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Theologinnen unter sich beim FrauenFestTag in Wittenberg vor einem Jahr.  Foto: Peter Endig/epd

Von Klaus Müller

„Es ist an der Zeit, im Gottesdienst die
Fülle der biblischen Botschaft zu
Gehör zu bringen. Es ist an der Zeit,
die Schönheit und Tiefe der Weisheit,
die Schärfe der Prophetie, die Lebens-
nähe der Tora in den christlichen
Gottesdiensten zu Gehör zu bringen.
Es ist an der Zeit, diese Texte neben
den Erzählungen und der Lehre, den
Hymnen und Reden der Evangelisten
und Episteln zu lesen, zu hören und
zu predigen“ – aus dieser Überzeu-
gung heraus hat sich vor Jahren
schon die Konferenz Landeskirch -
licher Arbeitskreise Christen und
Juden (KLAK) an den Entwurf eines
Perikopenvorschlags gemacht.
Unter dem Stichwort „die ganze

Bibel zu Wort kommen zu lassen“
nahm die KLAK-Arbeitsgruppe 2007
ihren Ansatz bei den drei Teilen der
Hebräischen Bibel – Tora, Propheten

und Schriften – und verband sie mit
Evangelien- und Episteltexten zu
einer Ordnung aus fünf Reihen. Der
KLAK-Entwurf wurde 2010 publi-
ziert. Nicht unbedingt war damit zu
rechnen, dass die letztliche Ent-
scheidung der EKD diesem Entwurf
eins zu eins würde folgen können.
Was nun aber in der Tat vorliegt, ist
ein beachtenswertes Konzept, mode-
rat zwar, aber in der Richtung aus-
gesprochen positiv und richtungs-
weisend. 
Wenn schon numerisch die Zahl

der alttestamentlichen Perikopen
um das Doppelte höher liegt als frü-
her, ist dies der beste Beitrag in der
Debatte um die kirchliche Relevanz
des Alten Testaments und ein über-
aus deutlicher Hinweis auf seine fun-
damentale Stellung im Selbstver-
ständnis der Kirche. Dabei liegt der
Zuwachs nicht einfach nur bei einem
numerischen Mehr an Texten; viel-
mehr kommen die hebräisch-bib -
lischen Traditionen in ihrem Eigen-
wert zur Geltung. Die Aufnahme von
sieben Psalmen, die neue Gewich-
tung auch des Weisheitlichen und
Narrativen helfen jedenfalls dazu,
die Texte der Hebräischen Bibel aus
ihrer einseitig prophetisch-voraus-

weisenden Indienstnahme zu be-
freien und sich selber aussprechen
zu lassen. 
So ist die neue Perikopenord-

nung ein theologisch und homile-
tisch äußerst fundierter und kreati-
ver Entwurf, der einem der funda-
mentalen Anliegen christlich-jüdi-
scher Zusammenarbeit eindrucks-
voll Rechnung trägt: die hebräische
Bibel, die Heilige Schrift des Juden-
tums als integraler Bestandteil der
christlichen Bibel auch in der kirch-
lichen Verkündigung deutlicher zu
verorten. Die verstärkte Aufnahme
„hebräischer“ Stoffe bedeutet ge-
rade nicht eine Minderung des
christlichen Charakters unserer Pre-
digttexte, sondern intensiviert die
christliche Predigt in einem ganz
enormen Maße. Viele Beispiele
könnten das zeigen: Die Aufnahme
des Schilfmeerliedes in 2. Mose 14
am Osterfest oder auch der Bezug
auf die Sinaigeschichte in 2. Mose 19
an Pfingsten helfen dazu, das „ei-
gene“ Christliche in seinem genui-
nen Kontext, eben dem Jüdischen,
besser und tiefer verstehen zu
 lernen. Solches kann der Kirche und
ihrem bleibenden Bezug auf das
 Judentum nur zuträglich sein.

