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Frau Bammel, wofür ist eine
 Perikopenordnung wichtig?

Sie stellt sicher, dass im Bereich
eines Kirchengebietes alle Gottes-
dienstteilnehmende in den Gottes-
diensten auf dieselben Bibeltexte
hören. So verbindet die Perikopen-
ordnung die Kirchen der EKD.
 Welche Texte gelesen, welche Lieder
gesungen werden, das ist weder be-
liebig noch strikt vorgeschrieben.
Hier wie an vielen Stellen herrscht
eine Balance von evangelischer Frei-
heit und Verbundenheit.

Eine Perikopenordnung ist nicht
nebensächlich und nicht verzicht-
bar. Sie betrifft unsere kirchliche
Kerntätigkeit, die Verkündigung.
Was wird im Gottesdienst aus der
Heiligen Schrift zu Gehör gebracht
und was nicht? Denn Kirchesein be-
steht darin, sich um Wort und Sakra-
ment zu versammeln. Das ist das
Fundament, auf dem sie steht. Des-
halb ist es alles andere als unerheb-
lich, zu welchen biblischen Worten
gepredigt wird.

Was ist Anlass und Ziel der 
„Perikopenrevision“?

Sie ist ein gemeinsames Projekt
der Union Evangelischer Kirchen
(UEK), der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Deutschland (VELKD). Verant-
wortliche im Verkündigungsdienst
meldeten Neuerungsbedarf an. Zum
Beispiel bei der Präsenz alttesta-
mentlicher Texte, frauenspezifi-
scher Texte und bei der Mischung
der Texte in den Predigtreihen.
Mehr Texte mit aktuellen Bezügen
zur heutigen Lebenswelt waren ge-
fragt! Auch dass im zweiten Predigt-
jahr weitgehend über Episteltexte
gepredigt wurde, wurde bemängelt.
Das sei schwierig, trocken, monoton.
Auch zu den Wochenliedern wurden
Wünsche angemeldet: mehr neue,
weniger alte und schwer singbare!

Was folgte aus den Anfragen?
Das Ergebnis einer breit angeleg-

ten wissenschaftlichen Konsultation
im Jahr 2010 lautete: Eine maßvolle
Revision ist an der Zeit und ist mach-
bar. Die eigentliche Arbeit geschah
in der Arbeitsgemeinschaft (AG) Pe-
rikopenrevision, in der die Leiterin
der Arbeitsstelle Gottesdienst der
EKBO, Pfarrerin Ilsabe Alpermann,
ebenfalls mitarbeitete. Ihr ist an die-
ser Stelle ganz besonders zu danken.

Die AG arbeitete nach Kriterien
wie etwa: Treue zur bewährten Ord-
nung, Zusammenklang der ausge-
wählten Texte eines Sonntags, Mi-
schung der Predigttextreihen, Über-
prüfung der Struktur des Kirchen-
jahres. Die Erarbeitung dauerte von
2011 bis 2014. Es folgte die Erpro-
bung 2014/2015 und die Auswertung
der Rückmeldungen aus den Ge-
meinden. 

Welches Gremium nimmt die Ände-
rungen vor? 

Die AG wurde mit der Einarbei-
tung der Rückmeldungen betraut.

Dann haben VELKD und UEK be-
schlossen, dass die gemeinsam erar-
beitete „Ordnung der gottesdienst -
lichen Texte und Lieder“ zum 1. Ad-
vent die bisherige Ordnung ersetzt.

Wie oft werden Perikopen
 geändert, wie lange galt die alte? 

Die letzte große Perikopenrevi-
sion ist mehr als 40 Jahre her. Die
noch bis zum 1. Advent gültige Peri-
kopenordnung wurde am 1. Advent
1978 eingeführt. Die Wurzeln der
 Perikopenordnung reichen zurück
bis in den vorchristlichen Synago-
galgottesdienst, wo vor allem die
Tora in einem festen Turnus vorge-
lesen und ausgelegt wird. Die entste-
henden christlichen Gemeinden
führten dies fort. Die Reihe der Evan-
gelien der Sonn- und Festtage reicht
über 1 500 Jahre bis in die Frühzeit
der Kirche zurück. Die Christen ver-
banden mit diesen schon bald eine
Reihe von „Episteln“, Lesungen aus
den Briefen des Neuen Testaments.
Evangelien und Epistel sind Jahrhun-
derte lang in unseren Gottesdiensten
gelesen worden bis heute. Vor 122
Jahren (1896) wurden der „altkirch-
lichen“ Doppelreihe drei weitere
Reihen zur Seite gestellt: eine mit
Evangelien-, eine mit Epistel- und
eine mit alttestamentlichen Ab-
schnitten. Vor genau 60 Jahren
(1958) wurde im Grundsatz das Sys-
tem erfunden, das vor 40 Jahren
(1978) überarbeitet wurde.

Welches waren die Kriterien 
für die Veränderungen? 

