 , 1-9 
• 11. Römer 13,8- 1 2. ( 13- 1 4) 
• 1 1 1 .  Jeremia 23,5-8 
• 1\1 . Offenbarnng 5, 1-5.(6-14) 
• V. Lukas 1 ,67-79 
• \IJ .  Hebräer 1 0,( 19-22).23- 25 

2. So1111/rJg i111 Arh•en/ 
• l .  Lukas 2 1 ,25-33 
• ll. Jakobus 5,7-8 
• I I I .  �latthäus 24, 1- 14  
• IV. Jesaja 63, 1 5-16.( 17- 1 9a) . 1 9b; 
64,1-3 
• V. Jesaja 35,3--10 
• v1: Offenbarung 3,7-1 3  

3. Sonntag i111 Arlrml 
• l. i\latthäus 1 1 ,2- 6.(7-10) 
• l l .  1. Korinther 4, 1-5 
• ll l .  Lukas 3 , 1- 14 
• IV. Römer 1 5,4-1 3  
• V. Jesaja 40,1-8.(9-1 1) 
• Vl. Offenbarung 3,1-6 

4. So,m/(lg 1i11 Adrml 
• T. Lukas 1 ,  39-45 46- 55 (56) 
1\faria und Elisabeth 

• I I .  Philipper 4,4--7 
• I l l .  Lukas 1 ,26-33.(34--37)38 
!(Gabriel bei �la,ia)! 
• lV. 2. Korinther 1 , 1 8-22 
• V. Johannes 1 , 1 9 -23.(24-28) 
• \11 .  Jesaja 52,7-10 

Ch,is/rtsper 
• l .  Lukas 2, 1 -20 !(Maria)! 
• n. Tirus 2, 1 1- 14  
• m. Johannes 3, 1 6 - 2 1 
• lV. Jesaja 9 , 1--0 
• V. Johannes 7,28-29 
• VI. 1 .  Timotheus 3, 1 6  

ClmSl11arhl 
• l .  �latthäus 1 ,( 1- 17). 1 8-2 1 .(22-
25) !(�laria)! 
• 11. Römer 1 , 1-7 
• l l l .  2. Samuel 7,4-6. 1 2 - 1 4a 
• IV. Jesaja 7 , 10- 14  (Begriff 
Jungfrau) 

• V. Hesekiel 37,24-28 
• Vl. Kolosser 2,3--10 

Ch,istß•s/ - 1. Fe1l·11ag 
• 1. Lukas 2,( 1- 14) : 1 5-20 !(!'Jaria)! 
• ll .  Titus 3,4--7 
• 1 1 1 .  1\licha 5 , 1-4a; (i\laria indirekt: 
die, welche gebären soll) 
• IV. ! . J ohannes 3, 1-6 
• \/. Johannes 3,31-36 
• \11 .  Galater 4,4-7 (geboren von 
einer Prau) 

Ch,ü(/esl - 2. Fdertag 
• !. Johannes 1 , 1 -5 (6- 8) 9-1 4  
• I I . Hebräer 1 , 1 -3 (4--0) 
• lll . Johanncs 8, 12- 1 6 
• 1 \1. Offenbarung 7,9- 1 2  ( 13- 17) 
• V. Jesaja 1 1 , 1-9 
• Vl . 2. Korinther 8,9 

/. So1111/ag nach de111 Ch1i1(/esl 
• 1. Lukas 2,(22- 24) 25- 38 (39-40) 
(l\lutterschoß, Maria, �lutter) 
• ll. ! . Johannes 1 , 1-4 
• I I I .  Matthäus 2, 1 3--1 8  ( 19-23) 
(i\lutter) 
• ]\/. 1 .  Johannes 2,21-25 
• V. Johannes 1 2,44-50 
• \/].Jesaja 49, 1 3-- 1 6  (Vergleich mit 
Weib) 

Al(Jahnnhenrl 
• 1 .  Lukas 1 2, 35 --40 
• 1 1 .  Römer 8,31 b-39 
• I I I . Jesaja 30,(8-14) 1 5-17 
• IV .  Exodus 1 3,20-22 
• \1 . .Johannes 8,31-36 
• \11 .  Hebräer l 3,8-9b 

Neujahrstag 
• l. Lukas 4 , 16-21 (22-30) (\'ilitwe) 
• 1 1 . J akobus 4, 1 3-- 1 5  
• IIJ. Johannes 1 4, 1-6 
• IV. Josua 1 , 1 -9 
• V. Sprüche 1 6, 1 -9 
• \11 .  Philipper 4 , 1 0-1 3.( 1 4-20) 

2. Sonntag 11arh rle111 Ch,istfesl 
• I. Lukas 2,41-52 !(!'lutter Jesu)! 
• Jl. Johannes 5, 1 1- 13  
• I I J .  Johannes 1 ,43--5 1 
• IV. Jesaja 6 1 , 1-3.(4.9). 1 0 - 1 1  
(Brau.t) 
• V. Johannes 7, 14- 1 8  
• \IJ . Römer 1 6,25-27 

Epiphn111f11 

• 1 .  Matthäus 2, 1- 12  !(!'faria)! 
• l l .  Epheser 3,2-3a.5-6 
• 1 1 1 . Johannes 1 1 1 5-- 1 8  

• IV. Kolosser 1 ,24-27 
• V . .Jesaja 60,1-6 (föchter) 
• Vl. 2. Korinther 4,3--6 

/. 501111/ag 11arh l::.)iphr111ias 
• I. �latthiius 3, 1 3--17 
• 1 1 .  Römer 1 2, 1-3.(4-8) 
• I l l .  J\latthäus 4, 1 2-17 
• IV.  1 .  Korinther 1 ,26-31 
• V. Johannes 1 ,29-34 
• \IJ. Jesaja 42, 1-4.(5- 9) 

2. So1111tag 11ath Epipha
;:;
111

.:.;
(1s

'----, • !. .Johannes 2, 1- 1 1 !(�lutter Jesu)! 
• 1 1 .  Römer 1 2,(4-8).9-1 6  
• lll. Exodus 33, l 7b-23 
• J\I. 1 .  Korinther 2, 1- 10  
• V. i\larkus 2, 1 8-20.(21-22) 
• Vl. Hebräer l 2, 1 2- 1 8. ( l9-21).22-
25a 

3. So,111/ag narh Epiphanias 
• I .  J\latthäus 8,5-1 3  
• II . Römer 1 ,( 1 4- 1 5) . 16- 1 7  
• I I I .  Johannes 4,46- 54 
• IV. 2. Könige 5,( 1-8).9-1 5.(16-
1 8). 19 Gunges �lädchen, Frau 
Naams) 
• V. Johannes 4,5-14  !(samaricische! 
IFrnu)I 
• \IJ. Apostelgeschichte 10,2 1-35 

4. So1111/ag narh Epiphm,ias 
• l. J\larkus 4,35-4 1 
• II. 2. KorintJ1er 1 ,8-1 1 
• III . Matthäus 14,22- 33 
• IV. Epheser l , 1 5-20a 
• V. Jesaja 5 1 ,9-1 6  
• VI . Genesis 8, 1- 12  

5. S01111/ag nadJ Epiph(mias 
• I .  �lattl1äus 1 3,24-30 
• I I .  l .Korintl1er 1 ,(4-5).6-9 
• I I I . Jesaja 40, 12-25 

Ll!z!er So1111/ag narh Epij>ha11im 
• l .  J\latthäus 17, 1-9 
• 1 1 .  2. Korinther 4,6-10 
• Tll. Exodus 3,  1-10.( 1 1 - 1 4) 
• IV. Offenbarnng 1 ,9- 1 8  
• V .  Johannes 1 2,34-36.(37-4 1) 
• VI. 2. Petrus 1 , 1 6-1 9.(20-21) 

Srpt11agesti1111e 
• l. Mattl1äus 20, 1- 16a 
• 1 1 .  1 . KorintJ1er 9,24-27 
• Jll . Lukas 17,7-10 
• IV. Jeremia 9,22f 
• V. Mattl1äus 9,9-1 3  
• VI. Römer 9,1 4-24 
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Se . ....-agmi11,1t 
• l. Lukas 8,4--8.(9- 1 5) 
• I I . Hebräer 4, 12f 
• l l l .  Markus 4,26- 29 
• lV. 2. Korinther (l l , 1 8.23b-
30) 1 2, l-10 
• V.Jesaja 55,(6-9). 1 0-12a 

Estomihi 

• l .  [\farkus 8,31-38 
• I I .  1 .  Korinther 13, 1,.-_1 3  __ -, • ITI .  Lukas 1 0,38-42 !(l\larta und! 
l1\[aria)I 
• JV. Amos 5,21-24 
• V. Lukas 1 8,31-43 
• Vl. Jesaja 58, l-9a 

AHhrr111illu'Och 
• 1 .  [\fatthäus 6, 1 6-21 
• I I .  2.Perrus 1 ,2 - 1 1  
• 1 1 1 . Joel 2, 12- 18. ( 19) 
• lV. 2.Korinther 7,8- 10.(l l- 13a) 
• V. Matthäus 7,21-23 
• Vl. Exodus 32, 1-6. 1 5-20 
(goldenes Kalb Frauen, Töchter) 

lm·oral'il 
• 1 .  Matthäus 4, 1-1 1 
• 1 1 .  Hebräer 4, 14- 1 6  
• lll . Genesis 3, 1-19.(20-24) 
!(Adam und Eva)! 
• IV.  2. Korinther 6, 1- 10  
• V. Lukas 22,31-34 
• Vl . Jakobus 1 , 1 2- 18  

Re1J1iniszm· 
• l. Markus 12 , 1- 12  
• II . Römer 5, 1-5.(6-1 1) 
• lll. [\[atthiius 1 2,38-42 (Königin) 
• ]V. Jesaja 5, 1-7 
• V. Johannes 8,(2 1-26a).26b-30 
• Vl. Hebräer 1 1 , 8-10 

Omli 

• l. Lukas 9,57-62 
• I I .  Epheser 5,1-8a 
• 1 1 1. Markus 1 2,41-44 !(arme! 
fiX'itwe)I 
• TV. 1. Petrus 1 , ( 13- 17). 1 8-21 
• V.Jeremia 20,7-l la.(l lb- 13) 
• Vl. 1 .  Köni e 1 9, 1 -8.(9-1 3a) 

sebel und Ahab 

Ll{'/an• 

• 1. Johannes 1 2,20-26 
• l l .  2. Korinther 1 ,3-7 
• lll .  Johaones 6,55-65 
• IV. Philipper 1 , 1 5-21 
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• V. Johannes 6,47-5 1 
• Vl. Jesaja 54,7-9 

.fudira 

• 1 .  Markus 1 0,35-45 
• 1 1 .  Hebräer 5,7-9 
• II I . Genesis 22, 1- 13  
• IV. Numeri 2 1 ,4--9 
• V . .Johannes 1 1 ,47-53 
• \T l .  1 -lebriier 1 3, 1 2- 14  
/>a/111so11nlag 
• ! . Johannes 1 2 , 1 2- 19  
• 1 1 .  Philipper 2,5-I Ir-------, • 1 1 1 .  [\ Jarkus 1 4,3 - 9  !(Die salbende! 
IFrnu)I 
• IV. Jesaja 50,4-9 
• V . Johannes 1 7, 1 .(2-5).6-8 
• VI. Hebräer 1 2, 1-3 

G11/Jl{/01111ffstag 
• ! . .Johannes 13 , 1- 15.(341) 
• 1 1 .  1. Korinther 1 1 ,23-26 
• 1 1 1 . [\[arkus 1 4, 1 7- 26 
• IV. 1 .  Korinther 10, 16f 
• V. Exodus 1 2, l .3f.6f. 1 1- 14  
• V J .  Hebräer 2, 1 0- 18  

Kt1,ji-rilt1g 
• l . Johannes 1 9, 1 6-30 � 
f111ter dem Kreuz)! 
• ll. 2. Korinther 5,(141> - 1 8  . 1 9-2 1 
• 1 1 1 .  Lukas 23,33-49 !'raue 
lunrc.:r dem K.reuz)I 
• lV. 1 Jebräer 9, l 5.26b-28 
• V. [\[atthäus 27,33-50.(5 1-54) 
• VI. Jesaja 52,1 3-53, 12  

Os1i 11om1/ag 
• l. [\farkus 16, 1-8 !Q'c.1uen salben! 
l!csus)I 

• 1 1 .  1 .  Korinther 1 5, 1- 1 1 
• lll . Matcl1iius 28, 1-IO !(Frauen! 
fum Grab)! 
• IV. 1 .  Samuel 2, l-2.6-8a !{1 -lann� 
!betet)! 
• V. Johannes 20,1 1- 18  !([\Jaria am! 
� 
• \11 .  1 .  Korincl1er 1 5, 1 9-28 

Ostem1011/ag 
• 1 .  Lukas 24,1 3-35 

Emmaus·ün er; �s wird von 

Frauen am Grnb berichtet 

• I I .  1. Korincl1cr 1 5, 1 2-20 
• f l l .  Lukas 24,36-45 
• IV. 1 .  Kocincl1er 1 5,50-58 
• V. Jesaja 25,8.9 
• VI. Apostelgeschichte 1 0,34a.36-
43 

Q11asi11101logmiti 
• 1 .  Johannes 20, 1 9-29 
• I I . 1 .  Pctms 1 ,3-9 
• 1 1 1 . .Johannes 2 1 , 1- 1 4  
• 1\1. Kolosser 2 , 12- 1 5 
• \1 . [\ Jarkus 1 6,9-14.( 1 5-20) 
!(Maria Magdalena)! 
• VI. Jesaja 40,26-31 

1\ lisnfrordias Domini 
• ! . Johannes 1 0, 1 1- 1 6.(27-30) 
• 1 1 .  1 .  Petrus 2,21-25 
• I I I .  Hesekicl 34, 1-2.(3-9) . 1 0-
16 .3 1  
• IV.  1 .  Petms 5,1-4 
• V.Johannes 2 1 , 1 5- 19  
• VI. Hebräer 1 3,20-2 1 

}11/Jilalr 
• 1. Johannes 1 5, 1-8 
• II. ! . .Johannes 5,1-4 
• I I I . Johannes 16 , 16.( 1 7- 1 9).20-
23a (vgl. mit Frau, die gebiert) 
• IV. 2. Korincl1cr 4, 1 6- 18 
• V. Genesis 1 , 1-4a.26-3 1 a; 2 , 1-4a 
!(Schöpfung i\lann und Weib)! 
• \11 .  Apostelgeschichte 17,22-
28a.(28b-34) 

iv111l11/e 
• 1. [\[atthäus 1 1 ,25-30 
• 1 1 .  Kolosser 3, 1 2 - 1 7  
• I I I .  [\JatLhäus 2 1 , 1 4- 17.( 1 8-22) 
• 1 \1. Apostelgeschichte 16,23-34 
• \1. Jesaja 1 2, 1-6 
• VI. Offenbarung 1 5,2-4 

Rogate 
• 1 .  Johannes 1 6,23-33 
• 1 1 . 1 .  Ti111ocl1eus 2, 1-6, 
• lll . Lukas 1 1 , 1-8.(9-13) 
• IV. Kolosser 4, 2-4.(5Q 
• V. [\ Jatthäus 6,(51).7-13.(1 4!) 
• \/1. Exodus 32,7-1 4  

Ch,isti J-li111111e(fr1h11 

• 1 .  Lukas 24,(44-49).50-53 
• l l .  1\postelgeschichtc 1 ,3f.(5-
7).8-I I 
• 1 1 1 .  1. Könige 8,(6-14).22-24.26-
28 
• IV. Offenbarung 1 ,4-8 
• V . .Johannes 1 7,20-26 
• VI. Epheser l ,20b-23 

E.Ymtdi 
• 1 . .Johannes 1 5,26-1 6,4 
• 1 1 .  Epheser 3, 14-21 
• II I .Johannes 7,37-39 
• 1\/. Jcrcmia 3 1 ,31-34 
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• V. Johannes 1 4, 1 5-19 
• VI .  Römer 8,26-30 

]�fillJ!/ISUJJllft{!!, 
e I .  Johannes 1 4,23-27 
• I I . Apostelgeschichte 2, 1 - 1 8  
(Töchter) 
o I I I . Johannes 1 6,S-- 1 5  
o I V ,  1 .  Korinther 2, 12- 1 6  
• V. Numeri l l , l  l f. 1 4-- 17.24f (,·gl. 
Amme mit Kind) 
• VI. Römer 8, 1---2.(3-9) . 1 0--- l  l 

l�jiJJ'-f!,Sl!llfi!llt{f!, 
• J. i\latthäus 1 6 , 1 3- 1 9  
• l l .  1 .  Korinther 1 2,4--1 1 
• II I. Genesis 1 1 , 1---9 
• TV. Epheser 4 , 1 1--- I S(f) 
o V. Johannes 4, 19-26 l(Jesusl 
f)ffenbart sich Frau)I 
o VI. Apostelgeschichte 
2,22f.32Ll6-39 

T,initatis 
• 1 .  lohannes 3,1---8.(9---15) (Ygl 
i\lutterleih) 

I I .  Römer 1 1 ,(32).33---36 
I l l . Jcsaja 6, 1---U 

• IV. Epheser 1 ,3---14 
V. Numr:ri 6,22-27 
VI. Korinther 1 3, 1 1 . ( 12) . 1 .1 

! . Smm!t{!!, 1wth 'J 'n·!Ji/(!/lr 
!. Lukas 1 (,, 19• 3 1  

@ I I .  ! . Johannes -l , ! 6h 2 1  
@ I I I . Johannes 5,39 
0 lV. J l'fCl11ia 23, 1 6  -:29 
@ \ ' .  0-fatthituc-. 9)5--.)8; 10 , l .(.'2 
4).5 7 
® VI .  Dcut<.:ronomium 6,4 9 

2. SrmJJ!t{f!, 11r1(h T1inilalis 
1. Lukas 1 4, l 'i---24 

genommen) 
• 11. Epheser 2 , 17---22 
• lll . illatthiius 22, 1--- 14  
• IV. ! .Korinther 1 4, l-3.2ü- 25 
• V. Jesaja 55,1-5 
o VI. 1 .  Korinther 9, 1 6 ---- -----23 

3 .  Srmnlt{� 11arh 1iinilalis 
• I .  Lukas 1 5, 1---7.(8---10) !(Fm4 
fsucht Drachme)! 
• 11. l .  Timotheus 1 , 1 2--- 1 7  
• I I I . Lukas 1 5, 1---3.(l l b-32) 
• IV. l .  Johannes 1 ,5---2,6 
• V. Lukas 1 9, l-I0 
• VI. Hesekiel 1 8, 1-4.2 1 - 24.30-32 

4-. Srm11lt{g 11t1(h T1i11fralir 
• I .  Lukas 6,36---42 

• l l .  Römer 1 4 , 1 0--- 1 3 
e I I I .  Cenesis 50,15--21 
• IV. 1 . Petrus 3,8- 1 5a.( 1 Sb- l 7) 
• V. fohannes 8,3-- 1 1 
(Ehebrecherin 
• VI. Römer 1 2 , 1 7---21 

S. Sonnlt{!!, //(lth T,inilalis 
• I .  Lukas 5 , 1--- 1 1  
o I I .  l .  Korinther 1 , 18---25 
• II I . Johannes 1 ,35---42 
o IV. Genesis 1 2, l--4a 
• V. Lukas 1 4,25---33 (l\Iutter, 
Schwester) 
•VI. 2. Thessalonicher 3,l-5 

6. Sonnlt{f!, 11ath T1i11ilt1lis 
e I .  i\Iatthäus 28, 1 6-20 
• I I. Römer 6,3-8.(9---l l )  
o I I I .  Deuteronomium 7,(r-- 1 2  
e IV. Apostelgeschichte 8,2(r--J9 
• V. Jesaja 43, 1---7 
• VI. l .  Petms 2,2 --- 1 0  

7. Sol/!llt{I!, fl{l(h T1i11ilalir 
I . Johannl's 6, 1- 1 5  
I I .  :\postt:lgcschichte 2,41 a.42-A7 

e I I I. Johannes 6,30-35 
• IV. Philippn 2, 1---4 

V. Lukas 9, ! n- - 17 
\Tl .  Exodus 1 6,2f. l 1 - 18  

8 .  Smmlrt!, 11mJ; Tli;1i!a!is 
® L 0-fotthiius 5 ,U- - 1 6  

Fphcscr .5,f{b.9 
® l l l .  Jcsaia 2 , 1 ---5 
0 IV. l .  Korinther (),') . J .tJ l\--�O 
@ V. Jo!rnnnes 9, 1 --7 
e VI. R6mer (i, l 9--2J 

9. So1mlt{!!, 1Nrh T1i11ilt1!is 
L i\Iatthiius 25,14-30 
l l .  Philipper 3,7---1 1 . ( 1 2  - 1 4) 

o I I I .  i\fotrhiius 7 ,24-- 27 
• IV. Jeremia 1 ,4---10 
• \'. Matthäus 1 3,44---46 
• VI. 1 .  Petrns 4,7---1 1 

I 0. So111J!(IJ!. narh T,inilalis 
• l. il[arkus 1 2 ,28---34 
• I I. Römer 9, l---8. 1 4-- 1 6  
• II I . Exodus 19 , 1---6 
• IV. Jesaja 62,6--1 2  
•V. J;Jhannes 4, 1 9 -- 26 l(resusl 
f ,ffenbart sich Frau)! 
• VI. Rümer 1 1 ,25---32 

1 1. Som1lt{V, 11ath T1i11itatis 
• 1. Lukas 1 8,9--- 14  
• I I .  Epheser 2,4--10 

• I I I . Matthäus 2 1 ,28---32 
• IV. Galater 2, 1 6--2 1  
• V. Lukas 7,36--50 !(Frau salbt) 
[lesus)! 
• VI. 2. Samuel 12 , l- l0. 1 3- 1 5a 
(Frau und Torhter) 

12. So11nlt{!J, 11r1th T1inilt1lis 
• 1. �[arkus 7,31---37 
• I I . Apostelgeschichte 9, 1---9.(1 0 ---
20) (Frauen) 
• lll . Jesaja 29,17---24 
• IV. Apostelgeschichte 3, 1--- 10  
(Mutterleib) 
e V. i\larkus 8,22-26 
o VI. l .  Korinther 3,9- 1 5  

13. So11111tzr, 11ath 'Jiinilalis 
• I .  Lukas 1 0,25---37 
• I I .  l .  johannes 4,7--- 1 2  
• I I I .  il.Iarkus 3,31---35 � 
(Familie)! 
• IV. Genesis 4 , l-16a (E\·a) 
o V. i\fatthäus 6, 1-4 
e VI. Apostelgeschichte 6, l--7 
(\'(litwen) 

14. Son11!1zr, llilth Trinilt1lis 
l. Lukas 1 7 , 1 1 -- 1 9  
I T .  Römer 8,(l2f). 1 4- 17  
l l l .  llfarkus l ,40---45 
IV. 1. Thessaloniker l ,2-- t0  

0 V.  C �tnesls 28,I0-19a 
e VI.  l . Thessalooichn 5,1 4-24 

/ 5. S{iff1J/r{f', 11r1d1 TriJJilr!lis 
111 L i\fottlüus (i,2S-.)4 
0 1 1 .  l. Pdtus 5,Sr--1 1 
® I I I . Lukas 1 8,28---.10 (l'rnu) 
o IV. Galater (,, 1---:l.7- I O  

\'. Lukas 17,Sf 
VI. Genesis 2,4b--9.( 1 11-l4). 1 5  

16. Sonnlt{f!, ndrh T,i11ila!is 
I. johannes 1 1 , 1 .  (2) 3. 1 7---27 (4 1---

45) (Maria und illarta) 
o 11 .  2. Timotheus 1 ,  7--10 
• I I I. Klagelieder 3, 22- 26.3 1 f 
• IV. Apostelgeschichte 1 2, 1--- 1 1 
• V. Lukas 7 , l  l --- 1 6  l0rutterJ 

