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Votum der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zum 

Entwurf zur Erprobung der Neuordnung der gottesdienstlichen Lesungen und 

Predigttexte 

 

A. Würdigung und Gesamteinschätzung 

 

Die Zustimmung zum Entwurf ist insgesamt landeskirchenweit recht groß. Das Anliegen der 

Erneuerung und Überarbeitung im Hinblick auf die Stärkung des AT, auf die Profilierung der 

Proprien, die Mischung der Predigtreihen, auf das Angebot von neuen Wochenlied-

Entscheidungen wird überwiegend mitgetragen. Die leichten Anpassungen des 

Kirchenjahres im Übergang von der Epiphanias- zur Passionszeit werden insgesamt 

begrüßt. Die Anzahl der Rückmeldungen liegt insgesamt im Mittelfeld im Vergleich mit der 

Anzahl der Rückmeldungen anderer Landeskirchen. 

Es besteht in der EKBO eine weite Zustimmung zum Rhythmus der jährlich wiederkehrenden 

Lesungen. Aus den Rückmeldungen zum Maß der Veränderungen an biblischen Texten 

lässt sich kein einheitliches Votum erheben. Die Tendenz geht aber dahin, dass die 

Veränderungen durchaus mutiger hätten sein können. Dies trifft ebenso auf die 

Veränderungen bei den Wochenliedern zu (siehe unten). Dass die Predigttexte zu je einem 

Drittel aus dem Alten Testament, aus Episteln und Evangelien entnommen werden, findet 

breite Zustimmung. Noch größer ist die Zustimmung zur Mischung der Predigtreihen. 

Insgesamt positiv wird die Frage beantwortet, ob die Weite des biblischen Zeugnisses von 

Gott in der Textauswahl zur Geltung kommt. Die Umgestaltung des Kirchenjahres am Ende 

der Epiphaniaszeit wird durchgehend begrüßt. Der Druck in Sinnzeilen wird überwiegend 

positiv eingeschätzt. Die Vervollständigung der Proprien zu den Unbeweglichen Fest- und 

Gedenktagen um eine AT-Lesung usw. findet große Zustimmung; ebenso die 

Veränderungen bei den Fest- und Gedenktagen (B 1.2). Sehr gut aufgenommen wurde das 

Angebot der Themenfelder (C1). Das Textangebot wird nach den Rückmeldungen 

überwiegend als notwendig und sinnvoll erachtet.  

Verschiedene Institutionen und Einrichtungen unserer Landeskirche sind eigens um ihr 

Votum gebeten worden. Deren Rückmeldungen sind ebenfalls hier eingflossen. 

Der landeskirchliche Arbeitskreis Christen – Juden hat am Gesamtvotum der KLAK mit 

gearbeitet und kein eigenes Votum abgegeben. Wir verweisen daher an dieser Stelle auf die 

Stellungnahme der KLAK. 

 

A.1. Was darüber hinaus bedacht werden könnte 

 

Das Stichwort Ökumene wird vermisst (C2): In Themenfeld III (Leben und Auftrag) der Kirche 

findet sich mehr oder weniger das, was gemeinhin mit dem Thema „Ökumene“ verbunden 

wird. Vermisst wurde, dass dieses Themenfeld mindestens in einem Untertitel auch mit dem 

Begriff „Ökumene“ besetzt wird, was doch z. B. beim ersten Untertitel „Einheit der Kirche“ 

logisch naheläge. Da würde normalerweise ein zentraler Text wie Johannes 17,20-23 

hingehören, der nun unter dem Untertitel „Diaspora“  weiter unten erscheint. 

Apostelgeschichte 15,1-21 und Epheser 1,17-22 (Einheit in versöhnter Verschiedenheit) 

firmieren unter „Bei einer Kirchenversammlung“ Der auf S. 548 später folgende 

Themenbereich „Kirche – Gemeinschaft der Heiligen“ könnte durchaus auch hierher 

gezogen werden. Kurz: Ohne die ausdrückliche Nennung der Ökumene wird „Kirche“ hier 

faktisch so behandelt, als könne es sich dabei auch nur um die evangelische Kirche, ihre 

Einheit, ihre Diaspora, ihre Mission in Absehung von dem handeln, was ökumenisch sonst 
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geschieht.  Offenbar wird hier sehr von verschiedenen casus von Gottesdiensten gedacht. 