Angestrebt wurde eine „mode-
rate Revision“. Das heißt: die Zahl
der Reihen (sechs) sollte erhalten
bleiben, aber eine bessere Durchmi-
schung erreicht werden. Die neue
„Ordnung gottesdienstlicher Texte
und Lieder“ behält das System von
drei Lesungs- und zusätzlichen drei
Predigttexten bei. Sie hat aber die
Predigttexte jetzt in sechs gemisch-
ten Jahrgängen sortiert. Abschnitte
aus den Evangelien, den Episteln und
dem Altem Testament wechseln nun
Sonntag für Sonntag. Und die Zahl
der alttestamentlichen Texte  ist von
etwas weniger als einem Fünftel auf
ein Drittel erhöht worden, auch Psal-
men als Predigtexte sind neu. 

Welche Texte sind neu?
Es findet sich eine ganze Zahl von

biblischen Texten, die zum bibli-
schen Kernbestand gehören, bislang
aber unter den Predigttexten nicht
vertreten waren, wie die Verhei-
ßung an Abraham, Hagar und Is-
mael, der Durchzug durchs Schilf-
meer, die Jona- und die Ruth-Erzäh-
lung, der Verrat des Judas, die Ver-
leugnung des Petrus, das Ringen Jesu
in Gethsemane. Aber es sind weniger
als 20 Prozent der Texte ausgewech-
selt oder verändert worden, auch die
Abschnitte zum gottesdienstlichen
Psalmgebet, die Wochen- oder Ta-
gessprüche – neu sind etwa Christ-
vesper/Christnacht, Altjahresabend,
Neujahr. Und die Hallelujaverse
wurden überprüft und angepasst.

Am 2. Sonntag im Advent wurde
Hohelied 2, 8-13 eingeführt, nicht
zuletzt, um die Freude auf den kom-
menden Herrn noch stärker zu
Gehör zu bringen. In Christvesper
und Christnacht ist nun die Weih-
nachtsgeschichte nach Lukas aus-
schließlich Evangelium. Die Lieder
der Woche oder des Tages sind stär-
ker verändert worden. Einige Ge-
denktage wurden neu in die Ord-
nung aufgenommen (siehe Seite 7).

Welche Texte fallen ganz weg?
Es gibt eine Anzahl entfallener

Perikopen, etwa um die 70. Aber nur
sechs davon entfallen in den regulä-
ren Predigtreihen. Zwei Beispiele:
Zur Christvesper entfällt Johannes
7, 28–29 in der Predigtreihe IV oder
am Letzten Sonntag des Kirchenjah-
res entfällt Lukas 12, 42–48 in der
Predigtreihe VI. Statt dessen findet
sich nun als Predigttext Psalm 126. 

Übrigens lässt sich dies sehr gut
und leicht noch einmal nachvollzie-
hen in der Praktischen Einführung
von Thomas Melzl, die vom Gottes-
dienst-Institut Nürnberg herausge-
geben wurde. Auf der Homepage der
EKBO gibt es in Kürze eine Ver -
linkung zu den sehr informativen
 Seiten der VELKD und UEK.

Will man Menschen „beeinflus-
sen“, anders zu glauben?

Im Grunde prägt die Predigt den
Glauben. Sie bezieht sich notwendi-
gerweise auf Ausschnitte der Bibel,
deren Auswahl von Zeit zu Zeit über-
prüft werden muss. Aber es ist eine
Chance, den Reichtum Reichtum der
Schriften zu heben. Durch mehr
Texte aus allen Teilen des Alten Tes-
taments und mehr Texte zum Ver-
hältnis von Männern und Frauen
will man der Vielfalt des biblischen
Zeugnisses mehr Rechnung tragen.
Und mehr Texte mit aktuellen Bezü-
gen zur heutigen Lebenswelt bieten
die Chance, unsere Gottesdienste
und Predigten lebensnaher und
plausibler und dadurch auch rele-
vanter für die Mitfeiernden zu ge-
stalten. 

Ist in den Gemeinden bekannt,
dass sich die Perikopen ändern? 

Weil im Jahr der Erprobung und
zuvor intensiv dazu beraten und ge-
arbeitet wurde, gehe ich davon aus,
dass das Thema in Gemeinden nicht
unbekannt ist. Es gibt ein Schreiben
des Propstes, das in den Gemeinde-

briefen genutzt werden kann, sofern
Pfarrerinnen und Pfarrer nicht
selbst dazu geschrieben haben. Der
Bischof wird im Gottesdienst zum 
1. Advent in der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche die neue Ordnung
der gottesdienstlichen Texte und
Lieder einführen. Dezentral wird
deren Nutzung überall geschehen,
wo wir den 1. Advent gottesdienst-
lich begehen. Ein besonderer Gottes-
dienst auf EKD-Ebene wird  am 1. Ad-
vent in Wittenberg gefeiert werden.  

Wie werden die Gemeinden 
die  Veränderungen spüren?