• VI. Hebriier 10, 35f. (37f) 39 

11. Srmnlt{f!, nath T11·11ilalir 
• I .  J\latthäus 1 5, 2 1 ---28 (J\lutter 
bmd Tochter)! 
• I I . Römer 10,  9--- 1 7  ( 1 8) 
• I I I . Markus 9, 17-27 
• IV. Jesaja 49, 1---6 (Mutterleib) 
• V. Johannes 9, 35---41 
• VI. Epheser 4,1---6 

239 



Renate Jost: Feministische I111p11!se für eine neue Pe1ikopenord111111g 

18. So1111Mg 11arh Jiinilatis 
• 1. �larkus 12, 28-34 
• 1 1 .  Römer 1 4, 1 7- 19  
• m.  J\larkus 10, 17-27 (J\lutter) 
• IV. Jakobus 2 , 1- 13  
• V. Exodus 20, 1- 17  ( 10  Gebote} 
• VI. Ephescr 5, 1 5-2 1 

19. So1111lag narh T,i11iltltis 
• 1 .  �larkus 2, 1- 1 2  
• 1 1 .  Ephcser 4,22-32 
• 111 .  �larkus 1 ,32- 39 
• lV.Jakobus 5 , 13- 16  
• V. Johannes 5 , 1- 16  
• VI. Exodus 34,4- 10  

20. So1111lllg narh T1i11i1tttis 
• I .  �larkus 10,2- 9.( 1 0-16) 
(Scheidung) 
• 11 .  1. Thcssaloniker 4,1-8 
• I I I . Genesis 8, 1 8-22 (Frauen und 
Töchter) 
• IV. 1 .  Korinther 7,29-3 1 (Frauen) 
• V. �larkus 2,23-28 
• VI. 2. Korinther 3,2-9 

21. So,111/ag ll(Uh Tn'nilaliI 
• l .  Matthäus 5,38-48 
• 1 1 .  Epheser 6, I 0-17 
• l l l .  �latthäus 1 0,34-39 
�futtcr/Schwicgcnnuttcr und 
Tochter) 
• lV. (cremia 29,1 .4-7. 10-14 
(Töchter, Frauen) 
• V.Johannes 1 5,9-12. ( 1 3-17) 
• Vl. 1. Korinther 1 2, 1 2 - 1 4.26--27 

22. Son11/(lg 11,11-h �liinilalis 
• l. �lattl1fos 1 8,2 1- 35 (Frau) 
• 11. Philippcr 1 ,3-1 1 
• I I I .  �latthäus 1 8, 1 5- 20 
• IV. Römer 7, l 4-25a 
• V. �licha 6,o--8 
• Vl .  ! . Johannes 2,(7- 1 1). 1 2- 1 7 
(J\luttcr) 

23. S011nMg 11arh Tn"11ilalis 
• 1 .  � lattl1äus 22, 1 5-22 
• 1 1 .  Philippcr 3, 17 .( 1 8-19).20-21 
• l l l . Johannes 1 5 , 1 8-21 
• rv. Römer 1 3, 1 - 7  
• V. �latthäus 5,33-37 
• Vl. Genesis 1 8,20-21 .22b-33 

24. S01111/ag 11arh T1i11ilr11.,.is ___ _,, • l. �latthäus 9, 1 8-26 !(blutßüssig� 
(Frau)! 
• Tl . Kolosser 1 ,(9- 1 2) . 1 3-20 
• Tl! .  Prediger 3, 1- 14  
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D,illlelz!l'r So1111tag des Ki1rhe1!)ah11•1 
• I. Lukas 1 7,20-24.(25-30) 
• II . Römer 14,7- 9  
• I l l .  Lukas 1 1 , 1 4-23 
• IV. Hiob 1 4,1-6 Xicib 
• V. Lukas 1 8, 1-8 Xiitwc 
• VI. 1 .  Thcssaloniker 5, 1-6.(7-1 1)  
(schwangere Frnu) 

Vorletz!er So1111lag rlrs Kirdmyf1hn·s 
• I .  �latthäus 25,31---46 
• II . Römer 8, 1 8-23.(24-25) 
• II I . Lukas 1 6, 1-8.(9) 
• lV.  Offenbarung 2,8-1 1 
• V. Jercmia 8,4-7 
• Vl. 2. Korinther 5, 1- 10  

/J11ß- 1111t!/Jel/,ig 
• l. Lukas 1 3,(1-5).o--9 
• I I . Römer 2, 1-1 1 
• rn. �latthäus 1 2,33-35.(36--37) 
• JV. Offenbarung 3,14-22 
• V. Lukas 1 3,22-27.(28- 30) 
• \/J. _Jesaja 1 , 1 0- 17  
E1J1igkeilsso1111/ag 
• 1 .  J\lattl1äus 25, 1- 13  l(Kluge! 
!lungfrauen)! 
• IT. Offenbarung 2 1 ,  1-7 
• I l l. Lukas 1 2,42---48 
• 1\1. Jesaja 65,17-1 9.(20-22).23-25 
• V. �larkus 1 3,3 1-37 
• VI. 2. Petrus 3,(3-7).8- 13  

Emh'dank:fesl 
• I .  Lukas 1 2,( 1 3- 14) . 1 5-2 1 
• 1 1 .  2. Korinther 9,6 - 1 5 
• l l l .  Jesaja 58,7-12  
• TV. 1 .  Timotheus 4,4-5 
• V. Matthäus 6,1 9-23 
• \/J. 1-lebriier 1 3, 1 5- 16  

RrjortJ/11/iomlrlg: 31. Oktober 
• I .  �lattl1äus 5,2 - 1 0  
• 11. Römer 3,21-28.(29-3 1) 
• 111. llfatthäus I0,26b-33 
• IV. Galater 5, 1-6 
• V. Jesaja 62,6--7. 1 0-12  
• VI. Ph.ilipper 2 ,  12-13 
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In den Texten, in denen Frauen ausführlicher beschrieben werden, über
wiegen Texte, in denen Mütter, wie z.B. l'viaria, beschrieben werden. Die 
Frauen in der Nachfolge Jesu stellen eine Ausnahme dar. Freiheitskämp
ferinnen (Debora, Jael) , Prophetinnen (Hulda), Richterinnen, Frauen in 
unterschiedlichen Berufsgruppen (Hirtinnen, Weberinnen, Bäckerinnen, 
Hebammen) werden nicht envähnt. 

Insgesamt kommen Frauen nur in 15,5% der Texte vor. 

Da eine Veränderung der Perikopenordnung durch die liturgische Kom
mission unter feministisch-theologischen Gesichtspunkten lange Zeit 
nicht in Aussicht stand, sind mehrere alternative Predigtreihen entstan
den, die das Geschlechterverhältnis mit den Themen des Kirchenjahres 
in Verbindung setzen. 

Erste Impulse dazu setzten bereits Ende der 1980er Jahre die beiden 
Bände Feministisch gelesen 1 (1988) und 2 (1989). 

,,Folgende Kriterien wurden bei der Auswahl zugnrnde gelegt: 

• 

• 
• 
• 
• 

Texte, die in den bisherigen Perikopenreihen nicht berücksichtigt 
oder durch die Auslegungs- und Wirkungsgeschichte entstellt sind; 
Texte, in denen Frauen vorkommen; 
Texte, in denen Frauen durch Nicht-Envähnung wichtig werden; 
Texte, die auf Frauen umgeschrieben werden können; 
Texte, die ein ganzheitliches Gottesverständnis nahelegen und für 
eine Patriarchatskritik wichtig sind." 

In Westfalen entstand die Reihe „Und schuf sie als Mann und als Frau". 
Sie wurde von Pfarrerinnen und Pfarrern am Beginn ihres Berufslebens 
konzipiert. 

Die von ihnen dazu vorgelegten Predigtmeclitationen wurden 1993 von 
der Kirchenleitung der Ev. Kirche von Westfalen für ein halbes J ahr als 
empfohlene Alternative veröffentlicht. Die Publikation der zweiten 
Hälfte fand keine Unterstützung mehr. Daraufhin veröffentlichten die 
Initiatorlnnen die gesamte Reihe mit einer ausführlichen Einleitung und 
Predigtmeditationen zu jedem Sonn- und Feiertag als Buch (1995). 
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Die Herausgeberinnen beschreiben ihren Ansatz der Differenz (13/14): 

„Die vorliegende Predigtreihe . . .  hat ein theologisches Sprechen zum 
Ziel, das die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Frauen und 
Männern in der Predigt und im Gottesdienst ausdrücklich benennt. 
Denn das kirchliche Reden im Rahmen der Konstruktion von dem 
Menschen verlängert eine Zentralperspektive auf die Wirklichkeit, hinter 
der sich letztlich der bürgerliche, europäische und männliche Anspruch 
auf die alleinige Definitionsgewalt über die Wirklichkeit aller verbirgt. 
Neben ihr erscheint alle übrige Wahrnehmung nur noch als die andere, 
die begrenzte, die bloß subjektive Randperspektive, der es an theolo
gischer Sachlichkeit fehlt. 

Es sind in erster Linie Frauen, Nicht-Theologinnen wie Theologinnen, 
die sich in diese Randperspektive gedrängt sehen, wenn sie die Unter
schiedenheit der Wirklichkeit von Frauen und Männern ausdrücklich 
machen, weil sie anders die eigene, nicht-männliche Erfahrung nicht zur 
Sprache bringen können. 

Durch die Einsicht in die anthropologische Unterschiedenheit von Frau
en und Männern und ihre unterschiedliche Wirklichkeitswahrnehmung 
wird aber unübersehbar, daß es gar kein Sprechen - auch kein Sprechen 
von der Kanzel - geben kann, das unabhängig ist von den konkreten 
Kontexten und Begrenzungen jeder und jedes einzelnen. Nicht die Per
spektive und Sprache der Frauen ist also die besondere, die andere, die 
begrenzte. Es kann vielmehr niemand, keine Frau und kein Mann, eine 
andere Perspektive zum Ausdruck bringen, als die je eigene, die für das 
Gegenüber irnmer auch fremd sein wird." 

1995 begann ein Team von Pfarrerinnen auf Initiative des landes
kirchlichen Frauenreferats der Ev. Kirche im Rheinland mit der Durch
sicht der traditionellen Perikopenordnung. Aus der Kritik entstand die 
Perikopenreihe aus feministischer Sicht „lvlit Eva predigen" (1996). Sie 
enthält vorwiegend kaum gepredigte Bibeltexte, die die Lebenswelten 
von Frauen und Männern berücksichtigen. Diese Reihe ist mittlerweile 
zweifach veröffentlicht. Der erste Band enthält neue Predigten zu ausge
wählten Sonn- und Feiertagen ausschließlich von Frauen, der zweite 
Band (ein Doppelband) enthält Predigten und Predigtmeditationen von 
Frauen und Männern. Beide Bände bieten jeweils eine feministisch orien
tierte exegetisch-homiletische Einführung sowie liturgische Texte zu al-
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len Sonntagen des Kirchenjahres einschließlich des jüdischen Festkalen
ders (1998/99). 

Eine weitere alternative Predigtreihe „Zugänge zum Kirchenjahr" 
stammt aus der Beratungsstelle für Gestaltung in Frankfurt/Main (1996 
und 1998). Zu den einzelnen Abschnitten im Kirchenjahr wird einleitend 
eine theologische Einordnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
feministisch-theologischer Forschung vorgelegt und überlegt, mit wel
chen Fragen und Bedürfnissen heutige Frauen und l\fanner, Jungen und 
Mädchen in den Gottesdienst kommen. Zu jedem Sonn- und Feiertag 
werden eine Übersetzung in gerechter Sprache sowie Materialien und 
Anregungen aus den Bereichen Symbole, Rituale, Gestaltung; Raum, 
Dramaturgie; Lieder, Gedichte, Literatur; Kunst; Gesten, Bewegung und 
Tanz geboten. 

Die Predigttexte der Frankfurter „Zugänge" und der westfälischen Reihe 
„Und schuf sie als Mann und Frau" sind in „der gottesdienst. Liturgische 
Texte in gerechter Sprache, Band 4: Die Lesungen" als Reihe VII und 
VIII mit einigen Ergänzungen und Veränderungen abgedruckt. 

,,Die ergänzende Aufnahme beider Reihen ist notwendig, weil die Aus
wahl der Perikopen in den bisherigen Reil1en nur eine begrenzte Band
breite des biblischen Reichtums repräsentiert und Texte die vielen 
Frauen und Männern, die sich mit feministischer Theologie beschäftigen 
wichtige geworden sind, nicht vorkommen." 

Die vorliegenden Reihen stellen eine hervorragende Basis dar, um in 
einer erneuerten Perilrnpenreil1e unterschiedliche feministisch-theologi
schen Aspekte zu berücksichtigen. 

Literat11r (chronologisch) 

Eva Renate Schmidt/Mieke Korenhof/Renate Jost (Hg.), Feministisch 
gelesen, Stuttgart 1988 (Bd. 1 ), 1989 (Bd. 2). 

Sabine Ahrens/Ulrike Eichler/Martina Gerlach/Thomas Grebe/Ilona 
Klaus/Hanns Lessing (Hg.), Und schuf sie als Mann und als Frau. 
Eine Perikopenreil1e zu den Lebenswirklichkeiten von Frauen und 
Männern für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, Gütersloh 
1995. 
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:tvlieke Korenhof (Hg.), Mit Eva predigen. Ein anderes Perikopenbuch, 
Düsseldorf 1996. 

Mieke Korenhof/Rainer Stuhlmann (Hg.), Wenn Eva und Adam 
predigen. Ein anderes Perikopenbuch. Neue Predigten von Frauen 
und lvfannern, Düsseldorf 1998 (Band 1) und 1999 (Band 2) . 

Beratungsstelle für Gottesdienstgestaltung und andere Gemeindeveran
staltungen, Frankfurt/Main (Hg.), Zugänge zum Kirchenjahr, Advent 
bis Pfingsten, Materialheft 77, 1996; Trinitatis bis Totensonntag, 
Materialheft 83, 1998. 

Erhard Domay /Hanne Köhler (Hg.), der gottesdienst. Liturgische Texte 
in gerechter Sprache, Band 4: die Lesungen, Gütersloh 2001. 

Sabine Bäuerle/Elisabeth Müller (Hg.), Feministische Precligtreihe. 
Frankfurt/Berlin 1991-92 fortlaufend bis 2002-03. 

Martje Branclt/lviartina Gutzler (Hg.), Feministisch predigen. Predigen 
mit feministischem Hintergrund. Pinneberg/Höhfröschen 2003-04ff. 
(CD-ROM). 1 

A11ha11g 

Fra11e11 i11 rle11 Pe1ikope11reihe11 - Tabellarische A11fstell1111ge11 

Feministisch gelesen. 32 ausgewählte Bibeltexte für Gruppen, Gemein
den und Gottesdienste, Bel. 1, hg. von Eva Renate Schmidt / Mieke 
Korenhof / Renate Jost, Stuttgart 1988 
Feministisch gelesen. Ausgewählte Bibeltexte für Gruppen und Gemein
den, Gebete für den Gottesdienst, Bel. 2, hg. v. Eva Renate Schmidt / 
lvlieke Korenhof / Renate J ost, Stuttgart 1989 

Eigene Zusammenstellung der beiden Bände: 

Predigttext Inhalt 
1. Mose 1-2,4a Hört die Frauen 
1 .  Mose 2,46-3,24 Die Erdkreatur 
1 .  ivlose 16 und 2 1  Hagar - die Befreite 
l. Mose 1 8, 1- 1 5  Saras Lachen 
1 .  Mose 1 9  ,, .  . .  damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem 

Vater" - Lots Töchter 
1. Mose 29-31 Vom Schwesternstreit zur Frauensolidarität 
1 .  Mose 38 Tamar - eine Frau kämpft für ihr Recht 
1. Mose 39 Eine Notlüge 

S. 1 77-179.  
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2. Mose 1 , 1 5-2 1 Pua und Schiphra - zwei Frauen im \'viderstand 
2. J\ Iose 2, 1- 10  Frauen für das Leben 
2. J\lose l 5,20f Schlagt die Trommeln, tanzt und fürchtet euch nicht! 
4. J\ fosc 1 2, 1 - 1 5  Mirjam - eine Frau i n  der religiösen Opposition 
5. J\Iose 6,4- 1 0  Hiire ihre Stimme 
Josua 2,1-24 Rahab aus Jericho 
Richter 1 5, 1-6 Rivalität zwischen Männern - Grund der Unterdrückung 

von Frauen 
Richter 1 6,4-2 1 Das Verhängnis einer Liebe 
Das Buch Rut Denn wohin du gehst, will ich gehen 
! ,  Samuel 1 Hanna steht auf 
L Samuel 2, 1- 10  1-lanna rühmt Gott 
1 .  Samuel 25, 1 -35 Vom leiblichen Segen der Abigail 
2. Samuel 6,1 2-23 Michal - im Schatten Davids! 
2. Samuel 1 1  Batseba - durch Demütigung zur J\Iacht 
2. Samuel 1 3, 1 -22 Tamar -eine schöne und deshalb geschändete Frau 
2. Samuel 21 , 1- 14  Rizpa - eine Frau protestiert 
L Könige 1 7,7-24 Eine Frau findet den Gott der 1\rmen 
2.Kiinigc 22,8.9a, l ()b.l 1-20 Hulda - eine Prophetin 
Das Buch Esther Esther bei J uden und Christen 
lliob 1 4  l-liob - Triiumer oder Rebell 
Psalm 1 33 Tm Schatten der Brüder - -- - - -- - - ------------ --+-- - - - -- -- - --- -- -- - --- - - - - - - - ----1 
Sprüche 3 , 1 3-26 Lehen aus der Weisheit r·� -- � -- --- -- -i-=-c - =c---:--:----c-----c-- - - - - - - - - - - -- -----
Spüiche 8,22--3 1 Die „Weisheit" scherzt vor (;ott --- - -- - - - - - --, , _____ lt'cr 3 1--8 1\llcs hat seine Zeit 
Jesaja 49, 1 4 -23 ___ , _j ,cl1cn __ l_�;�:7.Tc)11 _ l .cbc:�1-fti-1:-� -lf-1s-· -

---- ---- -- --- -
------- - - --

Daniel 1 3  1-64 Susanna - - schön, selbstbewusst und stark im (; laubrn 
I--Iosca 21 l 6·--20 -- I)as \Xlundcr in der \Vüstc 

-----
- - --- -- 1- - --- ---·------·- -------- - �� � - - -- - - ------
1 losca l l ,  1 1 ( ;orl -- i\ [uller der Bann 
�i1tt hiius 1 3,T\ --]!:¼s Brot gcl; - anf 
i\ lallh,ius 20, 1 -- 1 6  D ie l ,ctzten werden die J ,:rs lcn sein 
� la trhäus 23, l 1 2  1wandlung von i\ lachr ✓, u l )icnst - --- -- - -

Der Traum von Fnm Pilatus 
\'vidcrstehcndc Trauer 

-- - - --j i\fatrh,ius 27, 1 9  
ivfa t th,ius 27,'i7-6 I 
i\larkus 7,24-30(3 1) 

--,- -- --- -,--- ------------- �- --------
, , , , ,  und konm' doch nicht ,,crhorgen sein" 

i\larkus 14,3-9 Eine Unbekannte salbt Jesus 
Lukas 1 ,26--33,38 i\laria, eine Knechtin Gottes 
Lukas l ,39-56 Frauen proklamieren Gottes \'vel trevolution 
Lukas 2,4 1-52 Was sich liebt, das schmerzt sich 
Lukas 1 l ,27-28 Die Seligkei t  der Frau und christliche Jüngerschaft 
Lukas l 3, l 0-- 1 7 Die Heilung einer gekrümmten Frau 
Lukas 1 8 , l -8 Die fordernde Witwe 
Lukas 23, 55--24, l 2 Glaube wurzelt in der Erinnerung 
Johannes 2, 1 - 1 1 Von der Mutter zur J üngerin 
Johannes20, l -2, 1 1- 1 8  Die Apostelin am Grabe 
Apostelgeschichte 9,36-43 Diakonie als Mission 
Apostelgeschichte 1 6, 1 1-- 1 5  Lydia 
Römer 1 6 , 1- 1 6  Eine Kirche der Frauen) 
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1 .  Korinther 6, 1 2- 20 Wir sind ein Tempel Gottes 
Galater 3,26-28 Eine Gemeinschaft der Wechselseitigkeit 
Epheser 5,2 1-33 l'vlissbrauch führt zu lv lisshandlung 
1 .  Timotheus 5,3-16  Witwen - Betschwester, Klatschbase, Ketzerin 
1 .  Petrus 3, l-7 Hat diese Haustafel heute Bedeutung? 
Offenbarung 12, 1 -9 . B- 1 7  D i e  Himmelsfrau 

Und schuf sie als Mann und Frau. Eine Perikopenreihe zu den Lebens
wirklichkeiten von Frauen und Männern für die Sonn- und Feiertage des 
Kirchenjahres, hg. v. Sabine Ahrens / Ulrike Eichler / Martina Gerlach/ 
Thomas Grebe / Ilona Klaus / Hanns Lessing, 2. durchgesehene und 
korrigierte Auflage, Gütersloh 1996, 29-35 

Advent 
Sonntag/ Evangelien- Neuer Inhalt und Perspektive 
Feiertag reihe Predigttext 
1. Advent Mt 21, 1-9 Ex 1 ,6-22 Hebammen sabotieren den 

Mordbefehl des Pharaos - Frauen 
bereiten der Befreiung den Weg 

2. Advent Lk 21 ,25-33 Jer 9 , 16-21 Klage der Frauen über Gewalt, 
Verwüstung und Tod. - Die Erlösung 
steht aus 

3 .  Advent l'VIt l 1 ,2 - 6  l'vit 1 3,33 Das Gleichnis vom Sauerteig - Die 
Lebenswelt von Frauen als Gleichnis 
für das Kommen des Gottesreiches 

4. Advent Lk l ,46-55 1 Sam 1 , 1-28 Hanna wünscht sich einen Sohn - Von 
1-Ianna und anderen Müttern - und 
ihren Söhnen 

Weihnachten 
Sonntag/ Evangelien- Neuer Inhalt und Perspektive 
Feiertag reihe Predigttext 
Heiligabend Lk 2,1-14 Mt 1 , 1 8-20 Jesu Geburt -Josefs 

(2 1-25) Auseinandersetzung mit seiner 
Vaterschaft 

1 .  L k  2,1 5-20 1 Sam 16, 1-13 Salbung des Knaben David zum König 
Weihnachtstag von Israel - Wann ist ein Mann ein 

Mann? 
2. Joh 1 , 1-5 Offb 1 2,l-6 Die Himmelskönigin gebiert den 
Weihnachtstag J-lirten aller Völker - Ein Ort für eine 

bedrohte Frau - von Gott selbst 
bereitet 

Silvester Lk 12,35-40 Ps 3 1 , l -9 In Gottes Hand - Leben auf weitem 
Raum 

Neujahr Lk 4,1 6-2 1 Lk 1 3 , 1 0-1 3 Die Heilung der gektümmten Frau -
Aufrecht ins neue Leben 
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E " h  ,plp aruas 
Sonntag/ Evangelien- Neuer Inhalt und Perspektive 
Feiertag reihe Predigttext 
Epiphanias Mt 2 , 1-12  Lk 2,36-38 Die Theologin Hanna - Eine alte Frau 

rückt ins rechte Licht - Die längst 
überfällige Würdigung eines gar nicht 
unscheinbaren Lebens 

1 .  Sonntag Mt 3 , 13-1 7 Job 4,5-30 Jesus und die Samaritanerin - Eine 
nach Frau ergreift in der Begegnung mit 
Ephphanias Jesus die Möglichkeit eines neuen 