Der ökumenische Gottesdienst ist dabei aber expressis verbis nicht im Blick. Für die weitere 

Veränderungsarbeit sollte dies berücksichtigt werden. 

 

B. Zusammenfassung der Rückmeldungen zu den Proprien 

 

Stärkere Resonanzen gibt es zum Oster- und Weihnachtsfestkreis. Hier zeichnet sich ab, 

dass insgesamt Veränderungsbedarf besteht. Die Epiphaniaszeit möge nach Vorschlag 

stabil bis zu Mariä Lichtmess gehalten werden. Dieser Vorschlag wird begrüßt.  

Kaum Rückmeldung konnten zur Trinitatiszeit und zu den Unbeweglichen Fest- und 

Gedenktagen erhoben werden. Zu letzterem vermuten wir, dass die meisten dieser 

Gottesdienstgelegenheiten in den Gemeinden der EKBO nicht wahrgenommen wurden. Wir 

wünschen uns aber, dass das Textangebot in der Einführungsphase so breit bekannt 

gemacht wird, dass die Gemeinden auf diese Proprien zugreifen, wenn die entsprechenden 

Tage auf einen Sonntag fallen.  

Auch wenn die Revisionen der Texte zu den Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres (Teil I) 

im Wesentlichen für sehr sinnvoll erachtet werden, gerade auch aus ökumenisch-

theologischer Sicht, bleiben Anfragen im Blick auf die großen Feiertage: Schwer 

nachvollziehbar ist, warum bei der Evangelienlesung am 1. Christtag das 

Weihnachtsevangelium nach Lk 2 herausgenommen wurde. Das wäre ökumenisch schwer 

vermittelbar. Joh 1 ist zwar ein sehr anspruchsvoller Text für die Predigt. In Jahr V könnte 

dieser Text aber gut den nicht viel einfacheren Kolossertext ersetzen. Zum Gründonnerstag: 

Hier rückt am Tag des Abendmahls ausgerechnet der Bericht von der Fußwaschung (Joh 

13) in die Rolle des zentralen Evangelientextes ein. Selbst wenn sich andere 

Abendmahlsberichte dann bei den Predigttexten finden und die Fußwaschung in der 

römisch-katholischen Kirche eine größere Rolle spielt, muss das nicht zwingend einleuchten. 

Als Predigttext wäre Joh 13 denkbar. Aber: Wenn in Predigtjahr II die Epistel nicht gelesen 

würde, so hätte man einen alttestamentlichen Text, der suggeriert, das Abendmahl Jesu sei 

ein Passamahl gewesen (was ja doch exegetisch umstritten ist), und einen 

neutestamentlichen Text, der vom Abendmahl  mit Brot und Wein gar nicht spricht. 

Gerade in ökumenischer Hinsicht wurde die Gefahr gesehen, dass bei einer zu einseitigen 

Bemühung um Konsonanz bei den zu lesenden gottesdienstlichen Texten die Bedeutung der 

Epistel zurücktreten wird. Das wäre gerade aus evangelischer Sicht, vor allem mit Blick auf 

die Paulus- und Johannesbriefe, bedenklich. 

In den Predigtreihen in Teil IV wurde die systematische Kraft vermisst, die diesen Bereich 

zusammenhält. Man muss in diesem Zusammenhang nicht zwingend an den großen Topoi 

der systematischen Theologie entlanggehen, um thematisch Predigtreihen entwickeln zu 

können, obwohl das hier sicher hilfreich gewesen wäre. Bei den Vorschlägen zu 

fortlaufenden Reihen zum Ersten (Alten) und Zweiten (Neuen) Testament wurde Fehlendes 

angemerkt: Jeremia wird hier als einziger Prophet bedacht, obwohl zu Jesaja, Deuterojesaja 

und Ezechiel hier auch Vorschläge nahelägen. Auch die „kleinen“ Propheten würden hier 

einen Ort verdienen. Gibt es Kriterien dafür, dass von den Briefen nur der Epheserbrief, aber 

kein Paulusbrief berücksichtigt ist? Die sind ja mit den vorhergehenden Reihen zu den 