Moderat, aber richtungsweisend
Die neue Perikopenordnung aus Sicht des jüdisch-christlichen Dialogs

Lieder werden jünger
Was sich bei den Wochenliedern ändert und wie es mit dem Gesangbuch weitergeht

Von Gunter Kennel

Am ersten Advent geht es los! In die-
sem Jahr nicht nur mit dem neuen
Kirchenjahr, sondern auch mit unse-
rer neuen Perikopenordnung. Eine
moderate Änderung sollte es wer-
den, als vor acht Jahren der Prozess
begann, der nunmehr mit der 
In geltungsetzung der neuen Ord-
nung seinen Abschluss findet. Und
es  ändert sich auch tatsächlich nicht
so viel, dass man von einer radikalen
Neufassung sprechen könnte. 
Bei den Wochenliedern gibt es

 allerdings insgesamt gesehen doch
starke Veränderungen. Konsequent
werden jetzt immer zwei Lieder für
einen Sonn- und Feiertag vorge-
schlagen. Trotz aller Ausgewogen-
heit zwischen den Epochen und Gat-
tungen gibt es dabei einen deut -
lichen Akzent zugunsten jüngerer
Lieder. Am Deutlichsten wird dies
daran, dass sich 32 dieser neuen Wo-
chenlieder nicht im Stammteil unse-
res Evangelischen Gesangbuchs be-
finden, manche davon auch nicht in
den bekannten Anhängen und Bei-
heften, auch nicht im Singt Jubilate.
Darum hat man sich in der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland
(EKD) entschlossen, ein kleines Er-
gänzungsheft herauszugeben, in
dem sich alle diese jüngeren Lieder

befinden. Darüber hinaus werden in
diesem Heft alle Psalmgebete für die
Gemeinde nach der neuen Ordnung
im neuen Luthertext veröffentlicht,
so dass die Wochenpsalmen leichter
zugänglich sind als bisher.

Mit der neuen Perikopenord-
nung und dem neuen Wochenlied-
plan ist damit schon eine erste und
wichtige Vorarbeit für ein neues
 Gesangbuch geleistet worden und
der Zug in diese Richtung kann nun
weiter Fahrt aufnehmen. 
Vielleicht ist der Traum zu kühn,

dieses neue Gesangbuch zum 500. Ju-
biläum der ersten Evangelischen Ge-
sangbücher von 1523/24 in den Hän-
den zu halten, denn ein Gemein-
schaftswerk aller Landeskirchen in
Deutschland – und dies darüber 
hinaus auch in Abstimmung mit
Partnern in Österreich und der
Schweiz, ebenso wie mit den Freikir-
chen – lässt sich nicht kurzfristig be-
wältigen. Es geht ja nicht nur um die
Liedauswahl, über die zwischen den

verschiedenen Partnern Überein-
stimmung hergestellt werden muss.
 Darüber hinaus müssen Fragen nach
der Gliederung, nach regionalen
oder landeskirchlichen Anhängen,
nach den Beigaben, nach dem Ab-
druck gottesdienstlicher Ordnungen
und Formen – und nicht zuletzt nach
der Handhabbarkeit, der grafischen
Gestaltung und schließlich auch der
Bereitstellung von digitalisierten
Fassungen und verschiedenster
 Begleitmaterialien mit bedacht und
gelöst werden. Und die Liedauswahl
selbst wird ebenfalls ihre Zeit brau-
chen. Schließlich gilt es hier, zwi-
schen den Interessen derer, die es
eher traditionell mögen, und denen
derer, die mit neuerem Liedgut
näher beim heutigen religiösen
Empfinden sein möchten, ein gutes
Verhältnis auszuhandeln. 
Aber der Anfang ist gemacht und

nun liegt der Ball im Spielfeld der
Verantwortlichen bei der EKD. Mein
Tipp ist: Wir werden es bis 2029, also
zum 500. Jubiläums des 1529 erschie-
nenen Klug’schen Gesangbuchs,
einem der wichtigsten frühreforma-
torischen Gemeindegesangbücher,
schaffen und dann ankündigen kön-
nen: Am ersten Advent geht’s los.
Nicht nur mit einem neuen Kirchen-
jahr, sondern auch mit einem neuen
Evangelischen Gesangbuch. 
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Mehr über Frauen
Die neue Texte-Ordnung aus Sicht der Evangelischen Frauen 

Von Magdalena Möbius

Ich freue mich auf die neue Periko-
penordnung und bin gespannt auf
den Zusammenklang der Lesungen,
insbesondere weil Texten aus dem
Ersten Testament mehr Gewicht
 beigemessen wird. Wie gut, dass 
13 Psalmen in den Reigen der 
Predigttexte aufgenommen worden
sind. Das wird unsere Gottesdienst-
kultur bereichern: Wir werden nach
der  Lebenserfahrung der Frauen*
und Männer* fragen, unter denen
die Psalmen entstanden sind. Wir

können zum Beispiel ausprobieren,
wie es klingt, wenn Psalmverse als
Klage einer Person verstanden wer-
den, die sexuelle Gewalt erfahren
hat oder der Jubel als Befreiung aus
Benachteiligung aufgrund der Ge-
schlechtlichkeit.
Eine der Aufgaben, denen die