Lebens 
2. Sonntag Job 2,1-1 1 Hld 7,1- Das Hohelied der Liebe - Das Reich 
nach 1 0.8,1--4 Gottes scheint auf in Erotik und 
Epiphanias Lebenslust 
Letzter Mt 17 , 1-9 1 Kön 1 0,1- 1 3  Die Königin von Saba bei Salomo -
Sonntag nach Reichtum und Überfluss als Vorschein 
Epiphanias des Reiches Gottes 

s onntage vor d p er ass10nsze1t 
Sonntag/ Evangelien- Neuer Inhalt und Perspektive 
Feiertag reihe Predigttext 
1 .  So. v. d. .tvf t  20, l -1 6a Gen 3,16-20 Fluchtworte an Frauen und Männer -
Passionszeit Biblische Analyse der 
(Sexagesimae) Geschlechterrollen 
2. So. v. d. Lk 8,4-8 Gen 34,1-7 Die Vergewaltigung der Dina - Ehre 
Passionszeit und Gewalt in patriarchalen Strukturen 
(Sexagesimae) 
Letzter So. l'vfk 8,31-38 Lk 23,26-3 1 Frauen folgen Jesus nach Golgatha -
V. d. Kreuzweg als Abschied von vertrauen 
Pssionszeit Bindungsmustern 
(Estomihi) 

Passionszeit 
Sonntag/ Evangelien- Neuer Inhalt und Perspektive 
Feiertag reihe Predigttext 
1 .  So. der Mt 4,1-1 1 Joh 1 8, 1 5-1 8. „Ich bin's nicht" - Selbstverlust in der 
Passionszeit (1 9-24)25-27 Nähe der .tvfacht 

1 (Inokavit) 
2. So. der .tvfk 1 2,1-1 2 Phlm 8-21 „Ich bitte, obwohl ich befehlen 
Passionszeit könnte" - Von der Macht der 
(Reminiszere) Ohnmacht im Kampf um die 

Menschlichkeit 
3 .  So. der Lk 9,57-62 Gen 1 9, 1 2- Lots Frau erstarrt vor Entsetzen - Von 
Passionszeit 1 7.24-26 der Schwierigkeit, weiterzuleben 
(Okuli) 
4. So. der Joh 1 2,20-26 Jes 54, 1-6(7- Israel, der unfruchtbaren Frau, wird 
Passionszeit 1 0) der Heilsbund verheißen - Das Ende 
(Laetare) der Scham 
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5. So. der 
Passionszeit 
(Judika) 
6. So. der 
Passionszeit 
(Palmsonntag) 
Gründonners-
tag 

Karfreitag 

Ostern 
Sonntag/ 
Feiertag 
Ostersonntag 

Ostenrnrntag 

1 .  So. nach 
Ostern 
(()1rnsim,"lovc 

� C, 

n i t i) 
2. So. nach 
Ostern 
(i\ liscrikordias 
Dornmi) 

----

:', , So. rn1ch 
( lsrcrn 
(}_uhi la tc) 
4. So. rnich 
Ostern 
(Kantate) 
5. So. nach 
Ostern 
(Rogate) 
Himmelfahrt 
6. So. nach 
Ostern 
(Exaudi) 

Pfin sten 
Sonntag/ 
Feiertag 

248 

i\Ik l 0,35-45 

Joh l 2, l 2- l 9  

Joh ! 3 , l -1 5  

Job 1 9 , 1 6-30 

f 1 vangelien-
reihe 
i\ lk 1 6, 1--8 

Lk 24,1 3-35 

J oh 20, 1 9 -29 

J oh l0 ,1 1 1 6  

Joh 1 \ 1  8 

---- �- ----
t\ lt l l ,25--30 

Joh 1 6,2.'lb-28 

Lk 24,50-53 
Joh 1 5,26-1 6,4 

Evangelien
reihe 

Gen 1 6 , l - 1 5  

i\ I k  1 4, l 0f.43-
46 

Joh 1 3 , l - 1 5  

R i  l 1 ,29---40 

N euer 
Predigttext 
Joh 20, l l - 1 8  

J\fk 5,2 1 --2th35-43 
l\fk \24b-34 

----

Joh 2 i , 1 S  1 7  

l •:x 1 5,20+2 i 

- -
Spr 3 1 , 1 0  3 1  

Lk 1 8, 1-8 

Lk 1 9 , 1- 10  
I lld 5,2-8 

Neuer 
Predigttcxt 

Herrin und Sklavin zermürben sich im 
Kampf um ihr Recht - Eine 
aussichtslose Sache im Patriarchat 
Der Verrat des Freundes: J udas, was 
verrät dein Kuss? 

Jesus tut Frauenarbeit an i\Iännem --
Aufhebung der 
geschlechtshicrarchischen 
Arbeitsteilung als Kennzeichen der 
Kirche 
Die Frauen Israels beweinen die 
Opferung der Tochter Jeftahs -
Erinnerung an ein i\ Iachtspiel ohne 
Gott 

Inhalt und Perspektive 

J\faria aus J\fagdala - Erste Zeugin der 
Auferstehung 
Jairus' Tochter - t\uferstdmng -
\X'irklichkcit einer jungen Frau -� 
Die blutende Frau Auferstehung --
Eine !'rau kehrt zurück ins Leben 

P<:t rns' J ,icbc zu - - Die ] , iebe zum 
1\ufrrsiandcncn - i\ fiinncrlicLc 

i\ t irjam l ,icd - ! •: im: ] irnu bejubelt den 
Untergang ihrer Jieindc 

-- \Xlürdigung yon 
Frnucnarlicit 

Die unbeugsame \'vitwc - l 1inc Frau 
kämpft um ihr Recht 

Zachäus Ein Aufsteiger steigt herab 
Eine Liebende hält fest an ihrem 
Begehren - Sprache für 
sclbstbcstimmte Sexualitiit von Frauen 

Inhalt und Perspektive 



Pfingstsonntag 

Pfingstmontag 

Trinitatis 
Sonntag/ 
Feicrta , 
Trinitatis 

l. So. n. 
Trinitatis 
2. So. n. 
Trinitatis 
3. So. n. 
Trinitatis 
4. So. n. 
Trinitatis 

.5. So. n. 
Trinitatis 

6. So. n. 
Trinit,1l is 

Trinitatis 
1 0. So. n. 
Trinitatis 
1 1. So. n. 
Trinitatis 
1 2. So. n. 
Trinitatis 

1 3. So. n. 
Trinitatis 

1 4. So. n. 
Trinitatis 
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Joh 1 4,23-27 

i\lt  l 6, l 3- 1 9  

Evangelien-
reihe 
Job 3,l-8 

Lk 1 6, 1 9-3 1 

Lk l 4,l 6--24 

Lk 1 5, l-7 

Lk 6,36-42 

Lk S, l l- l l 

Mt '.!8, l 6--20 

\ l t  l l - 1 6  

1 4  ... J() 

Lk 1 9 ,4 1 -A8 

Lk 1 8,9- 1 4  

i\fk 7,3 1-37 

Lk 1 0,25-37 

Lk l 7 , l  l-l9  

Spr 8,22-3 l 

Gal 3,26-29 

Neuer 
Predigttcxt 
Gen 1 ,26-28 

1--!os l l ,( l-8)9 

l Kor 
7,23.25-35 
Gen 37, l-
l l ( l 2-36) 
Gen 39,7-
l 8(l 9-20) 

Gen 4.5, 1 -
.5. 1 4-- 1 5  

Lk 1 5,8 - lO 

Ri 1 6,4--22 

Die Weisheit als Gottes Liebling - Die 
\'leiblichkeit des (;eistes 
Alle eine® in Christus - Wirkungen 
des Geistes auf das Verhältnis von 
Frauen und i\lännern 

Inhalt und Perspektive 

Gottes Ebenbildlichkeit Gott 
offenbart sich als Mann und als Frau 
,,Denn Gott bin ich und nicht i\fann" 
- Gottes Liebe zu seinem Volk 
Von Ehe und anderen Lebensformen -
Die Freiheit der Christenmenschen 
Josefs Träume - Unter Brüdern -
Konkurrenz und Eifersucht 
Josef und Potifars Frau Ein Mann als 
Opfer sexuellen i\lissbrnuchs oder 
i\fannerphantasicn über die Macht 
weiblicher Sexualität 
Josefs Versöhnungsgeschichtc -
i\fanner finden zu sich selbst und 
zueinander 
Der verlorene Groschen - Suchen, was 

- (;ott handelt wie eine 
Urau 

gemacht Schiin muss sie scinl �� -
J ister soll ihr Volk retten - Eine Frnu 
macht Politik 
Sitnson bei Delila Von der 
Entzauberung des starken Mannes 

2 Sam l ,  l 7-27 „Deine Liebe ist mir sonderlicher 
gewesen als Frauenliebe" - David und 
Jonathan - eine homosexuelle Liebe 

Lk 6,6- l l Ein Mann zeigt seine Lähmung - Die 
Offenbarung der 
Handlun ,sunfähi ,keit ist die Rcttun , 

Lk 8 , 1-3 Die Jüngerinnen in der Gemeinschaft 
Jesu - Befreit zu neuen Wegen -
zurück edrängt auf ausgetretene Pfade 
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1 5. So. n. Mt 6,25- 34 1 Kön 3,1 6-28 Streit um Mutterschaft - Was ich nicht 
Trinitatis haben kann, das sollst du auch nicht 

haben 
1 6. So. n. Joh 1 1 ,1 .3 . 1 7- Ex 1 8, 13-24 Mose teilt seine l\facht - i'vfan(n) muss 
Trinitatis 27 nicht alles können 
17 .  So. n. Mt 1 5,21-28 2 Sam 6, 1 2-23 i'vlichal verspottet den nackten David -
Trinitatis Ein Machtkampf zwischen Eheleuten 
1 8. So. n. Lk 1 2, 1 5-21 Rut 2,1-23 Rut geht anschaffen auf den Feldern 
Trinitatis des Boas - Armut ist weiblich 
(Erntedank) 
1 9. So. n. Mk 2,1-12 Rut 3, 1- 1 8  Rut holt sich ihr Recht auf  der Tenne -
Trinitatis ,,Power of erotics" 
20. So. n. Mk 1 0,2-9 Rut ,,\Y/o du hingehst, da will ich auch 
Trinitatis 1 , 1 6+ 1 7.4, 1 3- hingehen!" - ,,Eine Freundin ist 

22 wertvoller als 7 Söhne" 
2 1 .  So. n. Mt 5,38-48 Jos 2, 1-24 Die Hure Rahab verrät ihre eigene 
Trinitatis Stadt - Eine unmoralische Frau rettet 

sich aus den männlichen Frontlinien 
22. So. n. Mt 1 8,21-35 Apg 1 6, 1 6-22 Eine Sklavin sucht ihre Rettung in der 
Trinitatis Nachfolge und wird mundtot gemacht 

von den neuen Männern der 
Gemeinde - Vom Drama der begabten 
Frau 

Drittletzter Lk 17,20-24 1 Sam 28,3-25 Saul sucht Hilfe bei einer Frau im 
Sonntag im Untergrund - Hexenwahn und 
Kirchenjahr Vaterreligion 
Vorletzter Mt 25,3 1-46 Jer 3 1 , 1 5-17 Rahe[ weint um il,re Kinder - Den 
Sonntag im Schmerz wachhalten um der Hoffnung 
Kirchenjahr willen 
(Volkstrauerta 
g -
Fricdenssonnt 
ag) 
Buß- und Lk 1 3,6-9 Pred 7 ,23-29 „Und ich fand, bitterer als der Tod sei 
Bettag ein Weib . . .  " - Zeit zur Umkehr 
Totensonntag Mt 25, 1-13 Hiob 16 , 1 8-22 Hiob klagt und schreit - Ein Mann will 

mit seiner Trauer recht behalten, vor 
Gott und seinen Freunden 

Mit Eva predigen. Ein anderes Perikopenbuch, hg. v. Mieke Korenhof, 
Presseverband der evangelischen Kirche im Rheinland e.V., Düsseldorf 
1996, Tabellarischer Überblick 16-3 7 

auch erschienen in: 
wenn eva und adam predigen. Ein anderes Perikopenbuch. Neue Pre
digten von Frauen und Männern, Bd. 1: Advent bis Pfingsten, Presse
verband der Evangelischen Kirche im Rheinland e.V., Düsseldorf 1998; 
Bd. 2: Trinitatis bis Ewigkeitssonntag, Presseverband der Evangelischen 
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Kirche im Rheinland e.V., Düsseldorf 1999. Tabellarischer Überblick Bd. 
1,14-35 

Advent 
Für die Adventszeit haben wir Texte ausgesucht, die deutlich machen, 
daß Heilsgeschichte auch Frauen-Heilsgeschichte ist. An den Frauen des 
Stammbaums Jesu wird deutlich, daß Gott jenseits aller Moral hilft und 
Frauen auf der Suche nach Leben unterstützt. Heilsgeschichte ist gerade 
für Frauen Befreiungsgeschichte - lebendig und greifbar. 

1 .  Advent Matthäus 1 , 1- H eil wurzelt Gottes Zuwendung zur ganzen \X'elt in 
17 im Glauben, Jesus von Nazareth ist eine 

hat eine Fortsetzung der Zuwendung Gottes 
Vorgeschichte zum Volk I srael und immer schon 

auch zu Menschen aus anderen 
Völkern; Jesu Ahnfrauen stehen dafür! 

2. Advent Esther l Augen auf - Damit Gott i n  der Welt wirken kann, 
Lukas 1,26-38 Gott erwartet müssen Menschen Stellung beziehen, ja 

und nein sagen: Selbstbewußt sagt 
\X/asti „Nein", verweigert sich damit 
dem sie entwürdigenden Anspruch 
ihres Mannes. Marias Ja zu dem Kind, 
das in ihrem Bauch wächst, steht im 
Zeichen der Menschwerdung Gottes in 
der Welt. 

3. Advent Lukas 1 ,39-45 Wegbereiten Beim Treffen zweier Frauen, in denen 
keimendes Leben wächst, wächst 
demgemäß \\?issen um das, was Leben 
ist. Gottes Geist entfaltet sich jetzt als 
Geist der wahrheit, die sich unter 
Frauen verwirklicht. 

4. Advent Lukas 1 ,46-55 Freude Marias Revolutionslied steht in 
Kontinuität zu den besten Zeiten 
Israels, als andere I7rauen - :rvlirjam, 
Debora, Hanna - Ihre Befreiungslieder 
sangen. Jesu Geburt bricht offenbar 
mit patriarcbalen Maßstäben. Sie 
bedeutet eine Umkehr überlieferter 
Verhältnisse: ,,Mächtige stürzen, 
Entrechtete kommen zu ihrem Recht", 
singt Maria jubelnd. 
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\'XI eihnachten 
Die Texte der Weihnachtszeit erzählen die Leibhaftigkeit des Hei ls .  
\Veihnachten erzählt nicht von einer Kopfgeburt, das heißt nicht von 
einer Idee, sondern von der Geburt eines kleinen Kindes. 
Heiligabend Jesaja 9, 1-6 Friedensvision Die Vision von Weihnachten ist: daß 

Gottes Friede die i\lenschcn ansteckt 
und ihr Leben miteinander verändert. 
Der Heiligabend soll diese Vision 
wecken und zum l'rieden miteinander 
ermutigen. 

l .  J ohannes 1 ,  1 - Das \Vort Gott ist wirklich und lebendig, heute, 
auch damals als Kind, in J csus von 
Nazareth. Das ist  die Botschaft des 
Weihnachtsfestes: daß Gott in die Welt 
kommt, um sie zu verändern. 

\Xleihnachtstag 1 4. 1 6  ward Fleisch 

2. Psalm 1 47 Segen, nicht 
Gewalt 

\Veihnachten erfahren wir, was Gott 
für diese Welt will: daß Gottes 
liebevolle Zuwendung die \Veit  
bestimmt nicht alltäglich erlebte 
Gewalt und Zerrissenheit. \Vas Gottes 
Segen für diese \Veit bedeuten kann, 
soll Thema dieses Tages sein. 

Weihnachtstag 

1 .  Sonntag 
nach 
\vcilrnacl1tcn 

,____ --· 
,\l t j :dm,ahcncl 
/ 
Neujahr 

2. Sonntag 
nach 
Weihnachten 
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l .ukas 2,%-38 \vanen i n  
( ;cduld 

Hanna, hochbetagte Prophetin, erlebt 
Gottes Kommen, und sie spürt das 
Besondere arn Kind JcsllS. Sie 
prophezeit, dafl Gott mi t  ihm eine 
eigene ( �cschichtc haben wird. So 
erfüllt s ich für s ie eine lebenslange, 
tiefe Sehnsucht, ein lilngcs, 
hoffnungsvolles \Vancn sie wcill: 

--- .... ... Jerus,dcrn wirdcrliis t_, -- ---- --· 
( ;cncsis l <i, 1 Neuer ;\m 1\lt jahrsabcnd geht es um 
1 6  l ,ebrnsmut I irnrntigung. Ifagar kehrt vcriindcrt i n  

die alte S itua t ion zurück. Goa sehen 
und \·on Gott gesehen werden schenkt 
Hagar Zukunft. Das ereignet sich am 
Brunnen, dem Ort, der für neue 
Lebensperspektiven steht. 

Matthäus 
2, 1 3- 1 5  

Die Schönheit 
Gottes und die 
Dunkelheit der 
Welt 

Gottes Wirken s tellt Gewalt in Frage, 
indem Gott das göttliche Kind rettet 
und bewahrt. Gott rettet und bewahrt 
mich. Darum soll es gehen: um 
Bewahrung mitten im 1 .eid, mitten in 
der Katastrophe 
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Epiphaniaszeit 
In der Zeit nach Epiphanias soll deutlich werden, was das Kommen 
Gottes in unsere \Veit bedeutet. So sollten Gleichnisse, Jesuserzählungen 
und eine christologische Denkmöglichkeit verdeutlichen, wie Jesus Got
tes Reich in der Welt unter Menschen hat lebendig werden lassen. 
Epiphanias Lukas 1 3, 1 8- Die Schönheit, Eine Frau, die Mehl mit Sauerteig 

2 1  der Glanz mischt, ist ein Bild für die 
c;ottes Partnerlnnen, die Gott braucht, damit 

c;ottes Reich wachsen kann. 
1 .  Sonntag Johannes 4, 1 - Welche der Das erlebt die Samariterin am 
nach 42 Geist Gottes Jakobsbrunnen: Gott ist ihr nahe, sie 
Epiphanias treibt, die sind findet Zugang zu dem Gott der Juden. 

Gottes Kinder Sie selbst wird zur 
,,sprudelnden Quelle". 

2. Sonntag Sprüche 8,22- Gnade als Die vor Gott spielende Weisheit und 
nach 36 Weisheit die Freude am Leben sollen Thema 
Epiphanias l\latthäus Sophia und dieses Sonntags sein. Menschen sind 

l l ,25-30 Christus eingeladen, frei und offen zu leben. 
Dazu lädt Jesu, der Prophet der 
\v' eisheit, uns ein. 

3. Sonntag i\ [arkns 5,25--- Gottes lleil Eine kranke Frau überschreitet eine 
nach 34 überwindet Grenze, die sie gehindert hat, mit 
! ipiphanias Grcn,cn anderen zu leben. J\ls sie selbst erkennt 

und handelnd einfordert, was ihr fehlt, 
erfahrt sie Heilung am eigenen T .eib: 
( ;ottes Heil wird körperlich spürbar. 

4. Sonntag 1\ L1rkus 5,2 1 - \X'undcr Jtcsu Begegnung mit J airus Tochter 
rrnch 24.:;c; .1n ( ;olles bringt sie m sich, macht sie lebendig, 
f •:piphanias liillt sie sicheren Schrittes und offenen 

------- -----·------ i\ngcn durchs 1 ,eben gehen_:_ __ ___ ----
S. Sc)l111 t,1g l .ubs 1 8, 1  8 Steter Tropfen Die Geschichte der b ittenden \Vitwc 
nach höhlt den macht Mut, sich für ( ;erechrigkcit 
Epiphanias Stein: einzusetzen - auch in kleinen 

aufdecken Schritten. Gott unterstLitzt die, die 
e twas wagen und nicht locker lassen, 
bis sie ihr Ziel erreicht haben. 

6 .  Sonntag Johannes 8 , l- Gottes In Jesu Gegenwart werden Kategorien 
nach l l Schönheit wie Schuld und Sünde neu verstanden. 
Epiphanias erscheint als J esus eröffnet "tvlenschen 

Barmherzigkei Möglichkeiten, anders als gewohnt zu 
t handeln. 
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Sonntage vor der Passionszeit (Sonntage der Vorfastenzeit) 
Die drei Sonntage vor der Passionszeit (Septuagesimae, Sexagesimae, 
Estomihi) bereiten auf die Passionszeit vor, die mit dem Sonntag 
Invokavit beginnt. Sie thematisieren wesentliche Aspekte des Wirkens 
Jesu, die in einem inneren Zusammenhang mit seinem Leidensweg 
stehen. Die Predigttexte zu den einzelnen Sonntagen beziehen sich auf 
diese Aspekte und gehen dabei von Frauengeschichten und Frauener
f h a rungen aus. 
Septuagesimae Genesis 38 Gerechtigkeit Tamar holt sich ihr Recht und setzt 
(3. s. V. d. setzt sich Gerechtigkeit durch mit den 
Passionszeit) dmch Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung 

stehen. 
Sexagesimae Josua 2,1-24 Gottes \Xlort Rahab, selbst berührt von der 
(2. S. V. d. ist wirksam Befreiungsgeschichte Israels, trägt 
Passionszeit) durch ihr beherztes Handeln dazu bei, 

daß die Verheißung vom gelobten 
Land Wirklichkeit werden kann. 

Estomihi Exodus 1 , 1 5- Leiden fordert Zwei Frauen aus dem Volk Israel, 
2 1  den Glauben Schifra und Pua, wagen mutig und klug 

heraus Widerstand in Bedrängnis und 
U nterdrückung - Widerstand, der aus 
der Bindung an Gott erwächst. 

Die Sonntage der Passionszeit 
Sie thematisieren Erfahrungen des Glaubens im Umgang rnit dem 
Bösen, mit Unrecht und Gewalt, mit Erfahrnngen im Leiden. Die 
ausgewählten Predigttexte erzählen Geschichten von Frauen, die sich mit 
Unrecht, Gewalt und Leiden konfrontiert sehen. Der Sonntag Laetare 
fällt aus der Gesamtthematik heraus, da er schon österliche Motive 
vorwegrummt. 
Invokavit Esther 1 Versuchung Wasti widersteht in Esther I der 

Versuchung, ihre \Xlürde zu verlieren, 
indem sie sich riicht zum Objekt der 
\v'ünsche ihres l\fannes machen läßt. 

Reminiscere 1 .  Samuel 25 Umgang mit Abigail verhindert durch ihr kluges 
dem Bösen Handeln, daß Böses seinen Lauf 

nimmt, und bewahrt David davor, 
schuldig zu werden. 

Okuli Numeri 1 2, 1- Nachfolge in  Hier wird die Auseinandersetzung 
1 5  schwieriger einer Frau (Mirjam) mit einem l\fann 

Situation (l\'lose) über Gleichberechtigung und 
Vollmacht in der Gemeinde des 
Gottesvolkes Israel erzählt. 
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Laetare Exodus 2 ,1-10 Tod und Das Kind Iviose erfährt in dieser 
Leben Geschichte durch das Handeln von 

Frauen Rettung aus Verfolgung und 
sicherem Tod. Frauen wagen mit Gott 
Befreiungsgeschichte. 

Judika 2. Samual ]\facht und Tamar wird Opfer der Gewalt von 
1 3, 1-22 Gewalt Männern, die ihr Leben zerstören. 

Palmarum Markus 1 4,3-9 Jesu In prophetischer Weise erkennt und 
Leidensweg würdigt die Frau aus Bethanien mit der 

SalbungJesu seinen Leidensweg und 
. präsentiert ihn als König. 

Gründonners- Genesis 21 ,1- Abendmahl - Leben: Trennen oder 
tag 1 3  Nahrung zum Zusammenbleiben - ein Gegensatz? 

Leben 
Karfreitag Lukas 23,27- Jesu Tod - Jesu verweist die Frauen von Jerusalem 

30 Leiden, Tod auf ihren eigenen Leidensweg als 
und Trauer Frauen. 
unter der 

1 

Gewalt der 
Mächtigen 

Osterfest und österliche Freudenzeit 
Die ganze Osterzeit ist bestimmt durch das österliche Geheimnis der 
Auferstehung Jesu, durch das Hervorbrechen des Lebens aus dem Tod. 
Bereits im 2. Jh. wurden die 50 Tage nach Ostern gefeiert wie ein 
einziges Fest des Lebens. Die in der Osternacht Getauften wurden in der 
Osterwoche tiefer in den Glauben eingeführt und trugen ihre Taufkleider 
bis zum 1. Sonntag nach Ostern (,,Weißer Sonntag' '), der mit zur Oster-

1 h " oüav ge orte. 
Osternacht 2. Tirnotheus 

1 ,5-7 

Ostersonntag Johannes 
20, 1 1-18 

Ostermontag Lukas 13 ,10-
l7 

Quasimodoge Genesis 1 8,1-
niti 1 5; 2 1 , 1-7 
( 1 .  s. 11. 