Themenfeldern nicht schon abgedeckt. Was dann noch kommt, wirkt in der Auswahl 

plausibel, auch wenn, wie gesagt, nicht ganz klar ist, welchen Kriterien hier gefolgt wird. Eine 

stringentere Durchkomposition dieses Teils wäre vorstellbar – was freilich angesichts der 

riesigen, von den AutorInnen zu leistenden Arbeit sehr viel verlangt sein mag. 
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Begrüßt wird etwa in der Perspektive der Frauenarbeit, dass unter den neu aufgenommenen 

Texten einige sind, die explizit Frauen als Protagonistinnen benennen, allerdings gibt es 

daneben auch weiterhin Texte, die unter Verwendung nicht-geschlechtergerechter 

Übersetzungen eine männliche Dominanz in biblischen Gemeinschaften nahelegen, wie z.B. 

zentral die Verwendung des Begriffes Jünger beim Abendmahl Mt 26, 17-30. Dadurch wird 

deutlich, dass es vor allem eine hermeneutische Frage ist, ob Texte geschlechtergerecht 

bzw. geschlechterbewusst ausgelegt werden und es nicht unbedingt gilt, Texte, die auf den 

ersten Blick eine Männerdominanz zu verstärken scheinen, herauszunehmen.  Gerade die 

neu aufgenommen Texte aus dem Alten Testament legen erfreulich oft eine 

geschlechterbewusste Auslegung nahe.  

Für eine tiefgreifende Veränderung in der  Genderperspektive hätten die Veränderungen der 

Perikopenauswahl gewiss auch weitgehender sein können. Zwar sind Texte aufgenommen, 

die Frauen in den Mittelpunkt stellen, wobei bezüglich der weiterhin großen Anzahl von 

Texten, in denen Männer im Mittelpunkt stehen, in der Einleitung versäumt wurde, kritisch zu 

reflektieren, inwieweit auch bezüglich dieser Texte über die Geschlechterverhältnisse 

nachgedacht werden müsste. Eine solche Empfehlung würde auch bezüglich einiger 

„weiterer Texte“ nahe liegen. So wurde bedauert, dass diese Texte (z.B. Mt 14, 1-14 mit dem 

apokalyptischen Gebärmotiv oder die lukanischen Texte 14, 25-33 und 18, 28-30, die über 

Familienbilder nachdenken lassen und zum Beispiel die Texte 1. Mose 18 und 21 aus dem 

Abraham-Sara-Hagar-Zyklus) nur als Alternativvorschläge zum Predigttext aufgenommen 

wurden.  

 

C. Einzelvoten aus der Landeskirche 

 

Die hier benannten Einzelaspekte möchten wir gern weitergeben, ohne dass wir sie uns als 

Landeskirche ausdrücklich zu eigen machen. 

Insgesamt ist die Skepsis gegenüber Episteln als Predigttexten zu den Christvespern nach 

wie vor spürbar. Psalm 96 wird vereinzelt als verzichtbar für die Weihnachtstage gesehen. 

Psalm 2 wäre da eher passend. In einer späteren Revision des Evangelischen 

Gesangbuches sollten alle Psalmen des Psalters vollständig aufgenommen werden. 

Ein deutliches Plädoyer wurde für die Rückkehr in die „Gaudete-Gemeinschaft“ 

ausgesprochen: Es wurde die Bitte formuliert, die Perikopenrevision zu nutzen, um Gaudete 

(wieder) mit der Ökumene gemeinsam am 3. Advent (und nicht am 4. Advent) zu feiern. 

Ein Einzelvotum spricht sich nachdrücklich dafür aus, die Perspektive der alttestamentlichen 

Weissagungen am Heiligen Abend zu erweitern.  

Pfarrerinnen haben sich wiederholt dazu geäußert, den Gedenktag des 27. Januars zu 

stärken, der ja im Moment nicht vorgesehen ist. Ob der Tag der Enthauptung des Johannes 

des Täufers gefeiert werden sollte, wird kritisch angefragt. Umso stärker ist das Plädoyer für 

den 9. November als Gedenktag der Novemberpogrome. 

