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Von Reinhart Müller-Zetzsche

Neue Perikopen, das ist ein längst
überfälliger Schritt. Gegangen sind
wir diesen Schritt im Rollator-
Tempo – aber das ist bei der Alters-
struktur der Predigthörerinnen und
Predigthörer ja nicht abwegig. Nun
sind also alle angehört, die zu hören
waren, und erprobt haben wir auch. 
Wie die Erprobung gelaufen ist?

Nun ja, in der Uckermark ist der
nicht erwartete Aufstand auch tat-
sächlich nicht erfolgt. Auf die An-
kündigung im Gottesdienst, dass wir
nun nicht den regulär verordneten,
sondern einen Predigttext nach der

zu erwartenden neuen Ordnung
lesen und auslegen, habe ich mehr-
fach gehört: Wenn Sie es nicht ge-
sagt hätten, wäre das niemandem
aufgefallen. 
Trotzdem hatte die Erprobung

ihren Sinn. Denn ohne eine solche
Phase wären die in die große Runde
gesandten Nachrichten über die Re-
form vielen entgangen und der Auf-
schrei wäre nicht ausgeblieben, dass
wieder über uns hinweg entschieden
wurde. So aber haben wir gemein-
sam nachgedacht und die Weisheit
der Gremien wahrgenommen.
Was war da zu erleben? Erst ein-

mal habe ich meine eigene Erleich-

terung gespürt. Selbstverständlich
bewegt auch mich die große Er-
kenntnis der Reformation und des
meistgefeierten Reformators, dass
der Mensch vor Gott allein aus dem
Glauben gerechtfertigt wird. Nur
war diese Erkenntnis weder mir
noch der bepredigten Gemeinde von
Sonntag zu Sonntag wieder entfal-
len. So konnte es in Zeiten der ge-
häuften Paulus-Texte in der alten
Ordnung schon dazu kommen, dass
die Neugier darauf, wie man denn
angesichts der Wirkungslosigkeit
der guten Werke dem eigenen Sün-
der-Sein und also der Verwerfung im
Gericht entkommen könnte, nach-
ließ. Also etwas mehr Mischung ist
ein Segen für alle, auch für die Pre-
diger*innen. 
Ein besonderer Gewinn der

neuen Reihen ist die Berücksichti-
gung von doppelt so vielen alttesta-
mentlichen Texten. Das schafft
einen angemessen wertschätzenden

Blick auf den Teil der Heiligen
Schrift, der unserem Heiland am
Herzen lag. Es ermöglicht mir, die
Glaubensbrücke, die uns mit dem
 jüdischen Gottesvolk verbindet, re-
gelmäßig in den Blick zu nehmen.
Trotz der nicht von der Hand zu wei-
senden christologischen Interpreta-
tion, ist es meine feste Überzeugung,
dass wir gut daran tun, die Texte
 zuerst aus sich selbst zu deuten. Die
ursprüngliche Bedeutung war auch
den ersten Christen naheliegend und
die christologische war dann die hin-
zukommende zweite Deutung. Zu
vermehrter Suche nach dem Eigen-
gehalt alttestamentlicher Perikopen
ist nun also genug Raum. Da sind ein
paar echte Perlen zu finden. 
Eine nette Art der Reformarbeit

habe ich bei einem Kollegen erlebt.
Der hielt eine Abschiedspredigt für
einen Text, der nun nicht mehr in
der Reihe ist. Mein Resümee steht
nicht in der Bibel: Herr, es ist Zeit ...

Herr, es ist Zeit ...
Kein Aufstand und ein Abschiedsgottesdienst. Erfahrungen mit der Erprobung aus der Praxis 

Glaube in Potsdam 
Beide Bände werden am 27. September 

um 18 Uhr im Potsdam Museum 
vorgestellt. Musikalisch wird 
der Abend vom Gospelchor der 
Universität Potsdam begleitet. 
Oberbürgermeister Jann Jakobs 

richtet ein Grußwort an Sie. Im 
Anschluss laden wir Sie zu einem 

kleinen Empfang ein.
Beide Bände können vor Ort käufl ich 
erworben werden.