Ostern) 

Leben aus Die Geschichte von Lais und Eunike, 
dem Tod - die den Glauben an ihren Enkel bzw. 
Weitergabe Sohn weitergeben, ist eine Geschichte 
des Glaubens für die Osternacht, in der wir uns i n  

die Reihe aller derer stellen, die den 
Glauben von Generation zu 
Generation weitergeben. 

Auferstehung Maria von Magdala begegnet  dem 
- aus der Auferstandenen. Am Grab, am Ort des 
Trauerstarre Todes und der Trauer, wird sie mit 
zum Leben dem Auftrag der Verkündigung ins 

Leben zmiickgerufen. 
Auferstehung Die gekrümmte Frau erfälu-t Aufstehen 
- Leben aus - Aufrichten - Auferstehung am 
dem Tod eigenen Leibe. 
Neues Leben Durch die Geburt Isaaks macht Sara 

die Erfahrung, daß Gott nichts 
unmöglich ist. Neues Leben wird 

!geboren - wider allen Augenschein. 
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J\{isericordias Jesus Sirnch 24 Gottes Güte Das Motiv dieses Sonntags von der 
Domini erfi.iUt alles - aUes erfüUenden Güte Gottes findet 
(2. S. n. „Kornmet her sich hier wieder: Die überfließende 
Ostern) zu mir alle!" FüUe der göttlichen Weisheit nährt und 

befruchtet alles. 
Jubilate Hoheslied Jauchzet Gott, Dem Tenor dieses Sonntags entspricht 
(3. S. n. alle Lande! in der Poesie des Hohenliedes freude 
Ostern) und Lust an Liebe und Schönheit. 
Kantate Exodus l 5,20f Singet Gott Das erste und älteste Lied der Bibel ist 
(4. S. n. ein neues Lied! das Lied einer Prau. Mirjams Lied singt 
Ostern) von Befreiung aus Unterdrückung und 

Versklavung. 
Rogate 1 .  Samuel l ;  Gebet 1- lanna bringt das Unglück ihres 
(5. S. n. 2, 1- 10) Lebens betend vor Gott und erfahrt 
Ostern) Gottes Hilfe „am ewigen Leibe". 
Himmelfahrt Lukas 1 ,26-38 Himmel auf Der Engel kommt zu Maria - der 

Erden Himmel kommt auf die Erde, das 
Göttliche soll zur Welt kommen. 

Exaudi Daniel 1 3, 1 - Warten auf Susanna - die Geschichte einer 
(6. S. n. 64 Gottes Geist glaubensstarken frau. Trotz des 
Ostern) Unrechts, das sie erleidet, vertraut sie 

da.rauf, daß Gott ihr Recht gibt. Sie 
erlebt, daß Gottes Geist wirksam ist 
und erfahrbar wird durch Menschen, 
die es wagen, Unrecht beim Namen zu 
nennen. 

Pfingsten Joel 3, 1-5 Kirche aus der Gott verspricht: Unterschiede des 
µ Kraft des Alters, des Geschlechts und der 

Geistes sozialen SteUung verlieren ihre V 
µ Bedeutung. 
�:. S 'fingstmontag Römer 1 6, 1 - Kirche aus der Gottes schöpferischer Geist wirkt 

1 6  Kraft des durch Frauen und Männer. Daß 
Geistes Frauen in den Anfangen der Kirche als 

einer Gemeinschaft von 
Gleichgestellten selbstverständlich 
gewirkt haben, zeigt der 
vorgeschlagene Text. In diesem Sinne 
ist Kirche von Anfang an 
,Frauenkirche'. 
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Trinitatis 
Der Sonntag Trinitatis folgt auf die frei großen Festkreise des Kirchen
jahrs (\Veihnachten, Ostern, Pfingsten) und bündelt ihren heilsgeschicht
l ichen Gehalt durch die Frage nach dem Geheimnis Gottes, wie es die 
Lehre von der Dreieinig k A d I b eit zum US ruc.;:  ringt. 
Trinitatis Lukas 1 5,8-1 0 Das Hier wird von Gott im Bild einer Frau 

Geheimnis erzählt, die ein Geldstück sucht und 
Gottes in der nicht ruht, bis sie es findet. Alltägliche 
Welt Frauenerfahrung wird zum Gleichnis 

für das Geheimnis des Göttlichen. 

Nach Trinitatis 
,,Zu ihrem Gedächtnis": An den Sonntagen nach Trinitatis sollen ver
gessene Frauengeschichte und -traditionen lebendig werden. Frauen aus 
beiden Testamenten, die je auf ihre Weise bedeutsam sind für unsere 
Glaubensgeschichten, stehen im Vordergrund. Das Schicksal dieser 
Frauen, ihre Erfahrungen der Entfremdung, des Zorns und des Schmer
zes, aber auch der Dynamik ihrer prophetischen Gotteskraft müssen wir 
erzählen, um zu einer Vision der Befreiung für alle Menschen zu 
kommen. Frauen sind Trägerinnen und Zeuginnen dieses biblischen 
V l iß er 1e ung. 
1 .  Sonntag Lukas 7,36- 50 Liebe Eine Frau wagt Nähe, und Jesus läßt 
nach Trinitatis diese Zärtlichkeit zu. i'vlit Schuld 

beladene Menschen machen die 
Erfahrungen, daß durch 
überströmende und duftende Liebe ein 
Neuan fang möglich ist. 

2. Sonntag Ruth Heimat Ruth wählt entschieden den eigenen 
nach Trinitatis Weg, hält ihn mit l\Iut durch und 

findet - gestärkt durch die Liebe zu 
iluer Schwiegermutter - Freiheit und 
Würde als Frau in der neuen Heimat. 

3 .  Sonntag J\postelgeschic Lebendigkeit Tabithas Lebensgeschichte zeigt uns, 
nach Trinitatis hte 9,36-43 wiederfinden was es bedeutet, mitten im Leben neu 

zu beginnen und aufzustehen: Gottes 
lebendig machende Kraft bewirkt 
Veränderung. 

4. Sonntag Richter 4; 5 Richten Debora, Richterin und Prophetin in 
nach Trinitatis Israel, ist eine fromme, kluge und 

mutige Frau. Sie steht auf gegen 
Unrecht, Zweifel und Unglauben und 
gibt damit politische Orientierung. 

5. Sonntag Lukas 8,1-3 Nachfolge Frauen und 1vlänner sind in gleicher 
nach Trinitatis Weise von Jesus gerufen und zur 

Nachfolge aufgefordert, auch im 
engeren J üngerlnnenkreis. 

257 



Renate Jost: Fe111i11istische Impulse fiir eine 11e11e Pe1ikopenord11tmg 

6. Sonntag Apostelge- Taufe Lydia, eine begüterte Frau, ist mit ihrer 
nach Trinitatis schichte Suche nach dem Sinn ihres Lebens 

1 6,9-1 5 noch nicht am Ende. Sie findet ihm im 
Glauben an Jesus Christus und in einer 
in ihrem Haus wachsenden christlichen 
Gemeinschaft. 

7. Sonntag Genesis 29 Hunger und Zwei Schwestern, Lea und Rahe!, 
nach Trinitatis Durst nach konkurrieren um die Liebe eines 

Solidarität Mannes. Wie werden sie dam.it fertig? 
8. Sonntag Richter 1 9  Dunkelheit Eine Frau wird zum Opfer sinnloser 
nach Trinitatis und Klage Männergewalt. I hrer zu gedenken 

macht bewußt, daß auch heute noch 
Frauen schutzlos ausgeliefert sind und 
zu Opfern werden. 

9. Sonntag 1 .  Könige Teilen Eine verwitwete Frau teilt ihr Letztes, 
nach Trinitatis 1 7,1-16 bedeutet leben Lebensnotwendiges mit einem ihr 

fremden l:VIann, dem Propheten Elia. 
Gemeinsam überstehen sie die Zeit des 
Hungers: Der Kampf gegen Unrecht 
kann weitergehen. 

1 0. Sonntag 1 .  Timotheus Zukunft Leben in der Gesellschaft - Anpassung 
nach Trinitatis 5,3-16 oder Autonomie gemäß der Freiheit 

des Evangeliums. 
1 1 . Sonntag Psalm 1 39 I n  Gott Gott umfängt uns in allem, JllflS wir 
nach Trinitatis geborgen leben. Auch in dem, was wir nicht 

zeigen, ist Gott uns nahe. 
12. Sonntag Genesis 1 9,26 Hoffende Lots Frau ist vor Entsetzen zur 
nach Trinitatis Erinnerung Salzsäule erstarrt. Nicht gebannte 

Rückschau, sondern Erinnerung 
schließt die Hoffnung ein, daß aus 
allem Kaputten noch einmal Neues 
werden kann. 

1 3 . Sonntag Genesis 2,46- Gott und lviensch, was tust du? 
nach Trinitatis 4,1 Mensch 
1 4. Sonntag 1 .  Samuel Ausgeliefertsei l'vlichaJ tritt aus dem Schatten ilires 
nach Trinitatis 1 8, 17-26 11 Mannes David, I sraels König, heraus 

(2. Samuel und wird dafür bestraft. 
3,1 2 -1 6) 
1 .  Samuel 
1 9,8-1 8 
2. Samuel 
6,1 1 -23 

1 5. Sonntag Genesis 34 Sorgenlosig- Die Schandtat an Dina steht 
nach Trinitatis keit? beispielhaft für unzählige 

Vergewaltigungen, die Frauen in ihrer 
leiblichen und seelischen Würde 
verletzen. Niemand erhebt Einspruch. 
Auch Gott schweigt. 
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1 6. Sonntag Johannes Leben Martha spricht ein Christusbekenntnis. 
nach Trinitatis 1 1 , 1-45 Sie weiß: Bei denen, die Gott liebt und 

die an ihn glauben, wird die Todeskälte 
vor der \,lärme seiner Liebe weichen. 

1 7. Sonntag Matthäus Glaube zeigt Ein Schrei überwindet Grenzen! Der 
nach Trinitatis 1 5,21-28 sich hartnäckig Glaube an Jesus ist so groß, daß dieser 

der Bitte der. Kanaaniterin nicht 
widerstehen kann. 

1 8. Sonntag 2. Könige Gottes Die Prophetin Hulda ermutigt zu einer 
nach Trinitatis 22,1 -20 ,Gebote' - Politik, die aus der Reue über 

Angebote zum vergangenes und gegenwärtiges 
Leben Unrecht erwächst. 

1 9. Sonntag Genesis Heil - mit Rebekka sieht mehr und anderes als 
nach Trinitatis 24,62-67 dem Tod Isaak . . .  

leben lernen 
20. Sonntag 1 .  Samuel Zukunft Was macht eine Frau zur Hexe? 
nach Trinitatis 28,3-25 Fähigkeiten, die offiziell nicht gefragt, 

aber heimlich gesucht sind. 
2 1 .  Sonntag Offenbarung Böses mit Das Bild von der verlorenen 
nach Trinitatis 1 2, 1-9. 1 3-17 Gutem himmlischen Partnerin steht für den 

überwinden? Weg der „Weisheit Gottes". Es sprengt 
die uralte Gleichsetzung des 
1viännlichen mit dem Himmel, dem 
Geist, und des Weiblichen mit der 
Erde, dem Körper. Hier kommt die 
Erde der Himmelsfrau zur Hilfe, 
vereitelt ihre Vernichtung, beendet so 
ein stück weit Gewaltverhältnisse. 

22. Sonntag Richter 16 ,4--- Liebe Indern Simson an seiner Liebe zu 
nach Trinitatis 2 1  DeWa festhält, hört er auf, der 

patriarchalische Held zu sein. Er wird 
„schwach und allen anderen Menschen 
gleich". 

23. Sonntag Judith Frieden In der Ausweglosigkeit einer 
nach Trinitatis politischen Situation handelt Judith 

eigenständig und tötet il1ren Feind, der 
zugleich der Feind Israels ist. 

Reformations- Galater 3,26- Die Festhalten an der Vision, 
tag 28 Gemeinschaft Verschiedenheit nicht hierarchisch zu 

der Heiligen begründen. 
glauben 
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Ende des Kirchenjahres 
Das Ende des Kirchenjahres ist thematisch durch die Auseinander
setzung um Tod, Trauer und Gedenken geprägt. In den für diese Sonn
tage ausgewählten Perikopen begegnen wir Frauengestalten, die sich auf 
unterschiedlichste Art und Weise mit Gewalt und Tod konfrontiert 
sehen und in der jeweiligen Situation radikale und mutige Entschei
dungen fällen oder solchen zustimmen. Damit übernehmen sie für sich 
un d d. I1 V h G hi h 1e 1ren erantwortung mac en esc C te. 
Drittletzter Genesis Verantworrun Lots Töchter kennen keine Tabus, um 
Sonntag des 1 9,30-38 g übernehmen den Fortbestand der von Gott 
Kirchenjahres bedeutet erwählten zu sichern. Sie treffen 

Ambivalenz ungewöhnlich pragmatische 
Entscheidungen und setzen sich selbst 
aufs Spiel für Gottes Erwählte. 

Vorletzter 2. Samuel Die Opfer von Rizpa ist unter vielen die einzige, die 
Sonntag des 2 1 , 1-1 4 Gewalt den Toten Würde zukommen läßt, 
Kirchenjahres werden indem sie den Opfern Aufmerksamkeit 
(Volkstrauer- gewürdigt und einen Ort verschafft. 
tag) 
Buß- und Richter 4,1 7- Eine frau Jael wagt alles, um dem kleinen Israel 
Bettag 24 rettet Israel - zum Überleben zu verhelfen. Indem 

mutig, sie Verantwortung für sich und Israel 
ambivalent trägt, nimmt sie in Kauf, sich schuldig 

zu machen. Sie stellt sich damit selbst 
in die Spannung zwischen mutigem 
Handeln und daraus resultierende 
Schuld. 

Letzter Richter l l ,30- Trauer hat ihre Die Trauer um Jephtas Tochter 
Sonntag des 40 Zeit und ihren verdeutlich t  die Bedeutung des 
Kirchenjahres Ort kollektiven Gedenkens an die Opfer 
(Ewigkeits- von (männlicher) Gewalt und 
sonntag) Ungerechtigkeit. 
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Perikopen nach dem jüdischen Festkalender* 
Unabhängig von der jeweiligen Kirchenjahreszeit ist es für Christlnnen 
wichtig, sich der Wurzeln ihres Glaubens zu erinnern. Dies geschieht in 
der vorliegenden Perikopenreihe in Orientierung am jüdischen Fest
kalender. Dabei sollen Ereignisse aus der Geschichte des Gottesvolkes 
aktualisiert und ins Bewußtsein der Gemeinde gerückt werden. Sie soll 
dadurch zu mitfühlenden Solidantat mit Israel angeleitet werden. 
Rasch ha Numeri 1 2, 1- Weitergehen Mit Rasch ha Schanah beginnen die 
Schanah 1 5  auf dem neuen zehn großen Bußtage, an denen sich 
(Neujahrsfest, \'veg - nur mit Israel dem Gericht Gottes stellt und 
September) den Frauen einen neuen Anfang erfleht. Es hofft, 

durch Gott neue \'vege eröffnet zu 
bekommen. An der Sünde des Volkes 
leidet Mirjam, die mit lvfosc und J\aron 
das Volk vor Gott rcpriisentiert, für 
alle sichtbar. Fallen die Sünden der 
Völker vor allem auf Frauen zurück? 
Is t  die Tatsache, daß Israel nicht ohne 
Mirjam weiterzieht, ein Zeichen des 
Bewußtseins für diese Frage? 

Jom Kippur Jesaja 58,6-1 2  Gerechtigkeit 
(Großer erneuert ein 
Vcrsiihnungs- Volk 
tag, 
September/ 

Sukko1h Prc,ligcr Iß und tri1� 
(l .aubhüttcn- 3, 1 1 2  und h:1bc guic 

fest, Mut ' "  

September/ 
( )ktobcr) 1\ Li ithiius Das 

G, l 1 - 1 2  bcdcuts;,mc 
nund" 

zwischen den 
Bitten 

Simchat Tara Deuteronomiu \Xlähle: das 
(Torafreude, m 30, 1 1-20 Leben und das 
September/ Gute oder den 
Oktober Tod und das 

Böse 
Jeremia 44, 1 5- Die Wahl der 
1 9  Frauen: die 

Himmels-
königin 

Erneuerung wird da möglich, wo 
:\fenschcn einander Gerechtigkeit 
widerfahren lassen. l\fatcriellcs Sorgen 
füreinander zieht das offene Ort 
Cottcs nach sich. 

Das j üdische (l lcrl;·;;_)J irntcdankf�st:-
das in zcidichcr Nähe zum christlichen 
liegt, erinnert an den \Vcchscl von Saat 
und Ernte und an den erhofften 
7,usan1n1cnliang V{)n rnc11schtichc1n 
Handeln und Gottes Segen. Zeit ist 
keine abstrakte Griißc, sondern gelebte 
7:cit; sie wird qualifiziert durch das, 
was in ihr geschieht. Ambivalentes hat 
in ihr Raum, Gegensätze werden 
ausgehalten, nicht aufgelöst. 
Gottes Gebote sind keine Last, 
sondern weisen den \Veg zum Leben in 
der Fülle. Israel glabut die Erfüllbarkeit 
der Weisungen Gottes 
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Chanukka Jesaja 60, l-5 Zion als Licht Gott erscheint als Licht der \Xlelt auf 
(Lichterfest - der Völker dem Zion in Jerusalem. israel und mit 
Erinnerung an ihm die Völkerwelt pilgert dorthin, um 
das Ölwunder Jesaja 49, 1-6 Israel - das sich \Xleisung zum Leben zu holen. 
nach dem Licht Gottes 
Makkabäerauf für die \Xlelt 
stand, Matthäus Frauen - laßt 
Dezember) 25,1-13 das Licht 

leuchten! 
Purim Esther 1 Gibt es nichts Israel ist für seine Umgebung fremd. 
(Esther, zwischen Diese Fremdheit führt zu Haß und 
,Karneval', Anpassung Vernichtung. \Xlie leben wir als 
Februar/März und Christlnnen mit der Ausgesondertheit 

Untergang? und Fremdheit des Gottesvolkes? Was 
Esther 3,8-9 \Xfeg mit dem ängstigt uns daran, was macht uns 

anderen! neidisch? 

Esther 9, 1 7- Der Tanz um 
28 die FaUgrube 

des Bösen 
Pessach Exodus Befreiung - Frauen feiern das befreiende Handeln 
(Befreiungs- 1 5,20-2 1 ein Fest für Gottes. Der Auszug aus der Sklaverei 
fest, einen l .  Samuel Frauen in Agypten wird zum Symbol des 
Monat nach 2, 1- 10  Auszugs aus aUen unterdrückerischen 
Purim) Lukas l ,46-55 Verhältnissen, unter denen Frauen bis 

heute leiden. Das lvfotiv der Befreiung 
ist ein zentrales biblisches Motiv -
vom Exodus aus Agypten bis zum 
Exodus aus dem Tod. 

Schawuoth Ruth l , l- l 9a Solidarität - Zwei Frauen geben einander das, was 
(\'{/ochenfest, die ,Erstlings- sie zu geben haben und geben woUen. 
7 Wochen Ruth 4, 1 3-22 gabe' von Frau Sie haben füreinander Priorität; 
nach Pessach, zu Frau i\Iänner treten in den Hintergrund. 
Erstlings- Ihre Beziehung zueinander überdauert 
gaben) Neues Leben ihre Beziehungen zu !vfannern. In 

- die ihnen begegnen sich zwei 
,Erstlingsgabe' Generationen, die sich gegenseitig 
der unterstützen und voneinander lernen. 
Verbundenheit Durch das Verlesen des Buches Ruth 
von Frauen im Synagogengottesdienst 

vergegenwärtigt sich ganz Israel diese 
beiden Frauen 

262 



Renate Jost: Fe111inistische Impulse fiir eine neue Perikopenorrl111111g 

17 .  Tarnmus Psalm 52 Ein Der Erfahrung von Gewalt und 
(Gedenktag Verbrecher ist Zerstörung wird die Hoffnung 
der ein Verbrecher entgegengesetzt, daß durch Gottes 
Erstürmung ist . . .  Gerechtigkeit die Sünde der Frevler auf 
der Mauern Psalm 84 Sehnsucht sie zurückfaUen wird und sie (die Täter) 
Jerusalems nach dem nicht über die Opfer triumphieren. 
587, Sommer) Tempel - der Gott gedenkt der Opfer, stellt ihre 

einzigen Ehre wieder her und schenkt ihnen 
Heimat des neues Leben. 
umgetriebenen 
Gottesvolkes 

Psalm 1 02 Verloren wie 
das Käuzchen 
in den 
Trümmern 

Matthäus Wer Recht 
23,37-39 behält, hat 

Grund zum 
Klagen . . .  

Matthäus Wehe den 
24, 1 5-21 Flüchtlingen 

9 . AW Psalm 1 37 Nichts sei Die Deportation in ein fremdes Land 
(Gedenktag vergessen! läßt Israel keine Ruhe finden. Die 
der Sehnsucht nach Jerusalem wird 
Zerstörungen Jeremia 3 1 , 1 5- Gottes Bund lebendig gehalten. Wie gehen wir als 
Jerusalems, 1 7  mit Israel gilt Christlnnen mit der Landverheißung 
Trauer- und und wird Gottes an Israel um? Was bedeutet der 
Fasttag; erneuert 1 37 .  Psalm aus unserer Sicht für das 
Lesung: 2. Zusammenleben der Völker im Nahe 
Könige 25,8- Klagelieder Selbsterkenntn Osten? Wo damals Babylon lag, ist 
2 1 ,  Sommer) 5, 1 5-22 is statt heute der Irak. Sollen die jungen 

Selbstmitleid - Kinder der Irakis an den Felsen 
das Vorbild zerschmettert werden? 
Israel 

Genesis 19 ,26 Dreh dich um 
- schau hin! 

Römer l l , 1 7- Die Wurzel 
24 ruft den Baum 

zur Buße . . .  

* An den jeweiligen Tagen sind die angegebenen Texte als Lesungen 
und Predigttexte austauschbar; 9. Aw und 1 7. Tarnmus sind insgesamt 
untereinander austauschbar. Ausführlich kommentiert wird immer nur 
der jeweils erstgenannte Text; zu den anderen werden mögliche thema
tische Stichworte geliefert. 
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Kirchenmusik und Perikopenordnung 

Gunter Kennel 

Mitteilung des Kirchenamtes der EKD vom 2. Mai 2010, 18.00 Uhr: 

, ,Eine hochkarätig besetzte Konsultationsrunde der Evangelischen Kir
che in Deutschland, der Union Evangelischer Kirchen und der Ver
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat am vergan
genen Wochenende auf einer Tagung in Wuppertal überraschend be
schlossen, den leitenden Gremien der Kirchenbünde dringend zu emp
fehlen, die bisherige Perikopenordnung aufzugeben und die Wahl der 
liturgischen Texte der freien Entscheidung der jeweils für einen 
Gottesdienst Verantwortlichen zu überlassen. Laut dem in Wuppertal 
verfassten Schlusskommunique sahen sich die versammelten Experten 
auch nach tagelangen, intensiven Beratungen nicht in  der Lage, die 
vielfältigen Aspekte, die bei einer zweifellos nötigen Neuordnung zu 
beachten wären, auf einen konsensfähigen Nenner zu bringen. Darum 
schlagen sie den verantwortlichen Gremien die völlige Freigabe der 
liturgischen Lesungstexte vor als mutiges Zeichen evangelischer Freiheit 
und entschlossene Betonung des evangelischen Profils in1 Kontext der 
ökumenischen Situation. Sie verstehen diese Empfehlung auch als 
Stärkung und Ermutigung für die l'vlitarbeitenden der evangelischen 
Kirche, insbesondere für die Pfarrerinnen/Pfarrer und die Kirchenmusi
kerinnen/Kirchenmusiker, deren hohe l iturgische Kompetenz die beste 
Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit der litur
gischen Freiheit bietet. 