 

Einzelvoten zu verschiedenen alttestamentlichen Texten: Die Aufnahme von Exodus 14 zum 

Ostersonntag wird einerseits unter den Predigenden als große Bereicherung erlebt; 

andererseits ist die Stofffülle als zu umfangreich eingeschätzt worden. Am 2. Sonntag nach 

Ostern wurde Genesis 16,1-16 wegen der Fülle des Textmaterials und nötigen 

Hintergrundwissens als nicht vorteilhaft eingeschätzt. Sei dies der richtige Zugang zu 

Abraham am Tag Miserikordias Domini?  
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An Rogate wird die Erweiterung unter V dankbar aufgenommen (Sirach/ Daniel). An Trinitatis 

wird der Wochenspruch aufgrund der schweren Memorierbarkeit als zu lang empfunden. Am 

14. Sonntag nach Trinitatis werden die Disparatheit der Texte und der fehlende gemeinsame 

Klangraum benannt (Stichworte zu den Texten: loben/ danken/ Heilung/ leben im Geist/ 

Gericht). 

 

D. Wochenlieder 

 

Vermisst werden beispielsweise EG 140, EG 508. Die Resonanz auf die 

Wochenliedveränderungen wurde in den Rückmeldungen wiederholt mit dem Wunsch nach 

neueren, und zwar leicht zu lernenden Liedern verbunden. Verblüffend ist, dass besonders 

für die Adventssonntage  die Präferenz für neuere Lieder deutlich wurde. Und besonders am 

3. Adventssonntag stellte sich heraus, dass eine Aufnahme der Wochenliedvorschläge 

konträre Reaktionen auslösen kann – von „gern gesungen“ bis „zu kirchentonartig“. EG 19 

für den 4. Advent konnte man sich auch gut als Wochenlied für die Epiphaniaszeit vorstellen. 

EG 37 für den Heilig Abend wird mit großer Zustimmung bedacht. Im Großen und Ganzen 

bildete sich die Meinung, dass die Gottesdienstbesucher an Weihnachten die bekannten 

Choräle singen wollen. Da würde etwa "Gelobet seist du, Jesu Christ" mit seinem etwas 

„hölzernen“ Text und der schwer(-mütig)en Melodie nicht mehr dazu gehören. Eher wird 

"Vom Himmel hoch" oder "Fröhlich soll mein Herze springen" mit den entsprechend 

bewegenden Melodien nachgefragt.  

 

F. Fazit 

 

Wir unterstützen die Veränderungen des Kirchenjahres am Übergang von der Epiphanias- 

zur  Passionszeit.  

Die Unterscheidung eines grünen und violetten Propriums am 10. Sonntag nach Trinitatis 

begrüßen wir ebenfalls. 

Die Wochenlieder sollten auf jeden Fall einen noch deutlicheren Bezug zum Proprium des 

jeweiligen Sonntags haben. Das Anliegen der Repertoirebildung (Kernliederliste) steht nicht 

im Vordergrund, sondern kann allenfalls ein Nebenaspekt sein. Lieder, die den Gottesdienst 

eröffnenden Charakter haben, sind u.E. nicht als Wochenlieder geeignet. Das trifft auf EG 1 

am 1. Advent zu, mit dem die Adventszeit gewissermaßen eröffnet wird. Ähnliches gilt für EG 

450 am Letzten Sonntag nach Epiphanias. Wir begrüßen es, dass zwei unterschiedliche 

Lieder angeboten werden, sehen aber zugleich die Problematik, dass aus dem Bereich 

neueren Liedguts der Bezug zum Proprium deutlich schwächer zu sein scheint. In dieser 

Perspektive scheint der häufige Wunsch nach noch mehr modernem Liedgut dem 

Wochenlied als solchem eher hinderlich zu sein.  

Der Erweiterung des Angebots an Texten aus dem Alten Testament stimmen wir (im Sinne 

der Konferenz der landeskirchlichen Arbeitskreise Christen und Juden [KLAK]) ausdrücklich 

zu. Sie gereicht zu einer Belebung der Predigtpraxis und ermöglicht den Gemeinden eine 

Erweiterung der Glaubenserfahrungen im Spiegel dieser Texte.  

Die Textbeispiele, die den Text mit Zeilenfall in Sinnzeilen präsentieren, überzeugen uns. 

Dies sollte im kommenden Lektionar umgesetzt werden. 

 

 