Donnerstag, 27. September 2018
Potsdam Museum, Großer Saal
Einlass: 17:30 Uhr
Beginn: 18:00 Uhr

Band I
75 religiöse, spirituelle und weltanschauliche 
Gemeinschaften im Porträt
856 Seiten, 2 Abbildungen, 69,– €

Band II 
Basierend auf der gleichnamigen Serie der 
Potsdamer Neueste Nachrichten: über 40 Porträts 
aktiver religiöser Gemeinden der Stadt
280 Seiten, 119 Abbildungen, 25,– €

Buch-
präsentation

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt – 
jetzt kostenfrei anmelden: www.pnn.de/glaube

Mehr Lust am Predigen
Fünf Fragen an die Leiterin der Arbeitsstelle Gottesdienst

Frau Alpermann, welche Erlebnisse
im Erprobungsprozess haben Sie
am meisten beeindruckt?
Es war schön, zu erleben, dass die

Resonanz auf das Vorhaben sehr po-
sitiv war. Vor allem die Zunahme der
Texte aus dem Alten Testament
wurde begrüßt. Diskussionen gab es
vor allem bei den Wochenliedern.
Hier wurde auch am meisten nach-
gebessert. Nach dem Ende der Erpro-
bung bin ich oft gefragt worden, ob
nicht sofort weiter nach den neuen
Texten gepredigt werden kann. Ich
habe immer „Ja“ gesagt.

Worin besteht Ihre gegenwärtige
Aufgabe im Blick auf die Periko-
penrevision?
Es geht nun darum, das Lektionar

(lat. lectionárius „Lesungsbuch“, von
léctio „Lesung“ – die Redaktion) ein-
zuführen und die Neuerungen zu er-
läutern. Ich beobachte eine neue
Aufmerksamkeit für die gottes-
dienstliche Lesung. Sie zeigt sich
daran, dass ich gerade verstärkt für
Leseschulungen in Gemeinden und
Kirchenkreisen angefragt werde. Das
freut mich, weil eine gut vorgetra-
gene Lesung nach meiner Überzeu-
gung sehr zum Gelingen eines Got-
tesdienstes beiträgt.

Auf welche Änderungen freuen Sie
sich am meisten?
Ich finde gut, dass nun für jeden

Sonn- und Feiertag zwei Wochen -
lieder angeboten werden. Eines
davon ist wie bisher eher klassisch
und in Melodie und Text anspruchs-
voll. Das zweite ist leichter zugäng-
lich, was auf manche alte und viele
neuere Lieder zutrifft. Neu ist auch
die Mischung der Predigtreihen. In
Zukunft werden wir einen regelmä-
ßigen Wechsel von Predigttexten
aus den Evangelien, den neutesta-
mentlichen Briefen und dem Alten
Testament haben. Das erhöht meine
eigene Lust am Predigen und ist si-
cher auch für die hörende Gemeinde
ein Gewinn, weil die Vielfalt des bib-
lischen Zeugnisses erlebbar wird. 

Was empfehlen Sie Gemeinden zur
Vorbereitung auf die neuen Lieder
und Texte?
Das könnte ein Text im Gemein-

debrief sein. Im Gottesdienst am 
1. Advent kann die Einführung der
neuen Ordnung hervorgehoben wer-
den, etwa indem der Lesungsteil
 besonders ausgestaltet wird. Um die
neuen Wochenlieder singen zu kön-
nen, empfehle ich die Anschaffung
des Ergänzungsheftes zum Evange -
lischen Gesangbuch, in dem auch
alle Psalmen für den Gottesdienst
bearbeitet enthalten sind. 

Welche Frage wird Ihnen am
 häufigsten zu dieser Veränderung
gestellt?
Wir sind jetzt in der Predigtreihe

IV, die hauptsächlich Texte aus den
neutestamentlichen Briefen und aus
dem Alten Testament vorschlägt. Die
häufigste Frage war, mit welcher
Predigtreihe es am 1. Advent weiter-
geht. Wir beginnen mit der Reihe I.
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