Hannover, am Sonntag Kantate 201 0" 

Liebe Anwesende, 

das wäre doch ein Befreiungsschlag im wahrsten Sinne des Wortes, wenn 
am morgigen Abend ein solcher Text in den Äther ginge! Aber auch 
wenn ich nach der bisherigen Diskussion nicht wirklich den Eindruck 
habe, dass es auf einen solchen Befreiungsschlag hinauslaufen wird, will 
ich doch kurz bei diesem Gedankenexperiment verwei len und seine 
Folgen bedenken, und zwar rezeptionsästhetisch. 
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Ich bin sicher: die Proteste, die eine solche Erklärung auslösen würde, 
wären erheblich. \'v'ie wir gestern gelernt haben, hätten wir mindestens 
eine Fraktion aus den konservativen Gegenden Sachsens gegen uns. Die 
heftigsten Proteste, glaube ich - und da gibt mir die gestern vorgetragene 
allererste Auswertung der Leipziger Kirchenmusikerbefragung wohl 
recht -, dürften aber vermutlich von Seiten der Kirchenmusikerschaft zu 
erwarten sein. 

Und da111it bi11 ich bei 111ei11er ersten These: 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker brauchen eine Perikopenord
nung, denn ihre Arbeit wäre ohne eine solche Ordnung zu wesentlichen 
Teilen nicht planbar. Das betrifft natürlich primär die Planungen von 
gottesdienstlicher Musik. Darüber hinaus aber auch die Planung von an
deren gemeindlichen lVIusikveranstaltungen bis hin zu Konzertprogram
men. 

Die Perilmpenordnung ist für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
auch deswegen notwendig, weil Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi
ker im Vergleich zu anderen kirchlichen Berufsgruppen vielleicht arn 
meisten auf längerfristige Vorbereitungen angewiesen sind. Sei es, weil 
sie Gruppen beteiligen rnüssen, die, v.a. wenn diese aus musikalischen 
Laien bestehen, einfach einen entsprechenden Vorlauf und damit Probe
zeit brauchen. Oder sei es, weil Kirchenmusil,erinnen und K..irchenmu
siker - egal ob haupt- oder nebenberuflich tätig - üben müssen, um be
stimmte l\fosikstücke, Choräle, Neue Geistliche Lieder oder ähnliches 
sicher zu beherrschen. 

Meine Z!JJeite These: 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker können mit der bisherigen 
Ordnung vorwiegend gut leben. Darum sind sie ja offensichtlich auch 
sehr zurückhaltend im Blick auf mögliche Änderungen, wie es der erste 
Ergebnisbericht von Herrn Prof. Ratzmann gestern auch angedeutet hat. 
Ich glaube aber nicht, dass sich Kirchenmusil<:erinnen und Kirchenmusi
ker mehrheitlich angesichts der vorgetragenen Aspekte und Argumente 
einem moderaten Überarbeitungsprozess im Grundsatz verschließen 
würden. Aber, und das sollte mein Einstieg in meine heutigen Anmer
kungen auch zeigen, gerade weil Kirchenmusil,erinnen und Kirchen
musiker auf die Existenz einer Ordnung so stark angewiesen sind, sind 
sie auch besonders empfindlich bzw. sensibel im Blick auf mögliche 
Änderungen. Denn jegliche Änderung der Perilmpenordnungen kann für 
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die Kirchenmusik insofern einen „Substanzverlust" bedeuten, als mit 
einer möglichen Aufgabe von Texten oder Liedern immer zugleich auch 
ein Repertoireverlust verbunden ist. Jedenfalls ist das kirchenmusi
kalische Repertoire von jeglicher Änderung von Perikopen unmittelbar 
berührt. Denken Sie nur an die zahlreichen Epistel- und Evange
lienmotetten, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind und die mit 
j eder Änderung der Leseordnungen teilweise obsolet geworden sind. 

Die d,itte These: 

Aus kirchenmusikalischer Sicht muss eine mögliche Änderung der Peri
kopenordnung aber nicht nur von Veränderungs- oder gar Verlustängs
ten und damit negativ besetzt sein. Jedenfalls böte aus meiner Sicht eine 
Änderung auch die eine oder andere Chance für die kirchenmusikalische 
Praxis und die Einbindung von Musik in Gottesdienste. Ich meine damit 
z. B., dass bestimmte Stücke aus dem kirchenmusikalischen Repertoire 
(oder auch bisher noch ungenutzt Brachliegendes) bei einer Neuordnung 
der Perikopen auch neu in Gottesdienste einbezogen oder zumindest 
besser als bisher integriert werden könnten. Das wohl plakativste Beispiel 
könnte die Integration der sechs Teile des Bachsehen WO in eine 
Gottesdienstsequenz in der Weihnachtszeit sein, die sich weder sklavisch 
an das historische Leipziger Vorbild hält noch die Teile irgendwie mit 
den bisherigen Proprien der möglicherweise in Frage kommenden Fest
und Sonntage zu verbinden sucht. Dazu gibt es ja allerlei Versuche und 
Vorerfahrungen, auf die man bei einem solchen Vorhaben leicht zurück
grei fen kann. Insgesamt liefen solche Ansätze m. E. darauf hinaus, für 
bestimmte Gottesdienste oder Gottesdienstfolgen Alternativperikopen 
zu entwickeln, denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass immer und 
überall die gleichen musikalischen Ressourcen vorhanden sind. 

Eine weitere Chance bei Veränderungen läge für die Kirchenmusik auch 
in der Hinzufügung von Liedern zu den bisher als Marginaltexten rubri
zierten Perikopen. Dies böte dann die verstärkte Möglichkeit von Lied
predigten, die besser als bislang zum Sonntagsproprium passen würden. 

Die auslegende Betrachtung von Liedern ist aber nur eine Form ihrer 
Verwendung und keineswegs die primäre. Bei den Liedern fällt die 
Teilnehmerperspektive ja noch viel mehr als bei den Lesungstexten und 
Predigttexten ins Gewicht: denn bei den Liedern geht es nicht nur um 
rezeptive Partizipation wie bei gehörten Lesungen oder Predigten, son
dern es geht um aktive Partizipation. Und dazu muss man die Lieder 
einfach kennen und singen können. 
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U11d da111it komme ich Z!' ei11er JJJeitere11 Frageste//1111g u11d gleichzeitig Z!' 111einer 
viette11 These: 

Die Wochenlieder stellen einen besonderen Problemkomplex innerhalb 
der Perikopenordnung dar, dessen Bearbeitung, sei es in einem eigen
ständigen Arbeitsgang, sei es im Rahmen einer Gesamtrevision sicherlich 
auch kirchenmusikalische Unterstützung fände. So hehr wohl das ur
sprüngliche Ziel war, mit den bisherigen Wochenliedern einen repräsen
tativen Querschnitt aus dem Gesangbuch zu erreichen und damit einen 
Beitrag zur Festigung des Gesamtrepertoires zu leisten, so dezidiert muss 
man auch feststellen, dass das hinter diesem Ziel stehende Idealbild doch 
an den heutigen Realitäten stark vorbeigeht, weil manche der für il1ren 
jeweiligen Liedtypus stehenden Wochenlieder nicht mehr oder nur noch 
schwer vermittelbar sind. Sei es, weil ihre Inhalte kaum ohne weitere Er
klärnngen oder Kommentiernngen stehen bleiben können, oder sei es, 
weil ihre Texte und Melodien einfach inzwischen zu wenig im durch
schnittlichen Repertoire von Gottesdienstbesuchern und übrigens auch 
selbst von Kirchenmusikern verhaftet sind. Bei den Wochenliedern sollte 
man also die wenigsten Skrupel haben, deutlich andere Wege zu gehen. 
:rvian sollte dabei Bemühungen um Repertoirebildung wie die Kernlieder
liste nicht außer Acht lassen. Ich würde nur Wert darauf legen, dass bei 
Ändernngsabsichten Umfragen gleichermaßen unter Kirchenmusil<erin
nen und I<:irchenmusiker wie unter Gemeindegliedern das konkrete Vor
haben absichern. 

Habe ich bisher als I<:irchenmusil<er geredet, der auf Grund seiner Funk
tion die Denkweisen und Bedürfnisse seiner Kollegenschaft mit im Blick 
zu haben versucht, will ich zum Abschluss noch ein paar kurze mehr 
persönliche Randbemerkungen machen. Dies auch als I<:irchenmusiker, 
jetzt aber als einer, der die liturgischen ImpWrntionen in il1rer Gänze, also 
auch was die nicht die Musil< unmittelbar betreffenden Aspekte anbe
langt, im Blick zu haben versucht. 

Ich würde mir wünschen, dass die thematische Färbung von Proprien, 
wie sie Prof. Bieritz so schön in seinen diesbezüglichen Erklärnngen im 
Ergänzungsband des Gottesdienstbuches und auch abgedrnckt am Ende 
der Taschenausgabe herausgearbeitet hat, noch besser durch die ggf. 
modifizierte Textauswahl für die einzelnen Sonn- und Festtage deutlich 
würde. Ich meine dies weniger im Sinne eines einlinigen „Roten Fadens", 
sondern tatsächlich mehr im Sinne des semantischen Raumes, der sich 
durch die Kombinationen von Texten, von Gegebenheiten des gottes
dienstlichen Raumes und von Musik ergeben kann. In der Tat wünsche 
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ich mir im Anschluss an Schleiermacher hierbei eine starke Betonung des 
Gottesdienstes als Kunstwerk, das durch das kompetente Zusammen
wirken aller Beteiligten entsteht. Ich könnte dann sehr gut mit mehr Frei
heit, auch im Kirchenjahr, leben, mit weniger Linearität und mit einem 
Text als rector des Sonntagspropriums, der nicht alles dominiert und die 
anderen Texte quasi als Beigaben in ein Prokrustesbett zwingt. Die 
Funktion eines solchen rectors wäre vielmehr, Kommunikation und 
Interaktion im Wechselspiel der verschiedenen gottesdienstlichen Gat
tungen und Kommunikationsmedien wie Lesungen, Predigt, Liedern und 
Instrumental- bzw. Figuralmusik so zu ermöglichen, dass in dem durch 
ihn eröffneten semantischen Raum Kohärenz, Stimmigkeit und viel
fältige Beziehungsachsen erzeugt werden. Und das dann in einer \'v'eise, 
durch die sich für die Teilnehmenden das Wort Gottes ereignet und der 
Gottesdienst für sie zu einem lebendigen Glaubensausdruck wird. Be
greifen wir den Gottesdienst als gemeinschaftlich gestaltetes Kunstwerk, 
entsteht natürlich verstärkt ein gewisser Zwang zur Zusammenarbeit 
unter den Beteiligten. Das finde ich aber nur heilsam, denn dann kann 
nicht jeder einfach nur sein Programm machen, sondern man muss mög
lichst auf Augenhöhe miteinander kooperieren und agieren. Das wäre 
doch nicht die schlechteste Voraussetzung dafür, dass das Geschehen als 
geistgewirkt erlebt und zur Erfahrung des Wortes Gottes für die Teil
nehmenden werden kann. 

Eine letzte Bemerkung: Ich glaube, unsere Gottesdienste werden nicht 
zwangsläufig nur dadurch besser, dass wir Defizite in der Perikopenord
nung beseitigen. Das mag sicherlich helfen, und sollte auch dort nicht so 
schwer sein, wo es sich um so offenkundige Fälle handelt, wie sie uns 
Herr Rössler heute vorgestellt hat. Entscheidend ist aber viel mehr, und 
damit komme ich noch einmal zum letzten Satz meiner Eingangsfiktion 
zmück, dass wir die Kompetenz der Agierenden im Umgang mit den 
Ressourcen steigern, ihre liturgische Bildung, ihre homiletische Souverä
nität, ihren Sinn für den Gottesdienst als Ganzes, ihre ästhetische Sensi
bilität, il1 re performativen Fähigkeiten und auch ihre Selbstwahr
nehmung. Dafür muss man meiner Meinung nach bei der Perikopen
ordnung keine radilrnlen Systemveränderungen vornehmen, sondern 
kann in Gelassenheit den gewachsenen Bestand moderat verbessern, 
anpassen und auch gerne für besondere Gemeindesituationen kirchen
jahreszeitlich flexibilisieren oder elementarisieren. 
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Zwölf Merkpunkte für die Weiterarbeit und ein Fazit 

Klaus Raschzok 

1. Alle bisher vorgetragenen Überlegungen zu einer Perikopenrevision 
beziehen sich ausschließlich auf die Gestalt des sogenannten traditions
kontinuierlichen Gottesdienstes und haben das weite Feld der „ganz 
anderen" Gottesdienste nicht im Blick. Dies muss uns zunächst einmal 
deutlich bewusst sein. Insofern berührt eine Perikopenrevision anders als 
im Gefolge der großen Agendenwerke der 1950er Jahre nur noch einen 
Teilbereich des gottesdienstlichen Geschehens in unseren Kirchen, da 
die „ganz anderen" Gottesdienste weitgehend thematisch orientiert sind 
und sich kaum in das Gefüge einer Perikopenordnung einpassen lassen. 

2. Sämtliche vorgestellten und diskutierten Drei- Jahres-Modelle wie auch 
das KLAK-Modell würden bei einer Umsetzung die vertraute und über 
Jahrzehnte hinweg gewachsene protestantische Predigtkultur konsequent 
verändern, da sie in erster Linie Lese-Ordnungen und keine Predigt
Ordnung darstellen. Die Eigenheit der gewachsenen Verknüpfung von 
Lese- und Predigt-Ordnung stellt ein Spezifikum der bisherigen Periko
penordnung der deutschsprachigen evangelischen Kirchen dar, das bei 
Veränderungsüberlegungen zu beachten ist. Im Gegensatz zu den alter
nativen Modellen gibt es bei der bisher bewährten deutschen Version für 
jeden Sonn- und Feiertag immer zugleich einen festgelegten Predigttext. 
Nicht zu vernachlässigen ist neben der damit gewährleisteten Erwar
tungssicherheit für die Predigthörerinnen und Predigthörer aber auch der 
Aspekt der Planungssicherheit, den das bisherige Perikopenmodell der 
Produktion homiletischer Arbeitshilfen gewährt. 

3. Die mit der bisherigen Perikopenordnung konsequent verbundene 
protestantische Predigtkultur stellt zugleich einen aszetischen Übungs
weg für den Pfarrberuf dar und zielt damit wesentlich weniger auf die 
gottesdienstlich versammelten Gemeinden, als dies in der Diskussion 
meist angenommen wird. Unser Modell hat dabei im Grunde bereits eine 
Phase von gut einhundert Jahren hinter sich, hat sich in der Praxis 
bewährt und ist kontinuierlich mit den Praxisanforderungen gewachsen. 
Der Sechs- ]  ahres-Rhythmus der wiederkehrenden Predigttexte setzt 
allerdings die heute nicht mehr immer selbstverständliche regelmäßige 
sonntägliche Predigt der Pfarrerin bzw. des Pfarrers voraus und versteht 
die Predigtarbeit, die nur zu einem gewissen Anteil konkrete Predigtvor-
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bereitung ist, als einen Ort kontinuierlicher geistlicher Arbeit an der 
Heiligen Schrift im Pfarrberuf. 

4. Zu fragen ist auch danach, ob uns die konseguente Verbindung von 
Kirchenjahr und Perikopenordnung deutlich genug bewusst ist. Das 
Kirchenjahr stellt die Matrix jeder Perikopenordnung dar. Daher impli
ziert eine wie auch immer vollzogene Revision der Perikopenordnung 
zugleich eine Revision des Kirchenjahres. Eine veränderte Textauswahl 
hat Auswirkungen auf die Konstruktion des I<:irchenjahres, wie umge
kehrt eine Neujustierung des I<:irchenjahres Folgen für die Perikopenaus
wahl besitzt. Beide Vorhaben lassen sich nicht unabhängig voneinander 
realisieren und müssen gemeinsam angegangen werden. 

5. Sinnvoll wäre es, dort weiterzuarbeiten, wo beim letzten Revisionsver
such 1995 aus lediglich kirchenorganisatorischen Gründen abgebrochen 
wurde. Die damaligen Voraussetzungen sind daher zunächst einmal auf 
ihre weitere Gültigkeit hin zu überprüfen. Ebenso sind die 1995 vorge
tragenen Anregungen mit zu berücksichtigen und kritisch zu würdigen. 
Da dieses 1995 weitgehend unterblieben ist, geht es in einem ersten 
Arbeitsschritt um eine mögliche Einarbeitung der 1995 nicht realisierten 
Veränderungen unter Prüfung ihrer weiteren Gültigkeit für eine in
zwischen gewandelte Gegenwart. 

6. Dringend erforderlich ist für eine Revision eine Begleitpublikation für 
die Multiplikatoren und für die liturgische Ausbildung, welche die kom
plexen Faktoren einer Perikopenordnung und ihrer Revision markiert. 
Sie sollte sich an die liturgiedidaktischen Kommentare des Evangelischen 
Gottesdienstbuches anschließen. Ein solches Handbuch zur Perikopen
ordnung schafft in den I<:irchen das entsprechende Problembewusstsein 
für den Umgang mit der Lese- und Perikopenordnung und wird ähnlich 
wie das Evangelische Gottesdienstbuch ein wichtiges Arbeitsinstrument 
für die Aus-, Fort- und Weiterbildung darstellen. Daher darf eine Publi
kation des Revisionsergebnisses nicht allein aus einer Liste von den je
weiligen Sonn- und Feiertagen sowie Anlässen zugeordneten Bibeltexten 
bestehen. Eine wie auch immer sich gestaltende Revision hat - analog 
zum Evangelischen Gottesdienstbuch - ihre Kriterien und ihre leitenden 
dogmatischen wie praktisch-theologischen Theorieannahmen offenzu
legen. Dies ist in den zu1ückliegenden Revisionsanläufen nur bedingt der 
Fall gewesen. 

7. Vieles spricht für eine moderate „kleine" Revision im Sinne der Fort
schreibung und Optimierung des bisherigen Standes, da zum gegen-

272 



Kla11s Raschzok: Z111ii!fiVfokp1111kte fiir die Weiterarbeit 1111d ei11 Fazjt 

wartJgen Zeitpunkt noch keine eindeutige Option für einen „System
wechsel" in Richtung eines Drei- Jahres-Modell erkennbar ist. Es geht da
her um Offenheit für den sich vollziehenden Wandlungsprozess der pro
testantischen Kirchen in Deutschland und somit um eine Fortschreibung 
auf Zeit. Sie wird eine angemessene Feinjustierung des K.irchenjahres 
enthalten, die \'(/eisheitsliteratur stärker berücksichtigen, den Psalmen 
deutlich Raum gewähren, Anstöße aus der Begegnung mit dem Juden
tum aufnehmen, bisher unbeachtete, für unsere Kultur aber wesentl.iche 
„große" Texte der Bibel mit aufnehmen und den Frauengestalten wie 
den frauenbezogenen :i\1Iotiven der Bibel deutlich mehr Beachtung als 
bisher schenken. 

8. Ich plädiere für den Verzicht auf einen Gleichtakt der Ökumene im 
Bereich der Perikopenordnung. Die GEKE bzw. eine Vertretung der
jenigen GEKE-JVIitgliedskirchen, welche bisher schon am deutschen 
Perikopenmodell partizipieren, sollte eingeladen werden, sich an einer 
Optimierung des deutschen Modells zu beteiligen. Wir sollten auch 
gegenüber der römisch-katholischen Kirche hier mutig zu unserer eige
nen deutschsprachigen Tradition stehen. Der Aspekt der Verbundenheit 
der Kirchen untereinander stellt sich nicht ausschließlich oder zwingend 
im Gleichtakt einer gemeinsamen Perikopenordnung dar. 

9. Bevor wir etwas völlig Neues im Bereich der Lese- und Perikopen
ordnung schaffen, sollten wir uns in unserer eigenen, nicht sehr alten 
Perikopentraclition besser auskennen und dazu vor allem die auf der 
Tagung benannten Forschungsdesiderate abarbeiten. Ich empfehle daher 
der Liturgischen Konferenz die Einrichtung eines Ausschusses „Liturgie
Zeitgeschichte" zur Koordination der Forschungen, daraus resultierend 
die Durchführung einer Fachtagung zur Geschichte der vielfältigen, 
nicht nur kirchenamtlichen Perikopen- und Kirchenjahresmodelle des 
ausgehenden 19. wie des 20. Jahrhunderts und zuvor die Vergabe von 
diesbezüglichen Promotionsstipendien aus kirchlichen Mitteln. 

10. Die immer wieder laut werdende protestantische Pathosformel vom 
„schwierigen Text" und seiner Zumutung für Predigende wie Härende 
muss zur kritischen Rückfrage an das darin enthaltene äußerst einseitige 
Verständnis von Heiliger Schrift, Gottesdienst und Predigt führen und 
kann keinesfalls zur leitenden Grundlage einer Revision gemacht werden. 
Eine Perikopenordnung löst keine Probleme der Homiletik. Diese 
beiden Aspekte sind daher strikt voneinander zu trennen. 
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11. Zu berücksichtigen ist bei der anstehenden Revision die enge Ver
bindung von bisheriger Perikopenordnung und revidierter Luther-Über
setzung. Ich gehe davon aus, dass bestimmte Abgrenzungen und Zuord
nungen nur vom revidierten Luthertext her verständlich sind und blei
ben. JVlit einzubeziehen sind daher auch die zu erwartenden Konsequen
zen und Veränderungen der Luther-Revision 2017, an der gegenwärtig 
bereits im Raum der EKD gearbeitet wird. Perikopenrevision und 
Luther-Bibeltext-Revision sind eng aufeinander zu beziehen. 

12. Zurückhaltung geübt werden sollte gegenüber zu eindeutigen Thema
tisierungen des Kirchenjahres, deren „Lebensdauer" begrenzt ist und die 
der Leistung der biblischen Texträume zu wenig Zutrauen schenken. 

Fazit: Die große neue Lösung zeichnet sich gegenwärtig nicht ab. Dafür 
ist die Zeit � in der V oll,:skirche - noch nicht reif. Daher plädiere ich für 
eine mutige Optimierung des Vorhandenen unter Einarbeitung und Prü
fung des 1995 Erreichten und lediglich organisatorisch Gescheiterten. 
Wir sollten durch eine „moderate" Revision der bisherigen Perikopen
ordnung zugleich auch Zeit gewinnen, um an eine von der Liturgischen 
Konferenz angemahnte Reform des Evangelischen Gottesdienstbuches 1 

zu gehen, die weiterhin dringend notwendig bleibt und für die eine 
Revision der Petikopenordnung eine wesentliche Ausgangsvoraus
setzung darstellt. 

1 Vgl. Gottesdienst Feiern. Zur Zukunft der Agendenarbeit in den evangelischen Kir
chen. Im Auftrag der Liturgischen Konferenz herausgegeben von Michael J'vieyer-Blanck, 
Klaus Raschzok und Helmut Schwier, Gütersloh 2009. 
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Statement einer Prozessbeobachterin 

Birgit Weyel 

Bericht und Prozessbeobachtung - diese Stichworte signalisieren Objek
tivität und Distanz, die ich so nicht leisten kann. Impulse, Tendenzen, 
Plädoyers, Überlegungen haben wir in den letzten Tagen gehört und eine 
geordnete Analyse wird sicher Zeit brauchen. Ich möchte daher einige 
\Vahrnehmungen formulieren, die einer teilnehmenden Beobachtung 
entspringen. Zum Teil ist es nicht mehr als ein erweitertes Selbstge
spräch, an dem ich Ihnen Anteil geben möchte. 