Sie werden die 70 neuen alttesta-
mentlichen Perikopen mit Sicher-
heit wahrnehmen. Gemeinden, in
denen das neue Ergänzungsheft zum
Einsatz kommt, werden sicher zu-
nehmend Wochenlieder singen, die
für den jeweiligen Sonntag vorge-
schlagen sind. So könnte sich das
Liederrepertoire  erweitern. 

Wird die Perikopenreform für die
Gemeinden nachvollziehbar sein?

In vielen Konventen und Ge-
meinden haben dazu Fortbildungs-
Veranstaltungen und Gespräche
stattgefunden. Mit der Einführung
werden die Gespräche sicherlich
noch einmal Fahrt aufnehmen.
Selbstverständlich kommt es jetzt
darauf an, dies gut miteinander zu
vermitteln, darüber zu reden, neue
Texte gegebenenfalls auch beson-
ders einzuführen im Gottesdienst.

Welche liturgischen Bücher sollten
neu angeschafft werden? 

Zur Einführung der neuen Ord-
nung erscheint ein neues Lektionar,
aus dem die Lesungen im Gottes-
dienst vorgetragen werden. Schließ-
lich erscheint zur Gottesdienstvor-
bereitung für Liturgen und Lektorin-
nen das Perikopenbuch, das außer
den biblischen Texten zu jedem
Sonn- und Festtag eine Einführung
enthält. Die Vorbestellungen dafür
sind im Frühjahr abgefragt worden.
Die Auslieferung erfolgt im Oktober.
Für die neuen Lieder der Woche oder
des Tages, die nicht im Stammteil
des Gesangbuchs (EG) stehen, gibt es
ein preiswertes Ergänzungsheft zum
EG, das auch alle Gebetspsalmen für
die Gemeinde enthält.

Dürfen Gemeinden die alten
 Wochenlieder noch singen? 

Die moderat revidierte Ordnung

der gottesdienstlichen Texte und
Lieder bietet für jeden Sonntag zwei
Wochenlieder an, eines aus dem
Evangelischen Gesangbuch, ein wei-
teres entweder aus den regionalen
Anhängen oder einem der neueren
Liederbücher in Ergänzung zum EG.
Die Ordnung sieht also weiterhin
auch etliche vertraute Wochenlieder
vor. Die Gemeinden, besonders die-
jenigen, die für die Verkündigung
Verantwortung tragen in Gemein-
den, sind am besten beraten, wenn
sie die Ordnung in aller Freiheit nut-
zen. So etwa hat es der Geschäftsfüh-
rer der Perikopenrevision, Martin
Evang, sinngemäß gesagt.

Verändern sich auch Sonntage?
Etwas Besonderes ist in der Tat

diese Veränderung im Kirchenjahr:
Die Zahl der Sonntage zwischen Epi-
phanias und dem ersten Sonntag der
Passionszeit ist neu geregelt. Die Epi-
phaniaszeit endet mit der Woche, in
der der 2. Februar liegt (Darstellung
des Herrn/Lichtmess). In der Regel
werden es also vier Sonntage der
Epiphaniaszeit sein. „Neue Sonn-
tage“ gibt es dadurch nicht, denn
auch schon in der alten Ordnung gab
es in manchen Jahren vier Sonntage
in der Epiphaniaszeit; je nach Ter-
min des Osterfestes schwankte die
Zahl der Sonntage nach Epiphanias
bislang zwischen einem und fünf.

Was erwarten Sie, wie die
 Gemeinden darauf reagieren?

Ich hoffe, dass die Vorfreude
steigt und dass alle Engagierten im
Verkündigungsdienst eigene wert-
volle Entdeckungen in der Praxis
machen werden. Darüber hinaus
wird es ganz einfach praktisch auch
ein bisschen Zeit brauchen, mit dem
neuen Lektionar und in der häusli-
chen Vorbereitung mit dem neuen
Perikopenbuch vertraut zu werden.

Was ist, wenn Gemeinden einen Text
nicht neu übernehmen möchten? 

Diese Ordnung und damit auch
die neu eingeführte Ordnung hat
eine hohe Dignität, aber bei der
 Verwendung der Texte gilt das oben
Gesagte: Welche Texte gelesen, wel-
che Lieder gesungen werden, das ist
weder beliebig noch strikt vorge-
schrieben. Hier wie an vielen Stellen
geht es doch wie auch bisher um
eine Balance von evangelischer Frei-
heit und Verbundenheit mit der
 gemeinschaftsstiftenden Ordnung.

Freude über den Schatz der Bibel.  Foto: Annette Zoepf/epd

Wenn Gemeinden vom ersten Advent an neue Predigttexte ent -
decken, wird sich ein großer Schatz biblischer Texte auftun, die bis-

her nicht gepredigt wurden. Wozu überhaupt eine Perikopen -
ordnung da ist, warum sie geändert wird und was dabei heraus-
kommen soll, darüber sprach Sibylle Sterzik mit der Berliner 

 Oberkonsistorialrätin Christina-Maria Bammel.