1. Worum geht es eigentlich? Es geht um die Lese- und Predigttextord
nung und eine mögliche Revision. Soviel scheint ja ldar zu sein. Aber 
geht es nicht eigentlich um viel mehr? Und um anderes? Eine zentrale 
Aufgabe scheint mir zu sein herauszupräparieren, auf welche Probleme 
man durch die Neuordnung der Lese- und Predigttexte tatsächlich rea
gieren kann und will. Hier scheint mir die Debatte vielfach überfrachtet 
zu sein. Gewiss die Problemkonstellation ist komplex, aber vieles von 
dem, was an praktischen Problemen benannt worden ist, sind m.E. 
Themen der Homiletik, denen man nicht durch eine Revision oder eine 
Nichtrevision der LPO begegnen kann. Die Unanschaulichkeit, die 
mangelnde Lebensnähe, die theologische Hilflosigkeit und die Schwierig
keit, die richtigen Worte für das Wort der Predigt zu finden, sind primär 
Probleme der Homiletik, die für jede Generation von Predigern und 
Predigerinnen drängend - bedrängend waren. Wie predige ich dem mo
dernen Menschen, fragte Friedrich Niebergall, andere sprachen von der 
Predigtnot, wie Karl Barth, wieder andere von der Predigunisere, wie 
Ernst Lange. Die Phänomene waren die gleichen, nur die Analysen 
waren unterschiedlich. Wie sieht unsere Analyse aus? 1'lir scheint es so 
zu sein, als wären hermeneutische und rhetorische Anstrengungen zur 
Verbesserung der Predigt nötig, die sich nicht in kurzatmigen homile
tischen Programmen erschöpfen. Das wäre ein Thema für eine homile
tische Fachtagung, aber - und das ist meine Pointe - nicht für die Frage 
nach den Texten, die der Predigt zugrunde liegen. Lebensnähe und Rele
vanz herzustellen, ist Aufgabe der Predigt - und nicht, um es herme
neutisch sehr unzureichend zu sagen, des Predigttextes. Die Predigt als 
öffentliche Schriftauslegung ist eine Interpretation. Dabei impliziert der 
Begriff der Interpretation immer auch schon einen Bezug auf das Leben 
des Interpretierenden. Die Interpretation siegt über die kulturelle 
Distanz, weil sie die „Verschmelzung der Textinterpretation 1nit der 
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Selbstinterpretation" 1 mit sich führt. Interpretieren heißt wesentlich refe
rentialisieren, d.h. mögliche \1/eltbezüge herzustellen und sich durch das 
Textverständnis selbst in seinen \'</eltbezügen neu zu verstehen. 

Diese Weltbezüge sind nicht schon im Text enthalten, sie müssen im Akt 
der Interpretation hergestellt werden.2 Das heißt: Die Predigt muss an
sprechend und konkret sein, sie ist der Predigttext, nicht der vorgeschla
gene Predigttext. Es mag biblische Texte geben, die weniger und mehr 
zur Kreativität anregen. Aber wesentlich ist, was der Prediger und die 
Predigerin aus dem Text machen. Nicht in Anmaßung, aber in der Frei
heit einer verantwortlichen Auslegung, der Übertragung des Textes. Ge
rade das scheint in den Hintergrund zu rücken, wenn wir den einen oder 
anderen theologischen Grundsatz auftu fen (scriptura sacra sui ipsius 
interpres, das biblische \'{fort muss sich selbst zur Sprache bringen). Die 
rhetorische Ebene kann jedoch nicht mit dem Hinweis auf die Theologie 
überlagert werden. Anders gesagt: ,Von selbst' bringt sich nichts selbst 
zur Sprache, vielmehr: Es muss gesprochen werden. Es muss ein Inter
pretationsvorgang angestrengt werden. Und es muss unterschieden wer
den zwischen den Texten, die nur gelesen werden, also unkommentiert 
im Gottesdienst stehen und denen, über die gepredigt wird. 

Ich vermute, die Predigten werden landauf landab nicht besser, wenn 
ihnen Texte zugrunde liegen, die vermeintlich lebensnäher und anschau
licher sind. Lebensnähe und Anschaulichkeit werden nur durch einen 
Interpretationsprozess erzielt, den der Prediger selbst zu leisten hat. Da
von kann ihn auch nicht die Auswahl der Predigttexte entbinden. Schon 
gar nicht lässt sich das Problem lösen, indem man das Predigen künftig -
und sei es nur von Fall zu Fall - ausfallen ließe.' Die Kanzel vorüber
gehend nicht mehr zu betreten, wie vorgeschlagen wurde, überzeugt 
mich als Beitrag zu einer protestantischen Predigtkultur nicht. Denn laut 
Umfrage des Nürnberger Gottesdienstinstituts legen die Besucher wert 

1 Paul Ricocur, \X/as ist ein Text?, in: Vom Text zur Person. Hermeneutische Aufsätze 
( 1 970- 1 999), Übersetzt und herausgegeben von Peter \X/eisen, Hamburg 2007, 79-l08: 
1 00. 
2 Vgl. dazu auch meine kritische Auseinandersetzung mit A. Deeg und j\,f, Nicol: Der 
Hörer steckt im Text? Skizze zu einer theologischen-homiletischen Kontroverse, in: 
Freude am Predigen. 40 Jahre Predigtstudien 1 968-2008. Zeitschrift der Gemeinsamen 
Arbeitsstelle für gottesdienstliche Fragen der Evangelischen Kirche Deutschlands, Heft 2 
(2009) 23. Jg., Hannover 2009, 4 1 -48 
-' In die Richtung, seltener zu predigen oder auch produktive Irritationen dadurch zu 
schaffen, dass clie Kanzel im Gottesdienst hin und wieder leer bleibt, gingen Voten von 
K.H.  Bieritz und A. Deeg. 
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auf die Predigt. ' Zugespitzt möchte ich formulieren: Es gibt keine 
schlechten Predigttexte, es gibt nur schlechte Predigten. Tatsächlich kann 
man die Frage nach den Texten von vielen Problemen entlasten, die ei
gentlich unsere f Iomiletik betreffen. 

2. Öffentlicher usus scripturae der Kirche ist es, private Bibellektüre von 
der Lektüre in Gruppen zu unterscheiden. Nicht die Bibeltexte, die uns 
wichtig erscheinen, rnit denen wir lebensgeschichtliche Erfahrungen ge
macht haben und an denen wir anderen I\Ienschcn Anteil geben wollen, 
sollen in die I ,PO Eingang finden. Sondern es geht um den öffentlichen 
Textgebrauch der Kirche. 5 Das entscheidende Kriterium ist daher die 
Verkündigung des Evangeliums. Das ist die Funktion der empirischen 
Kirche. Nur dann kann sie auch Kirche im qualifizierten Sinne werden. 
Das Evangelium wiederum verweist auf die Christologie als Präferenz
kriterium bei der Auswahl der Texte. Das darf nicht im Sinne einer 
Verengung missverstanden werden, allerdings itn Sinne einer Prävalenz. 
Christus ist für den christlichen Glauben identitätsstiftend. Die ganze 
Schrift zu \X!ort kommen zu lassen dieses Anliegen lässt sich nicht 
durch eine Quotierung biblischer, insbesondere alttestamentlicher, 
Bücher erreichen, sondern n ur über eine theologisch, insbesondere 
soteriologisch begri.indete ;\ uswahl. Es geht tatsiicblich um die Bildung 
eines [(anons im Kanon. Jede Emphase, die Heilige Schri ft selbst zur 
Gel tung bringen zu wollen, muss sich clcr Frage nach einem Auswahl
prinzip stellen, das theologisch d i skut iert werden muss. 

'.\ . Zur Frage nach dcn thcologi sdwn Kri terien gehören allerdings die 
l lörcr und I Iiirerinncn konsti t ut iv dazu . Das Skandalon des Evange
liums ist n ich t  mit vermeidbaren Argcrl ichkciten zu verwechseln .  Die 
Unterscheidung an dieser Stelle ist aber gar nicht einfach. Der Hiirer al s 
zeitgenössischer i\lcnsch ist allen Erhebungen zum Trotz ein Konstruk t, 
selbst dann, wenn nrnn ihn rnilieusensibcl auffächert. l\Iir scheint vor 
allen Dingen deutlich geworden zu sein, dass er oder auch die Gemeinde 
nicht an liturgische Gegebenheiten angepasst werden muss, sondern 
umgekehrt, dass die menschlichen Ordnungen zeitgemäß sein müssen. 
Die Tradition, das Kirchenjahr, die Ordnungen des Gottesdienstes sind 
verhandelbar. Aber Öffentlichkeit - das publice docere, das den Gottes
dienst als ganzen betrifft, wird wesentlich dadurch hergestellt, dass man 

1 Hanns Kerner, Predigt. \'vahrnehmungen zum Gottesdienst aus einer neuen empiri
schen Untersuchung unter evangelisch Getauften in Bayern (Perspektive Gottesdienst 
Nr. 0733) , Veröffentlichung des Gottesdienstinstituts der Evangelisch-Lutherischen Kir
che in Bayern, Nürnberg o.J. 
5 Vgl. Confessio Augustana Art. 1 4. 
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sich am unwahrscheinlichen Gottesdienstbesucher orientiert. Der un
wahrscheinliche Gottesdienstbesucher findet sich allerdings am besten in 
einem Ritual zurecht, das er behutsam verändert wieder erkennt. 
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Statement eines Prozessbeobachters 

Gerhard Ulrich 

Was in den zurückliegenden zwei Tagen zusammengetragen worden ist 
an gewichtigen Argumenten, an Theologischen Grundlegungen im Blick 
auf eine (neue) Perikopenordnung hat zumindest ein Ergebnis: man wird 
darüber nicht mehr schweigen können. Wir werden in den Kirchen und 
Bekenntnisbünden neu und wieder nachzudenken haben über diese 
zentrale Lebensäußerung der Kirche Jesu Christi. Denn „dem Gottes
dienst ist nichts vorzuziehen" (Martin Luther) . 

Dieses Nachdenken und Anstoßen ist eine hervorragende kirchen
leitende Aufgabe. Denn die Kirche der Reformation wird geleitet durch 
die Auslegung des Wortes Gottes! 

Wir sind in dieser Sache an einem entscheidenden Themenfeld: wu: 
tragen Verantwortung dafür, dass das Wort zu Wort kommt! Nur so sind 
wir Kirche, indem wir weitergeben, was wir empfangen haben, indem wir 
verkündigen das Evangelium J esu Christi: satis est! 

l'Vlit diesem Thema einer Lese- und Perikopenordnung ist also nichts 
weniger als die Bekenntnisfrage der I<.irche berührt. Es geht um die Er
kennbarkeit des Leibes Christi in der Welt und darum, wie das Wort 
immer wieder und in1mer neu Fleisch werden wird. 

Am Sonntag, dem Auferstehungstag, erinnert die Christenheit den 
Grund, auf dem sie steht, aus dem sie wächst. Daran ist zu messen j ede 
bestehende, vertraute, eingeübte und j ede neue Ordnung der Lese- und 
Predigtreihen. 

Darum auch ist eine mögliche Perikopen-Reform nicht eine bloße „Re
paratur-Aufgabe", sondern eine geistlich-theologische Herausforderung 
und nich t zuletzt eine missionarische und ökumenisch zu verant
wortende Aufgabe. 

Darum reicht es auch nicht, etwa zu fragen: woran leiden wir?  Was 
macht uns Schwierigkeiten? Sondern zu fragen ist: wer sind wir als 
I<.irche, wie wollen wir I<.irche sein in dieser Zeit und in dieser Welt und 
in der Ökumene: eine vernehmbare, profi lierte Stimme, die geführt und 
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gespeist wird von dem lebendigen \X!ort, das aus dem Munde Gottes 
kommt. 

Darum müssen Grundsätze und Erkenntnisse der letzten J ahre und 
Jahrzehnte geklärt und weiter bearbeitet werden: 

• Es ist zu fragen nach der Ekklesiologie. Denn der Gottesdienst 
beschreibt und beschreitet den Heilsweg Gottes mit seinen 
Geschöpfen und er beschreibt den Weg der Gemeinde in der 
Welt. 

• Die Rezeptio11sfomm1 sind zu bedenken 
• Die Lehe11S1Pelte11 und Ivfilieus der IVIenschen sind veränderte Le

bensweisen und -riiume 
• Es wird gehen müssen um das Schriftl}erstdnd11ir: gerade die Por

derung nach stärkerer Berücksichtigung des Alten Testamentes 
kann nicht einfach quantitativen Gesichtspunkten folgen, und 
ein bloßer Austausch etwa von Episteltexten gegen solche aus 
dem AT führt nicht aus einer unbefriedigenden Situation heraus, 
sondern womöglich in eine andere unbefriedigende hinein. Die 
Christologie ist unaufgebbar und Prüfstein für jede Perikopen
ordnung. Denn wir feiern den auferstandenen Christus! 

• Es wird auch gehen um das //111/sl}ct:rtiind11is. 
• U nd es wird gclien urn die Bedeutu ng des Kirchenjahres. Karl

l lcinrich Bieri t z  (Ccschichte) und Kris tian Fech tner (gelebtes 
Ki 1chcnj;1hr) haben dazu in i h ren Beitrag wichtige Anmerkun
gen und Verweise gernacli t .  Das Kirchenjah r ist eine vorfind 
l i ehe S t ruktur m i t  seinen jahreszei tl i chen l<'. rfahrungsräumen .  
i\uch Roman Roesslcrs H inweise auf  Festkreis-Orientierung, cler 
Entwurf e ines „elementaren Kirchenjahres" können weiter 
führen, einen teils verschütteten Schatz neu zu heben. 

Die fast komplette Zustimmung, die die Umfrage für eine Perikopen
ordnung ergeben hat, verstehe ich zunächst so, dass eine Ordnung ge
wollt ist, nicht aber schon als Indiz dafür, dass die vorfi11d/id1e gewollt ist. 

Auch ich bin für eine Ordnung. Denn mir geht es darum, dass nicht ich 
Themen stelle, sondern dass ich mich Themen stelle, die das \'(fort mir 
vorhält. 

\'(!eiterführend finde ich den Begriff des „Text-Raumes", den Alexander 
Deeg erwähnt hat. Der Gottesdienst als Text-Raum will bewohnt und 
belebt sein. 
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Ich stelle mir vor, dass dieser Raum möbliert ist. Und zwar so, dass es da 
fest installierte j'viöbelstücke gibt, die ich nicht mal ebenso verrücken 
kann - sie sind allemal viel zu gewichtig und schwer. Und dann gibt es 
da lviöbelstücke, die ich je und je plaziere, aufsuche - je nach Zeit und 
Gelegenheit. Also: was wir brauchen, ist ein gutes Verhältnis von 
Verbi11dlichkeit 1111d Freiheit, Bindung und Spielfläche. 

Dazu würde ich die Anzahl der Reihen nicht verringern. Ich würde bei 
der Unterscheidung von Lese- und Predigtreihen unbedingt bleiben. 
Denkbar sind verschiedene „Programme". Denkbar und wünschenswert 
ist auch eine Themenreihe für die festfreie Zeit z.B., die aber integriert 
sein müsste in die Ordnung. 

Zu diesem allen möchte ich der Frage nachgehen: wo bleibt eigentlich 
die Perikope unter der \Xloche? Da sind Energien zu nutzen für KiTas, 
I<:indergottesdienst, Besuche, Kasualien usw. Wenn z.B. wirklich viele 
das Kirchenjahr nicht mehr verstehen, dann wäre für mich nicht die 
nächstliegende Konsequenz, es abzuschaffen, sondern es neu zu beleben 
(das gilt für mich auch im Blick auf so genannte „schwierige Texte" und 
andere Teile der Tradition)! 

Ich will noch eines unterstreichen, was Frau Prof. \Xleyel bereits ange
merkt hat: es ist unbedingt die Predigtpraxis und Predigtkultur weiter zu 
entwickeln! Das Institut in \'(/ittenberg wird hier wichtig sein, aber auch 
die Aus- und Fortbildungsstätten sind hier gefragt. 

Qualität und Professionalität gelten nicht nur hinsichtlich der Predigt, 
sondern gelten hinsichtlich des gesamten gottesdienstlichen Geschehens. 
Die Begegnung mit Gott, die Inszenierung dieser Begegnung braucht 
Kenntnis und Sorgfalt! 

Wer behauptet, dass hier das Zenuum und der unüberbietbare Schatz 
sichtbar werde, der muss dafür sorgen, dass der eigene Umgang mit dem 
Schatz dieser Behauptung nicht widerspricht. 

Als wir am Karfreitag einen ARD-Gottesdienst aus Flensburg übertragen 
haben, galten die meisten Rückmeldungen nicht nur der Precligt, sondern 
der Lesung: wir hatten für die Lesung fast der ganzen Passionsgeschichte 
nach Johannes eine Schauspielerin des Landestheaters Schleswig-Hol
stein engagiert. Es ist nicht gleichgültig, wie gelesen wird. Der Respekt 
vor dem \'(fort findet auch darin Ausdruck, dass angemessen ausgebildete 

281 



Gerhmd Uhich: Statement eines Prozessbeobachters 

und vorbereitete Menschen das Wort lesen. Auch das ist ein Akt der 
Verkündigung! 

Also: wir sollen den Tisch des Wortes Gottes reich und reicher decken. 
Wir haben dabei Nachholbedarf hinsichtlich der Auswahl der AT-Texte, 
hinsichtlich exegetisch klarer und verantwortbarer Zuordnung und Zu
schnitte u.ä.m. 

Aber: Vorsicht vor der Über-Fülle. Manche Tische sind so reich gedeckt, 
dass man nicht weiß, wo man anfangen soll - so dass man gelegentlich 
trotz großer Fülle hungrig von dannen geht. Es gibt auch eine Fülle, die 
im Fragmentarischen aufscheint! Der ganze Schatz des Wortes Gottes i st 
ohnehin nicht auszuschöpfen! 

Ich kann mir eine Revision der bestehenden Ordnung gut vorstellen. 
Dabei kann man anknüpfen an den Entwürfen von 1 995, kann und soll 
andere Entwürfe aus der Ökumene und die Vorlage der KLAK 
einbeziehen. Wichtig ist mir, dass wir einen transparenten Prozess hinbe
kommen. Nicht nur Gremien, Pastorinnen und Pastoren und Kirchen
musikerinnen und Kirchenmusiker sind einzubeziehen, sondern alle 
Ebenen der I<:irchen sollen gefragt sein und aufmerksam werden auf 
diesen zentralen Punkt unserer Identität. 

Dazu rate ich, Institute und Vereine einzubeziehen, die sich mit Texten 
befassen: z.B. die Arbeitsgemeinschaft Homi letik e.V. , eine ökumenische 
AG, in der katholische und evangelische Predigt-Lehrende aus den Faku
ltäten, Priester- und Predigerseminaren sich um Theorie und Praxis der 
Predigt bemühen. Aber natürlich auch das Kompetenz-Zentrum in 
Wittenberg und das in Hildesheim usw. 

Ich bin sicher, dass wir in diesen Tagen auf einen guten Weg gekommen 
sind und ich danke allen, die vorbereitet und mitgetan haben! 
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Perikopenrevision mit Maß und Problembe\\russtsein -
Eindrücke aus der Schlussdiskussion 

Michael Meyer-Blanck: 

Die folgenden Überlegungen umschreiben meine persönliche Bilanz der 
Wuppertaler Konsultation und ich nehme nicht in Anspruch, die Sicht 
aller Beteiligten wiederzugeben. Dennoch meine ich, dass sich in der 
Schlussdiskussion ein deutlicher Konsens für eine maßvolle Revision ab
gezeichnet hat. Diesen Konsens suche ich im Folgenden festzuhalten, 
um danach ein 10-Punkte-Programm für die Weiterarbeit zu umreißen. 

I. Fiir eine maßvolle Revision: Eine Bilanz in sieben P11nkten 

1. Die Diskussion am Ende der inhaltsreichen und aspektreichen Tagung 
hat zwar nicht zu einem einstimmigen, aber doch zu einem eindeutigen 
Ergebnis geführt: Die in Wuppertal versammelten Expertinnen und Ex
perten haben sich m.it überwältigender Mehrheit für eine maßvolle Re
form des bisherigen Systems der evangelischen Sonntagsperikopen aus
gesprochen. 

Weil es sich bei der Versammlung nicht um ein parlamentarisches Gre
mium und um keine Delegiertenkonferenz handelte, hatte die Tagung 
kein Mandat zur Beschlussfassung. Wohl aber handelte es sich aufgrund 
der versammelten Expertise um eine Art von Mandat der wissenschaft
lich wie kirchlich exemplarischen lvieinungsbildung. Dieses Mandat hat 
die Versammlung während der Tagung und Schlussdiskussion in klarer 
Weise wahrnehmen können. Auf der Basis der Wuppertaler Überlegung
en können die kirchlichen Entscheidungsgremien darum gut weiterar
beiten. 

Eine entscheidende Frage für den künftigen Arbeitsprozess wird es sein, 
an welcher Stelle von den grundsätzlichen Überlegungen zu den inhalt
lichen Weichenstellungen übergegangen wird und in welcher Art und 
Weise und in welchem Umfang bei den Entscheidungsfindungen theo
retisch vertiefende Überlegungen ins Spiel gebracht werden können oder 
sollen. Das gilt insbesondere für d.ie Fragen, die unten als die zentralen 
zehn Aufgaben beschrieben werden. 
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Aus meiner Sicht ist unbedingt zu bedenken, dass es sich bei dem Re
formprozess der Perikopen um eine kirchenleitende Aufgabe handelt, bei 
der das Ergebnis und die eingesetzten Ressourcen in einem gesunden 
Verhältnis stehen müssen. \'(/ährend sich der akademische Diskurs um 
langfristige historische und hermeneutische Durchdringungen zu küm
mern hat, ist die kirchliche Arbeit an der realen Verbesserung der all
sonntäglichen Predigt- und Gottesdienstpraxis orientiert. Die Erfüllung 
der praktischen Aufgabe macht es not\vendig, ein angemessenes Verhält
nis von theoretischen Vertiefungen und praktischen Kompromissen an
zustreben. 

2. Die empirischen Studien der letzten Jahre - unter anderem die 4. 
EKD- Untersuchung zur Kirchenmitgliedschaft 1 sowie die Nürnberger 
Gottesdienststudie2 - haben erneut eindrückliche Belege für die bekannte 
Einsicht geliefert, dass die Wahrnehmung des evangelischen Gottes
dienstes durch die Kirchenmitglieder in herausgehobener \'(leise von der 
Rolle der Predigt abhängt. Die persönliche Bedeutsamkeit eines Gottes
dienstes wird wesentlich an der Qualität der Predigt festgemacht. 

Das Verhältnis von Lese- und Predigtaspekt der Perikopen erfordert von 
daher für die evangelische K.irche als Predigtkirche3 die größte Aufmerk
samkeit. Das bisherige evangelische Perikopensystem mit sechs Predigt
textreihen und drei Lesereihen bildet ein vielschichtig austariertes 
Gleichgewicht zwischen dem Lese- und dem Predigtaspekt. Während der 
katholische Dreijahreszyklus jeweils drei aus insgesamt neun Texten ver
wendet, wobei allsonntäglich Predigt- und Leseperikopen identisch sind 

1 Ev. Kirche in Deutschland (EKD): Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. Die vierte 
EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, hg. von Wolfgang Huber u.a., Gütersloh 
2006. 
2 Hanns Kerner: Der Gottesdienst. \X/ahrnelunungen aus einer neuen empirischen Unter
suchung unter evangelisch Getauften in Bayern, N ürnberg 2007; Hanns Kerner: Die Pre
digt. \Y/ahrnehmungen aus einer neuen empirischen Untersuchung unter evangelisch Ge
tauften in Bayern, Nürnberg 2007; Jeannett Martin: ]V[ensch - Alltag - Gottesdienst. Be
dürfnisse, Rituale und Bedeutungszuschreibungen evangelisch Getaufter in Bayern, 
l vlünster 2007. 
3 Nicht nur historisch wirkungsvol.l, sondern nach meiner Einsicht auch weiterhin maß
geblich bleibt darum Luthers bekanntes Votum: ,,Darumb wo nicht gotts wart predigt 
wirt, ists besser das man widder singe noch leße, noch zu samen korne." (I.XIA 1 2, 35, 
24f.; BoA 2, 424, Von ordenung gottis clienstes ynn der gemeyne, 1 523) Allein durch die 
Lesung werde die Gemeinde nicht gebessert. Genau das war ja das Verfehlte in den 
Klöstern und Stiften, ,,da sie nur die wende haben angeblehet". 0,Y/ A 1 2, 36, l f. ; BoA 2, 
425) Der evangelische Gottesdienst lebt von der Spannung zwischen Rl1etorik und Ritus, 
vgl. dazu IvlICHi\EL lVlEYER-BLi\NCK: Die Dramaturgie von Wort und Sakrament. Homi
letisch-liturgische Grenzgänge im ökumenischen Horizont, in: PTh 96 (2007), 1 60-1 7 1 .  
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(in der Praxis liegt das Schwergewicht der kurzen Homilie in der Regel 
auf dem Evangelium'), gilt im Protestantisrnus die Formel: Alle sechs 
Jahre wird einer aus sechs Texten für die Predigt verwendet, während 
aber für jeden Sonntag in jedem J ahr drei im Prinzip identische Texte -
Altes Testament, Epistel und Evangelium - das Proprium markieren. 
\Xlährend die Haupttexte also jedes Jahr wiederkehren, markiert der alle 
sechs Jahre identische Predigttext einen bestimmten Schwerpunkt, eine 
hervorgehobene Perspektive innerhalb dieses Propriums (da- zu gehören 
bekanntlich auch Wochenspruch, Wochenlied und Psalm). 

In den Plenums- und Seitengesprächen sowie in der Schlussdiskussion in 
Wuppertal hat sich für dieses Konstruktionsprinzip der Perikopen in der 
evangelischen Kirche in Deutschland immer stärker die Jvietapher des 
„Textraums" durchgesetzt. Die Haupttexte des jeweiligen Sonntags 
geben diesem jährlich dasselbe wiedererkennbare Gepräge. Gerade diese 
Tatsache aber macht es möglich, mit einem weiteren Text, eben dem 
Predigttext, einen spezifischen Akzent zu setzen. Dieser verlässt den 
,,Text-Raum" nicht, sondern nimmt innerhalb dieses Raumes einen be
sonderen Standpunkt ein. 

3. Versteht man den evangelischen Gottesdienst auch von seinem Span
nungsfeld zwischen ritueller und bildender Funktion her, dann lässt sich 
sagen, dass die Predigt das rituelle Geschehen auch zugunsten des As
pektes der individuellen und gemeindlichen Bildung unterbricht. Die 
Predigt setzt .innerhalb des rituellen Darstellens und :Mitteilens einen 
spezifischen Akzent. Die rituelle Kommunikation soll dadurch nicht 
überlagert oder gar ersetzt werden - aber dieser bildende Aspekt des 
evangelischen Gottesdienstes ist auch seinerseits nicht ersetzbar. Die 
Predigt als Unterbrechung des Ritus im Kontext des Ritus hilft dem 
Individuum, im Zuhören zu verstehen und zu deuten, was geschieht. 
Der Ritus interpretiert sich gewissermaßen selbst, indem er eine Pause 
einlegt. Eine Person (Predigerin/Prediger) der rituell Handelnden tritt 
aus der Versammlung heraus und hilft zur gemeinsamen Deutung, Ein
sicht und Bildung. l\1.it Schleiermachers Denkmodell könnte man auch in 
diesem Zusammenhang von einem „relativen Gegensatz" zwischen Ritus 
und Bildung sprechen. Das Kluge der evangelischen Perikopenordnung 
besteht nun darin, dass die Perikopen in beiden Systemen ihren sinn
vollen Platz einnehmen. Die Texte der sechs Reihen sind sowohl rituelle 
als auch homiletische Perikopen - und diese Funktion wechselt auch von 

' Nach dem Codex luris Canonici von l 983 ist es die Aufgabe der Predigt, ,,darzulegen, 
was zur Ehre Gottes und zum Heil der lVIenschen zu glauben und zu tun nötig ist" (Can 
767 § 1 ) .  
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Jahr zu J ahr. Der durch das Proprium insgesamt und speziell durch die 
Lesungen markierte rituelle Textraum wird von einem besonderen Text 
her verständlich gemacht. 

4. Von daher sind die Lektionabil ität und die Prädikabilität von Texten 
deutlich zu unterscheiden. Lektionabel sind Texte, die ohne Erläuterung 
zur .tvlitteilung und Darstellung des Evangeliums dienen können; prädi
kabel sind solche Texte, die zur Grundlage der Predigt dienen können, 
die aber als nur gelesene Texte starke Probleme aufwerfen können.s 

D ie Lektionabil ität von Texten muss demnach höhere Anforderungen 
erfül len als die Prädikabil ität. Nach Ansicht so mancher in Wuppertal 
versammelter Experten gibt es gar überhaupt keine schlechten Predigt
texte - sondern nur schlechte Predigten. Will man diese nach meiner An
sicht zwar zugespitzte, aber grundsätzlich r ichtige These etwas ab
schwächen, dann kann formuliert werden: Wenn das Proprium des je
weil igen Sonntags den Textraum erkennbar markiert, dann lassen sich 
diesem viele Texte kohärent (und das heißt: konsonant oder kontra
punktisch bis dissonant) zuordnen. 

Gerade die U nverständlichkeit und Fremdheit eines Textes kann zur Ge
legenheit des besseren Verstehens werden, wie dies einer Bildungsauf
gabe angemessen ist. Dabei darf „Bildung" durch die Predigt selbstver
ständlich nicht bedeuten, dass es sich um informierende, theoretische 
Vorträge handelt; denn das rituelle wie das bildende Handeln im Gottes
dienst vollzieht sich grundsätzl ich unter der Prämisse der .tvlitteilung und 
Darstellung des Evangeliums, also in einer betenden Grundhaltung. 
Dennoch bleibt es dabei: Lese- und Predigtperilmpen behalten innerhalb 
des gottesdienstlichen Gefüges unterschiedliche Aufgaben. D ass diese 
Funktionen innerhalb des Sechs-] ahres-Zyklus wechseln können und 
dennoch jeder Sonntag das jährlich wiederkehrende identische Gepräge 
hat, macht die Stärke der evangelischen Perilmpenordnung aus. 

Diese Einsicht in die der gegenwärtigen Ordnung inhärente Spannung, 
die der Spannung des evangelischen Gottesdienstes selbst entspricht, ist 
letztlich sachlich noch überzeugender als das Argument, dass die evange
lische Kirche über die Reformation und das 19 .  Jahrhundert bis zur Ge
genwart an den frühmittelalterlichen Perikopenreihen I und II (an den 
,,alten" bzw. auch „altkirchlich" genannten Perikopen) festgehalten hat. 
D ie evangelische K.irche bewahrt nicht nur die Tradition der Alten Kir-

s Als Beispiel denke man an 5. i\fose 7,6-1 2  in Reihe III  am 6. Sonntag nach Trinitatis, 
dem „Taufsonntag". V 1 0  verlangt unbedingt eine homiletische Klärung! 
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ehe und des Mittelalters, sondern sie hat auch zu einem sinnvollen 
System gefunden, um das gottesdienstliche Geschehen aspektreich zu ge
stalten. 

5. Das in der Perikopendiskussion und damit auch in Wuppertal immer 
wieder genannte Bemühen des II. Vatikanischen Konzils, im Gottes
dienst „den Tisch des Gottes \Vortes reicher zu decken",6 muss evan
gelischerseits auf jeden Fall qualitativ verstanden werden. Das resultiert 
nicht nur aus dem reformatorischen Prinzip „was Christum ti·eibet", son
dern aus dem beschriebenen Spannungsfeld kultisch-ritueller und bilden
der Aspekte des Gottesdienstes. Wenn die heilige Schrift im Gottes
dienst reichlicher zur Sprache kommen soll, dann darf dieses Prinzip 
jedenfalls nicht quantitativ kurzgeschlossen werden. Bildungstheoretisch 
und rezeptionsästhetisch muss das Ziel des exemplarisch Verstehbaren 
genauso wichtig genommen werden wie das Prinzip der Viel
schichtigkeit, Differenziertheit oder gar der materialen Vollständigkeit. 

Der Gottesdienst kann nach meiner Einschätzung nur in sehr geringer 
Weise ein Ort sein, an dem im Sinne der materialen Bildung die Bibel
kenntnis der Gemeinde erhöht wird. Das Hören von Lesungen ist 
primär keine Gelegenheit zur Bildung, sondern viel stärker ein Anlass 
des Einstimmens und des rituellen Vollzuges. Für clie Weiterarbeit wird 
man sagen müssen: \',(!eder die Kanonisierung ganz weniger Texte (das 
alte Evangelium seit dem 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in der 
evangelischen Kirche) noch die Fiktion quantitativer Vollständigkeit ist 
sinnvoll. Es geht eben um ein Austarieren des relativen Gegensatzes von 
Ritualität und Bildung. 

Auch im Hinblick auf die einl1ellig gewünschte Vermehrung der alt
testamentlichen Perikopen ist dieser Gesichtspunkt im Blick zu behalten. 
Es kann nicht lediglich um eine Vermehrung der Texte gehen. Das Ziel 
ist vielmehr die Möglichkeit des Christusverstehens im Kontext der 
ganzen Heilsgeschichte und der Erwählung Israels. 

6 In der Liturgiekonstitution (SC 5 1) heißt es, dass "innerhalb einer bestimmten Anzahl 
von Jahren die wichtigsten Teile der Heiligen Schrift [praestantior pars Scriptuarum 
Sanctarum] dem Volk vorgetragen werden" sollen. Dazu vgl. vor allem ANSGAR FRANZ: 
Wortgottesdienst der lviesse und Altes Testament. Katholische und ökumenische 
Lektionarreform nach dem I I .  Vatikanum im Spiegel von Ordo Lectionum Missae, 
Revised Common Lectionary und Four Year Lectionary: Positionen, Probleme, Pers
pektiven, Tübingen / Basel 2002. 
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06 und inwieweit in diesem Zusammenhang tatsächlich das Verwurzelt
sein bestimmter alttestamentlicher Texte in der Kultur (Literatur, Thea
ter, Oper etc.) sinnvoll ist, muss anhand konkreter Vorschläge geprüft 
werden. Der Gottesdienst ist primär keine Bildungsveranstaltung. Er ist 
vielmehr die gemeinsame :Mitteilung und Darstellung glaubender Erfah
rung mit bildenden Nebenaspekten. Dieser Akzent muss gerade im evan
gelischen Gottesdienst immer wieder betont werden, da dieser leicht zur 
Bildungsveranstaltung mutiert. 

6. In Wuppertal ist in vielen Beiträgen und Diskussionsvoten auch deut
lich geworden, dass von der Perikopenrevision nicht erwartet werden 
darf, dass auf diesem Wege die grundlegenden und praktischen horni
letischen Probleme gelöst werden. Als schlechte Predigten werden nach 
meiner Einschätzung von Gemeindegliedern diejenigen Predigten ge
wertet, in denen das Spannungsfeld von Gebet und Deutung, von per
sönlicher Authentizität und Rollenauthentizität7 verfehlt wird. Dies kön
nen sowohl zu stark ritualisierte Redeformen sein, in denen lediglich be
kannte Formeln wiederholt werden oder zum Glauben an bestimmte 
Tatsachen aufgefordert wird, oder auch Predigten, die die exegetische 
oder alltagsweltliche Information zu sehr in den Vordergrund rücken. 

Zur evangelischen Predigttradition gehört das Grundverständnis, dass 
Christus selbst zu seiner Gemeinde redet. Von daher halte ich weiter an 
der homiletischen Grundregel fest: Wir predigen nicht Texte, sondern 
wir predigen Christus mit Hilfe von Texten. Darum spricht tatsächlich 
einiges für die zuspitzende These: Es gibt keine schlechten Precligttexte, 
sondern nur schlechte Predigten - nämlich solche, die nicht Christuspre
digt sind, sondern Informationsfluss oder Nötigung zum Fürwahrhalten 
bestimmter Tatsachen, Nötigung zu bestimmten angeblich korrekten 
christlichen Handlungsformen oder Nötigung zur Sympathie für die Pre
digerin/ den Prediger. Von den Kirchenmusikern schließlich wurde in 
Wuppertal zu Recht darauf hingewiesen, dass auch das Prinzip der 
„Kompositionabilität" von Perikopen stärker in den Vordergrund zu 
rücken sei. Demgegenüber könnte man also die „Prädikabilität von 
Texten" im sehr weiten Rahmen verstehen. 

7. Es ist weiter deutlich geworden, dass die Predigtvorbereitungsliteratur 
wie die „Göttinger Predigtmeditation", die „Predigtstudien" und die ver
schiedenen Internetportale in der kirchlichen Praxis eine Art von Kanon 

7 Dazu 1'vlICHt\EL ]VlEYER-BLANCK: Inszenierung und Präsenz. Zwei Kategorien des Stu
dimns Praktischer Theologie, in: Wz1\-I 49 (l 997), 2-'16; DERS.: Authentizität, Form und 
Bühne: TheatraLisch inspirierte Liturgie, in: PTh 94 (2005), 1 34- 1 45. 
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bildender Funktion haben. Die in diesen Publikationen erschienenen 
Textbearbeitungen entscheiden zu einem großen Teil darüber, welche 
Texte gepredigt werden. Wenn demnach vielfach gewünscht wird, dass 
auch einmal die in der bestehenden Ordnung vorhandene Psalmenreihe 
oder die Marginaltexte gepredigt werden sollen, dann kann nur festge
stellt werden: Wenn sich GPM und Predigtstudien dafür entscheiden 
sollten, in einem Jahr einmal die Psalmen oder l'viarginaltexte zu bear
beiten (etwa anstelle der viel bearbeiteten Evangeli enreihe I) , dann wäre 
viel dazu getan, dass auch diese Reihen tatsächlich als Predigttexte heran
gezogen werden. 

In diesem Sinne kann das \Vuppertaler Gesamtergebnis zusammenge
fasst werden: Es wurde ein klares Votum abgegeben für eine maßvolle 
Reform, die an dem geschilderten, homiletisch-liturgisch gut austarierten 
und historisch bewahrenden Profil und Konstruktionsprinzip der Periko
penordnung festhält. Aus diesen Gründen wurde in der Schlussdiskus
sion ein Systemwechsel hin zu einer Art der Ordnung, wie sie aus der rö
misch-katholischen und weiteren protestantischen Ökumene bekannt ist, 
ebenso zurückgewiesen wie die Verweigerung einer Reform überhaupt. 

Aus der damit gegebenen Empfehlung für die kirchenleitenden Gremien 
der Gliedkirchen und Kirchenbünde in der EKD lassen sich nun zehn 
grundlegende und praktische Aufgabenstellungen ableiten. 

II. Ei11 Zeh11 Pm1kte-Progra111111 flir die Weiterarbeit 

1 .  Bei der anstehenden Perikopenrevision muss das Verhältnis zwischen 
den bildenden und den liturgischen Aspekten der Perikopen genau be
dacht werden. In der Konzilskonstitution „Sacrosanctum Concilium" 
des II .  Vatikanischen Konzils wurde vollkommen zu Recht festgestellt, 
dass die Vertrautheit der Kirchenmitglieder mit der Bibel als Buch ver
bessernngsbedürftig ist. Nur kann ein Fortschritt an diesem Punkt eben 
nur in sehr begrenzter Weise durch gottesdienstliche Lesungen erzielt 
werden. 

Es ist darum eher im gemeindepädagogischen Zusammenhang zu über
legen, in welcher Art und Weise eine Art „Kanonbildung" für Ge
meindeglieder gefördert werden kann. Ähnlich wie es bei der Kernlieder
liste im Hinblick auf die 30 wichtigsten Lieder aus dem evangelischen 
Gesangbuch geschehen ist, sollte datüber nachgedacht werden, ob es 
einen Kanon biblischer Texte gibt, die jeder kennen sollte und die darum 

289 

. :-.·· · ·  

·-: : •. . �-=· 



Jvlichae/ M'!Ye,�Bla11ck: Pe1ikope11revisio11 mit Maß und Problembewmstsein 

gemeindepädagogisch zu erschließen sind. Neben den großen erwachs
enenbildnerisch konzipierten „Bibelseminaren" der letzten Jahrzehnte 
kann man weiter fragen, wie die Bibelkenntnis von Gemeindegliedern 
generell verbessert werden kann - könnte es so etwas geben wie eine 
,,Bibelkunde für alle"? Welche lnsU'llmente können darüber hinaus ent
wickelt werden, um die tägliche oder wöchentliche Bibellektüre zu för
dern? In welcher Weise kann dabei mit den Religionslehrerinnen und 
Religionslehrern kooperiert und das Handeln aufeinander abgestimmt 
werden? 

Diese bibeldidaktischen Fragestellungen können uns in der evange
lischen Kirche gar nicht genug beschäftigen. Ich halte es jedoch für einen 
grundlegenden Irrtum, diese Herausforderungen auf gottesdienstliche 
Weise bearbeiten zu wollen. 

2. Der vielfach vorgetragene Wunsch, mehr alttestamentliche Texte im 
evangelischen Gottesdienst zu lesen, erfordert eine eingehende herme
neutische Besinnung. 

Bei dieser Fragestellung handelt es sich nicht primär um eine quanti
tative, sondern um eine qualitative. In den letzten Jahrzehnten haben wir 
in der theologischen Diskussion gelernt, dass es noch zahlreiche anti
judaistische Traditionen gibt, die vielfach gar nicht bewusst sind. Dass 
diese sich noch in der Marginalisierung des Alten Testaments etwa in der 
Agende I von 1955/59 niedergeschlagen haben, ist kaum zu leugnen. 

Vor allem die klassischen theologischen Unterscheidungen und Zuord
nungen von Altern und Neuem Testament, die vielfach in der homi
letischen Praxis (und früher auch in der Theorie) rezipiert wurden, sind 
missverstehbar im Sinne einer das Alte Testament abwertenden „Über
bietung" durch das neue Testament. In diesem Zusammenhang ist so
wohl das Schema „Gesetz - Evangelium" als auch das von „Verheißung 
- Erfüllung" problematisch, jedenfalls insofern damit ein religionstheo
retisch negatives Qualitätsurteil verbunden ist. 

Homiletisch und liturgisch problematisch sind diese Schemata im Übri
gen auch deswegen, weil in il1rem Verständnisrahmen nichts Neues ent
deckt werden kann, sondern das Ergebnis von vornherein feststeht. Da
bei aber handelt es sich um eine rezeptionsästhetisch fatale, die Kommu
nikation zum Erliegen bringende Zuordnung. Darüber hinaus ist die 
theologische Einsicht zu betonen, dass Qualitätsurteile, wie sie daraus 
entstehen können, im Rahmen des religiösen Sprechens nicht möglich 
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sind. Wer einen Standpunkt außerhalb des Glaubens bezieht und dann 
den jüdischen u nd christlichen Glauben miteinander vergleicht und zu 
einem Über- oder Unterordnungsurteil kommt, verlässt den Rahmen 
religiösen Sprechens u nd fällt ein Werturteil. Werturteile verlassen den 
Rede- und Denk.rahmen von Religion und Theologie, denn sie wider
sprechen der religiösen Logik. Denn Glaube und Liebe sind grundsätz
lich unbegründet. Durch die Angabe von Gründen werden beide zer
stört. 

Andererseits wird man jedoch hinzufügen müssen, dass die beiden 
Schemata als Ausdruck u nd Verantwortung für die Geschichtlichkeit des 
Christusglaubens ihre orientierende Funktion behalten. Aber das gilt nur 
dann, wenn sie nicht im Sinne des Werturteils verstanden werden, son
dern die Funktion der Explikation des eigenen - und damit des im jü
disch-christlichen Dialog angreifbaren und kontroversen - Standpunkts 
behalten. In analoger Weise ist auch die aus dem christlich-jüdischen 
Dialog bekannte Position zu kritisieren, es handele sich beim Glauben an 
Christus lediglich um die Aufnahme in den alttestamentlichen Bund für 
Nicht-Juden. Auch diese Position widerspricht nicht nur dem Gesamt
duktus des Neuen Testaments (Röm 1 0,9; Apg 4,1 2) ;  sie droht darüber 
hinaus ebenfalls eine Position außerhalb des Glaubens einzunehmen und 
zu einem von vornherein feststehenden Ergebnis zu führen. 

Die Perikopenrevision wird also sehr viel Sorgfalt auf die Frage verlegen 
müssen, wie Christus aus dem Alten Testament und mit dem Alten 
Testament gepredigt werden kann und welche Rolle alttestamentliche 
Texte im Rahmen der Liturgie haben, die im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes gefeiert wird. Der Ertrag des jüdisch
christlichen Dialoges und der biblischen Theologie innerhalb der evange
lischen Theologie in den letzten Jahren und Jahrzehnten muss eigens 
gesichert werden. 

3. Die Metapher des „Text-Raumes" kann dabei helfen, die unterschied
lichen Rollen von Lesungen und Predigt im Gottesdienst in neuer Weise 
zu bestimmen. Die vielfach anzutreffende evangelische Praxis, dass der 
Predigttext isoliert ausgelegt wird, das heißt in der Regel ohne Bezüge 
auf die anderen gelesenen gottesdienstlichen Texte, ist dabei ebenso 
kritisch zu hinterfragen wie die in letzter Zeit - im Zusammenhang der 
Neuentdeckung ästhetischer und inszenatorischer Einsichten - anzu
treffende l\tieinung, die Predigt im evangelischen Gottesdienst sei ent
behrlich. Diese Ansicht entspricht weder der Meinung der Mehrzahl der 
Kirchenmitglieder noch der evangel ischen Tradition bzw. der oben be-
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schriebenen spannungsvollen Konstruktion des evangelischen Gottes
dienstes. \'{/enn der „Text-Raum" durch die Texte des Propriums 
definiert ist, sind sehr viele verschiedene Möglichkeiten denkbar, einen 
zusätzlichen Akzent durch einen Predigttext zu setzen. 

4. Die Perikopenreform wird über eine neue Form des Perikopenbuches 
nachdenken müssen. Viele der im Zusammenhang des Reformprozesses 
angesprochenen Probleme liegen nicht im Bereich des Perikopen
systems, sondern im Bereich der homiletischen Didaktik. Wenn es ge
lingt, die Predigt aus dem Proprium des gesamten Gottesdienstes heraus 
entstehen zu lassen, so dass sie wie eine „reife Frucht vom Baum der 
Llturgie fällt", dann kann zum einen die evangelische Predigttradition der 
Auslegung eines speziellen Textes bewahrt werden; es können dann aber 
auch die katholischen Im.pulse aufgenommen werden, wonach die 
Homilie an die Gemeinde aus der ]\fitte des gesamten gottesdienstlichen 
Geschehens zu halten ist. Bei der „Erneuerten Agende" ist deutlich ge
worden, dass liturgische Bücher nicht mehr als lediglich ordnende 
Bücher verstanden werden sollten. Ihr Anregepotential ist darum stärker 
auszuarbeiten. 

5. Bei der Perikopenrevision wird man verschiedene Formen von 
Kohärenz bzw. Konsonanz unterscheiden und beachten müssen. 

So gibt es eine thematisch generierte Konsonanz, die leicht die Texte ein
seitig festzulegen droht und die aus diesem Grund in Wuppertal zu 
Recht auch kritisiert wurde. Es gibt weiter eine Konsonanz qua ,An
knüpfung', besonders im Hinblick auf das Alte Testament und es gibt 
eine Konsonanz in einem gemeinsamen Textraum, die sich auf verschie
dene Aspekte bezieht, die nicht im Einzelnen festzulegen sind und offen 
bleiben können. Zu bedenken sind darum auch Konsonanzen auf dem 
Hintergrund anthropologischer Grundbefindlichkeiten, wie diese etwa 
im „Neuen evangelischen Pastorale" der Llturgischen Konferenz be
nannt wurden (die Gefühlsräume Freude, Angst, Trauer, Scham, Schuld, 
Wut).• 

Auf jeden Fall gibt es auch eine anknüpfende, vertiefende und eine kon
trapunktische Konsonanz. Verschiedene Formen sowie deren Stärken 
und Schwächen sind aufzulisten, zu definieren und im Hinblick auf die 
künftige Gestaltung der Texträume umzusetzen. 

8 NEUES EVANGELISCHES PASTORALE. Texte, Gebete und kleine liturgische Formen für 
die Seelsorge, hg. von der Liturgischen Konferenz, Gütersloh 2005. 
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6. Künftig sind die Veränderungen im Kirchenjahr, wie sie durch gegen
wärtige Lebensrhythmen bestin1mt werden, genau zu berücksichtigen. 
Dies betrifft nicht nur die Reform der Vorfastenzeit und ein neues Be
denken der Adventszeit, wie sie bereits im Revisionsvorschlag der Luthe
rischen Liturgischen Konferenz von 1995 angedacht worden waren. Es 
geht dabei vielmehr um das grundlegende Eingehen auf die Arbeits- und 
Freizeitrhythmen heute. 

Grundlegende Konstruktionsprinzipien des gegenwärtigen Kirchenjahres 
weisen eine gute Passung mit der agrarischen Gesellschaft auf - und 
nicht unbedingt mit der gegenwärtigen Dienstleistungsgesellschaft. An
dererseits ist gleichwohl zu bedenken, dass der Rhythmus der Jahres
zeiten das Empfinden der Menschen bis heute maßgeblich bestimmt. 

Versucht das Kirchenjahr, Heilsgeschichte, Natur und Kultur aufein
ander zu beziehen, so sind diese Prinzipien aktuell neu auszuformulieren. 
Dabei kann es weder um die bloße Affirmation gegenwärtiger kultureller 
Tendenzen gehen noch um eine prinzipielle Entgegensetzung von 
Christologie und Kultur. Diese Dialektik hat die Diskussion in Wupper
tal im Anschluss an den Vortrag von Kristian Fechtner in einchücklicher 
Weise deutlich gemacht. 

7. Bei der beginnenden Perikopenrevision ist auch auf die Verankerung 
der Sonntagsperilmpen in der Gemeindearbeit im Verlauf der \'(loche zu 
achten. 

8. Es ist zu bedenken, in welcher Art und Weise thematisch bestimmte 
Proprien die durch Texte definierten Proprien ergänzen können. 

Mehrfach wurde in Wuppertal auf die Möglichkeit einer „Themenreil1e" 
hingewiesen. Dabei sind grundsätzlich zwei verschiedene Konstruktions
prinzipien denkbar. Zum Einen könnte man dem Verlauf der verschie
denen Texträume im Jahr verschiedene Themen zuordnen; zum Anderen 
könnte man einen Katalog von Themen aufstellen und diesen Themen 
mit bestimmten Proprien, eventuell auch mit der Kombination von 
Texten aus verschiedenen Sonntagen und Anlässen, begegnen. 

Auch hier stellt sich die Frage, ob und wie diese Bemühungen mit den 
Publikationen der Predigtvorbereitungsliteratur verbunden werden sol
len. In Wuppertal war immer wieder der Gedanke einer siebten Reil1e 
aufgekommen. Denn wenn der Textraum in der beschriebenen Weise 
definiert ist, dann dürfte eine siebte Reihe grundsätzlich keine Probleme 
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bereiten, weil die Wiedererkennbarkeit des jeweiligen Sonntags trotzdem 
gegeben wäre. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch noch die 
in der Diskussion begegnende Idee einer siebten Reihe, die aus 
Thora texten und Paulus texten kombiniert ist. 

9. Die katholische und die evangelische Ökumene sind rn geeigneter 
Weise in den Prozess einzubeziehen. 

Das gilt auch, obwohl jetzt kein Systemwechsel zu einer anderen Form 
der Perikopenordnung angestrebt wird. Gerade im Hinblick auf die blei
bende Verschiedenheit muss festgestellt werden: Je mehr die Evange
lische Kirche in Deutschland über die der Revision zugrundeliegenden 
Beweggründe informiert, desto mehr kann sie sowohl Fehler vermeiden 
als auch für ihr eigenes Anliegen Verständnis wecken. Eine Gleichheit 
der Ordnungen kann und soll dabei kaum erreicht werden. Wenn man 
aber von diesem Ziel von vornherein Abstand nimmt, gewinnt man um
so größere Freiheit und Offenheit für die Einsichten aus der Ökumene. 

1 0. Die Revision sollte in einem breiten Gespräch mit den Kirchen
musikern und auch mit Homiletikern erfolgen. 

Der in Wuppertal begonnene Dialog kann in diesem Sinne weitergeführt 
werden, etwa indem die ökumenische „Arbeitsgemeinschaft für Homile
tik" mit dem Thema befasst wird, wie dies Bischof Gerhard Ulrich in der 
Schlussdiskussion vorgeschlagen hat. 

Unbedingt ist auch darauf zu achten, dass bei der Reform Perikopen
und Gesangbuchrevision von Anfang an zusammen bedacht werden. 
Nicht zuletzt wird der Textraum des Sonntags durch das Wochenlied be
stimmt. Alle Experten sind sich darin einig, dass die 60 Jahre alte Liste 
der Wochenlieder im Sinne der Kanonbildung und der Rücksichtnahme 
auf die Singgewohnheiten der heutigen Gottesdienstbesucher verändert 
werden muss. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass es sich trotz des begrenzten 
Umfanges der ins Auge genommenen Revision um eine große und viel
schichtige Aufgabe handelt. Der gemeinsame Beginn des Konsultations
prozesses, der auf einer breiten Basis erfolgte und der dabei erzielte 
Konsens, auf eine maßvolle Reform zuzugehen, machen dabei Mut. Es 
lohnt die Arbeit, die Revision in Angriff zu nehmen und die maßvoll 
revidierte Ordnung spätestens 201 7  einzuführen. 
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Predigt im Gottesdienst am 2. Mai 201 0  

Sylvia Bukowski 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Was gibt es Schöneres als eine Gemeinde, die kräftig und vielleicht sogar, 
wie hier, mehrstimmig singt. Da geht einem das Herz auf1 Das bestätigen 
auch die, die der Kirche ansonsten eher entfremdet sind. Denn die 
Musik der Kirche behält eine ganz eigene Kraft, die weit über den Kreis 
der Kerngemeinde hinausreicht. Sie vermag, durch alle Schutz- und 
Trutzwälle der Seele hindurch zu dringen und Menschen anzurühren, an
zurühren in ihrer vielleicht längst begrabenen Sehnsucht nach einer Welt, 
in der es anders zugeht als in dieser; wo man leben kann ohne ständige 
Selbst- oder Fremdkontrolle, ohne innere Leere, ohne die ständige 
Angst, nicht zu genügen. 

Eine Gemeinde, die gern singt, bringt etwas von dieser Welt zum Klein
gen. Die unterschiedlichsten Stimmen fügen sich alle zu einem großen 
Lobgesang Gottes zusammen, selbst die Brummer müssen nicht schwei
gen und ein paar falsche Töne senden sich im großen Zusammenklang 
weg. Das Wichtigste ist die Freude, die sich beim Singen ausbreitet. Sie 
verändert oft auch die Gesichter der Sängerinnen und Sänger. und der 
Glanz selbstvergessener Hingabe breitet sich auf ihnen aus. Der Gesang 
befreit ihre Kehle - biblisch verstanden auch die Seele - von aller Enge, 
der Mund öffnet sich weit. Alle Lasten des Alltags fallen ab. Wer singt 
wird frei! Und aus der Vielfalt der Klangfarben wird ein harmonisches 
Ganzes. Gemeinde als Resonanzkörper für Gottes vielfältige, für seine 
bunte Gnade - dieser Gedanke steht auch hinter dem Titel des europä
ischen Liederbuchs „Colours of Grace." 

Und wenn wir in unserem heutigen Predigttext aufgefordert werden, das 
Wort Christi reichlich unter uns wohnen zu lassen, so bietet gerade auch 
die Musik dafür einen guten Ort. Sie bewahrt den Schatz des Glaubens 
über Generationen hinweg und macht ihn für Menschen ganz unter
schiedlicher Denkweisen zugänglich. In den Kantoreien singen auch 
Skeptiker mit innerer Anteilnahme sehr fromme Sätze und die coolsten 
Jugendlichen begeistern sich über den Tag, an dem Jesus alle Sünde 
abwusch (so lautet der Text von „o happy day'') 
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Vielleicht möchten Sie j etzt eimvenden, dass die meisten das, was sie 
singen, so niemals nachsprechen könnten, geschweige denn bekennen 
könnten. Das mag sein. Aber Viele, und gerade die innigen Glaubens
sätze kann man auch einfach nur singen. Das geht uns doch auch so bei 
manchen Chorälen, die wir sehr lieben, deren \'(/orte aber ganz und gar 
nicht mehr unseren Denk- und Redegewohnheiten entsprechen. , ,Ach 
Herr lass dein lieb Engelein, am letzten Tag die Seele mein in A brahams 
Schoß tragen . . .  " So reden wir nicht mehr. Trotzdem singen wir die 
Worte in großer Ergriffenheit. 

Ohne den unsagbaren Glaubensüberschuss, den gerade geistliche Lieder 
lebendig halten, würden wir wahrscheinlich alle im wahrsten Sinne des 
\,'(/ortes ver-,,kümmern." Der berechtigte Kummer über den Zustand 
unserer Kirche und unserer Welt würde allen Jubel ersticken und 
höchstens noch Klagelieder zulassen. Und würde unser Glaube auf das 
reduziert, was wir mit nüchternem Verstand und ehrlichen Herzens 
sagen können, würde er wahrscheinlich schnell sehr arm, und auch viele 
Bibelworte gingen in ihrer fremdartigen Schönheit verloren. 

„In aller \,'{/eisheit lehrt und lenkt einander mit Psalmen, Hymnen und 
geistgewirkten Liedern" übersetzt Vs. 16 in unserem Briefabschnitt. D a
mit trägt sie als einzige der im Text angelegten Möglichkeit Rechnung, 
der geistlichen Musik einen hohen Stellenwert bei der Vermittlung des 
Glaubens zuzutrauen. Anderen Übersetzern scheint das offenbar so 
widersprüchlich, dass sie die Satzteile trennen und - auf den 1 . Blick.
plausibler zuordnen. Dann heißt. es lehrt und ermahnt einander in aller 
Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott 
dankbar in euren Herzen. 

Aber gerade die Zusammenordnung von Lehre, Ermahnung und Gesang 
erscheint mir nicht nur sehr treffend, sondern auch aktuell Denn es sind, 
wie gesagt, oft gerade die gesungenen Glaubenssätze, die auch kirchen
fremde Menschen im Innersten ansprechen und sie et\vas von der herr
lichen Freiheit der Kinder Gottes erfahren lassen. Und worauf sonst 
laufen biblisch verstanden alle Ermahnungen hinaus? Was anders lehrt 
die christliche Botschaft? 

Nlit großen Worten, nämlich als „die Auserwählten Gottes, die Heiligen 
und Geliebten" spricht auch unser Briefabschnitt seine Adressaten in 
Kolossä an, obwohl sie nur eine ganz gewöhnliche, noch dazu ziemlich 
zerstrittene Gemeinde. Aber in Gottes Augen besitzt sie eine hohe 
Würde. Vor jeder Ermahnung steht also die Erinnerung: Ihr seid mehr 
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als das, was andere in euch sehen. Sie mögen euch an Eurer Öffentlich
keitswirkung messen und den Stab über euch brechen. Aber weder ihr 
strenges Urteil noch eure eigenen Versagensängste ändern etwas daran: 
Ihr seid alle von Gott geliebte und bejahte Menschen. 

Und wenn Ihr leidet an den Zuständen in Eurer Gemeinde, wenn Ihr 
Euch aufreibt an ihren theologischen oder persönlichen Unzulänglich
keiten und Streitereien, wenn Ihr Euch Sorgen macht über die Zukunft 
der Kirche, denkt daran: Gott hat immer gewusst, wie es um sein Volk 
steht. Er hat es trotz aller seiner Schwächen erwählt und es bleibt ihm 
heilig, ganz gleich, in welcher Verfassung es ist! 

Aber sobald die Botschaft von Gottes grenzenloser Liebe nicht mehr ge
sungen, sondern nüchtern aufgeschrieben bzw. gepredigt wird, stößt sie 
auf Einwände aller Art. Soll sie wirklich auch denen gelten, die einem in 
der Gemeinde das Leben schwer machen? Und selbst wenn, wie soll 
man all das Ärgerliche aushalten, auf das man immer wieder stößt? Für 
Sie gehört dazu vielleicht besonders die liturgische Verlotterung vieler 
Gottesdienste, die schlecht vorbereiteten Lesungen und Predigten, oder 
die Oberflächlichkeit theologischer Entscheidungen der Gemeinde-lei
tung und manche von Ihnen haben deshalb den Gemeindekontakt viel
leicht schon ganz aufgegeben, und statt Gottesdienste zu besuchen 
hören Sie sich vielleicht lieber nur noch Bachkantaten an. 

In Kolossä gab es andere, aber sicher nicht weniger gewichtige Ärger
punkte. Das weiß der Apostel, der an die Gemeinde schreibt. Und er 
wiegelt nicht ab, so nach dem Motto: alles halb so schlimm. Aber er 
rechtfertigt auch nicht die Konsequenz, sich von der Gemeinde abzu
wenden. Er fordert vielmehr ausdrücklich auf, einander zu ertragen und 
zu vergeben. Das ist eine ziemlich große Zumutung! Das wird er auch 
gewusst haben. Deshalb gibt er sich große Mühe zu erklären, wie das 
gelingen kann und er wählt dazu eine sehr anschauliche bildliche Rede. 
In den Zeilen vor unserem Briefabschnitt rät er, zuerst einmal die 
übliche Kampfausrüstung abzulegen. Dazu zählt ·er Zorn, Grimm, Bos
heit, Lästerung und schandbare Worte, und meint damit sicher auch alle 
anderen vornehm getarnten Spielarten gegenseitiger Beschädigung mit, 
die wahrscheinlich eher zu unserem Repertoire gehören. Jedes Waffen
arsenal, das dazu da ist, andere einzuschüchtern und sie fertig zu machen 
passt nicht zu einem Menschen, der sich auf Christus beruft. Aber als 
guter Seelsorger weiß der Apostel auch, wie belastend es für einen selber 
ist, es ständig mit sich herumzutragen, und wie viel Fantasie, Energie und 
Zeit dabei draufgeht. 
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Sylvia B11ko1vski: Predigt 

Er empfiehlt also stattdessen: ,,Zieht an herzliches Erbarmen, Freund
lichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld . . .  und über alles zieht an die Liebe, 
die da ist das Band der Vollkommenheit." 

All das, was einen Christen, eine Christin ·wirklich gut kleidet, liegt durch 
Gottes gnädige Fürsorge in jeder Gemeinde parat. Dort kann man sich 
die „Gewänder des Heils" überziehen lassen und entdecken, dass man 
tatsächlich ein anderer sein kann als bisher: Freundlich statt immer nur 
mürrisch, barmherzig mit den Fehlern anderer statt gnadenlos kritisch, 
geduldig, wo man sonst das Handtuch geworfen hätte. Vielleicht fühlt 
man sich in der neuen Ausstattung auch erst einmal etwas fremd und 
beldommen und bewegt sich sehr einstudiert, wie die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden letzten Sonntag in ihren feierlichen Sachen. Aber so 
wie die sich nach einer gewissen Zeit daran gewöhnt haben und sich sehr 
selbstverständlich anders bewegt haben, werden wir vielleicht auch mit 
den Kleidern christlicher Liebe irgendwann so vertraut, dass sich unser 
Umgang in und mit der Gemeinde tatsächlich ändert. 

Veränderungen müssen in der Tat nicht immer von innen nach außen 
wachsen. Es geht auch umgekehrt, dass das Äußere das Innere beein
flusst, eine Erfahrung, die im Protestantismus mit seiner Gering
schätzung der Äußerlichkeit oft aus dem Blick geraten ist. 

11 Zieht m1 herzliches Erbmme11, Fre1111dlichkeit, De11111t, Sa11ft11111t, Ged11/d . . .  " 

Wie der Chor der Gemeinde die Vielstimmigkeit braucht, um seine 
Schönheit zu entfalten, so braucht der gemeindliche Umgang mitein
ander alle diese verschiedenen Layers: Ohne Freundlichkeit kann Er
barmen schnell herablassend wirken und Menschen beschämen, und um
gekehrt: ohne Erbarmen, ohne engagierte Anteilnahme behält Freund
lichkeit etwas sehr Unverbindliches. Demut, sprich das Wissen um die 
eigene Bedürftigkeit ist nötig, um zu verhindern, dass Bedürftige durch 
die Hilfe gedemütigt werden. (Man denke nur an die Hartz VI Debatten!) 
Und schließlich braucht Sanftmut Geduld, damit bei Enttäuschungen 
nicht doch plötzlich der Kragen platzt. Das Ganze soll die Liebe zusam
menhalten, die sich nichts vormachen lässt, aber trotzdem niemanden 
aufgibt, die nicht ihren eigenen Vorteil sucht, sondern andere stark 
macht. Aber so vielschichtig eingekleidet kann jeder sich und den 
anderen wirklich ganz neu entdecken und der Frieden in der Gemeinde 
kann wachsen. 
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.�'y/via B11koJ1Jski: Predigt 

Eine schöne Vorstellung, die dieser Briefabschnitt da entfaltet, nicht 
wahr? Aber läuft es in Ihrer Gemeinde so? Bei uns leider nicht. 

Die schönen Gewänder, in die uns Gottes Wort kleidet, kriegen im All
tag eben schnell wieder hässliche Flecken, zerreißen oder  bleichen aus. 
Aber das Wunderbare ist: Am Sonntag im Gottesdienst liegen sie wieder 
frisch aus. Gott hat in jeder Gemeinde eine unerschöpfliche Kleider
kammer eingerichtet. Singend, hörend, betend und handelnd können wir 
also immer wieder neu in die Kleider des Heils schlüpfen und uns im 
Mantel von Gottes Gerechtigkeit bergen. 

Und ich bin sicher: Eine Gemeinde, die ihre Schätze kennt und pflegt, 
wird auch Fremde anziehen. Sie wird im guten Sinn attraktiv, denn in ihr 
wird jeder e twas hören und erleben von der überschwänglichen Hoff
nung, die sie bewegt und von der Erneuerungskraft Gottes, die jetzt 
schon erfrischt und heilsam verändert. Und wer weiß, vielleicht macht 
das rnanchen Kirchenfremden Lust, dazu zu gehören, gegen den Trend! 

Amen. 
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Ei11/ad//11g Z!"' Ko11s11/tatiot1 

Konsultation 

,,Auf dem Weg zur Perikopenrevision" 

30. April bis 2. Mai 201 0  

Theologisches Zentrum Wuppertal 

Evangelische Kirche 
in Deutschland 

�VELKD 

Vereinigte 
Union Evangelischer Evangelisch-
Kirchen Lutherische Kirche 
in der EKD Deutschlands 
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Einladung Z!". Konsultation 

, -- --- -- -- ---- -- ----- - --- ----- - -- --------- -- --- - -- -- ------ ----- -- --- -- --- ------ -- ---- --- ----------- - -- -- ---- -, 
·--________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Freitag, 30. _April _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  : 

11 :30 Uhr Ankunft, Stehkaffee 

12:00 Uhr Begrüßung - Eröffnung - Einführung (OKR.in Jahn) 

12:45 Uhr :Mittagessen 

14:00 Uhr Prof. Dr. Ulrich Körtner: Gegeben und bezeugt 
Systematisch-theologische und rezeptionsästhetische 
Gesichtspunkte für eine Reform der Lese- und Predigt
perikopen 

14:35 Uhr Aussprache im Plenum 

14:50 Uhr Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein: Geschrieben steht 
Biblisch-theologische und exegetische Gesichtspunkte für 
eine Reform der Lese- und Predigtperikopen 

15:25 Uhr Aussprache im Plenum 

15:40 Uhr Pause 

16:00 Uhr Dr. Alexander Deeg: Gehört wird -
Homiletische und liturgische Gesichtspunkte für eine 
Reform der Lese- und Predigtperikopen 

16:35 Uhr Aussprache im Plenum 

16:50 Uhr Prof. Dr. Wolfgang Ratzmann: Gesagt wird -
Eine empirische Studie zur Rezeption der gottesdienst
lichen Lesungen 

17:25 Uhr Aussprache im Plenum 

18:00 Uhr Abendessen 

19:00 Uhr Arbeit in Gruppen 
Ertrag der vier Referate für eine Perikopenrevision 

20:30 Uhr Dr. Walter Zahner: Wort-Orte -
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22:00 Uhr 

Einladung Zfll' Ko11s11/tatio11 

die Ästhetik des I<.irchenraums und die Rezeption der 
Lese- und Predigtperikopen 

Feierabend 

, ------ - - - - - - - - - ----------- - - - - - - ------------------------ ---- -�------- -�------ --�( ·- - - ------------------- ------ Samstag, 1. Mai _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ ___ _____ _ _ _ _ _ _ _________ _ _ _ _ _ , 

ab 07:30 Uhr Frühstück 

08:45 Uhr 

09:00 Uhr 

09:15 Uhr 

09:55 Uhr 

10:15 Uhr 

10:35 Uhr 

11:00 Uhr 

11:20 Uhr 

12.00 Uhr 

12:45 Uhr 

l'viorgengebet (Dr. Evang) 

Schlaglichter aus den Gruppengesprächen 
(OKR Dr. Heimbucher) 

Prof. Dr. Karl-Heinrich Bieritz: Es wechseln die Zeiten: 
Perikopenreformen seit 1896 und ihr hermeneutischer 
Horizont. 

Aussprache im Plenum 

Der Blick zurück: 
Dr. Roman Roessler: Gravamina gegen die geltende 
Ordnung der Predigttexte 

Christian Trappe/Liturgische Konferenz: 
Der Reformversuch von 1995 

Pause 

Prof. Dr. Ansgar Franz: Unterschiedliche Lesarten? -
Perikopen-ordnungen in der Ökumene 

Aussprache im Plenum 
Pfr. D. Peter Bukowski: Die Perikopenrevision 
als Frage an die Gemeinschaft Evangelischer I<.irchen 
in Europa (GEKE) 

:tv1ittagessen 
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Ei11/adu11g Zftr Ko11slfltatio11 

14:30 Uhr 

15:00 Uhr 

15:15 Uhr 

15:45 U hr 

1 6:00 Uhr 

16:20 U hr 

17:20 Uhr 

18:30 U hr 

20:00 U hr 

Prof. Dr. Kristian Fechtner: Kirchenjahr und modernes 
Zeitempfinden 

Aussprache im Plenum 

Dr. Irene Mildenberger: Leitbild, Roter Faden, Thema -
wie viel Konsonanz, wie viel Spannung wollen wir? 

Aussprache im Plenum 

Pause 

Drei Perspektiven: 
Wolfgang Raupach-Rudnick: 
Christlich-jüdischer Dialog 
Prof. Dr. Renate Jost: 
Feministische Ordnungen 
Dr. Gunter Kennel: 
Kirchenmusik und Perikopenordnung 

Arbeitsgruppen: 
Ertrag des Tages für eine neue Perikopenordnung 

Abendessen 

Literarischer Abend mit Arnold Stadler 
Kirche von Barmen-Gemarke 

Sonntag, 2. Mai 

ab 07:30 Uhr Frühstück 

09:00 Uhr 

1 0:00 U hr 
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Gottesdienst: Sylvia Bukowski, Wuppertal 

Berichterstattung - Podiumsdiskussion - Resümee 
Prof. Dr. Klaus Raschzok 
Prof. Dr. Birgit Weyel 

Dr. Gunter Kennel 
Bischof Gerhard Ulrich 



Ei11lädu11g Zftr KoJJslfltätio11 

Leitung: Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck 

12:00 Uhr Reisesegen 

Mittagessen 

Leitung: 
• Die Gottesdienstreferate der EKD, UEK und VELKD 
! in Zusammenarbeit mit der Liturgischen Konferenz Deutschlands 

OKR Dr. Gundlach, OKR Dr. Heimbucher, OKRin Jahn, 
Prof. Dr. Meyer-Blanck 

Prof. Dr. Bieritz, Dr. Milclenberger 
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