Überarbeitung gerecht werden
sollte, war „Texte zu berücksichti-
gen, die biblische Frauengestalten
und die Lebenswirklichkeit von

Frauen berücksichtigen“. Unter den
neu aufgenommenen Texten sind
 einige, in denen Frauen* im Mittel-
punkt stehen. Diese, wie auch Texte,
in denen es um Männer* geht, stel-
len häufig selber Geschlechter -
klischees in Frage oder legen nahe,
dies zu tun. Bezüglich vieler Stellen,
in denen Begriffe oder deren Über-
setzungen unnötig den Anschein
einer männlichen* Dominanz er -
wecken („die Jünger“), ist es Aufgabe
der Lektor*innen und Aus -
leger*innen, diesem Eindruck entge-
genzuwirken. In diesem Zusammen-
hang ist ein erster Schritt, dass unter
den 24 Fest- und Gedenktagen nun
am 22. Juli Maria Magdalenas ge-
dacht wird, wenn auch nicht als
Apostelin wie inzwischen in der
 römisch-katholischen Kirche.
Auch bei den Gottesbildern bleibt

es, wenn die Übersetzung des Gottes-
namens mit „der Herr“ bei behalten
wird, Aufgabe aller am  Gottesdienst
Mitwirkenden, die Vielfalt zum Aus-
druck kommen zu lassen, in der Gott
sich selber zeigt. Unter den in die
neue Ordnung aufgenommenen
 Wochenliedern finden sich sowohl
traditionelle als auch neue, die dazu
beitragen. Aber um einzuüben, auch
mit weiblichen*  Bildern von Gott zu
singen, werden weitere Lieder aus
anderen Sammlungen hinzugenom-
men werden müssen.
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Am 1. Advent wird EKD-weit die neue „Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“
(OGTL) in Kraft treten. In ihr ist geregelt, welche Texte aus der Bibel an einem Sonn- oder
Festtag im Gottesdienst gelesen werden und über welche Texte gepredigt wird. 
 Außerdem sind jedem Sonn- und Festtag zwei Lieder zugeordnet, die in  Zusammenhang
mit den biblischen Texten stehen, sowie ein Gebetspsalm, ein Bibelvers als geistliches
Leitmotiv für die Woche oder den Tag („Spruch der Woche oder des Tages“) und ein Bi-
belvers als Zwischengesang zum Halleluja-Ruf. Die neue Ordnung löst die „Ordnung der
Lesungen und Predigttexte“ ab, die seit dem 1.  Advent 1978 galt und mit der Einführung
der „Evangelischen Gottesdienstbuches“ 1999 kleine Veränderungen erfahren hatte. 
Vier Kriterien vor allem waren wichtig für die Perikopenrevision: mehr Texte aus dem
Alten Testament aufzunehmen, mehr Bibelstellen, die die Lebenssituation von Frauen
thematisieren, moderne Lieder vorzuschlagen und das Kirchenjahr zu strukturieren. 

Was hat sich im Kirchenjahr verändert?
Hinzugekommen sind mit Gottesdienst und Gebet zu gedenken: der 27. Januar
als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und der
9. November als Tag des Gedenkens an die Novemberpogrome. Neu einge-
führt sind auch der Gedenktag an Maria Magdalena (22. Juli) und der Gedenk-
tag der Enthauptung des Johannes (29. August). Auch die beiden populärsten
Heiligen, wurden in die Liste der Gedenktage aufgenommen:  Bischof Martin
von Tours am Martinstag, dem 11. November, und Bischof  Nikolaus von Myra
am Nikolaustag, dem 6. Dezember. Der Gedenktag des Apostels Thomas kann
nun entweder am 21. Dezember oder am 3. Juli gefeiert werden. 
Die Epiphaniaszeit endet mit der Woche, in der der 2. Februar, der Tag der Dar-
stellung Jesu im Tempel (Lichtmess), liegt. Auf das Fest der Erscheinung des
Herrn (Epiphanias) am 6. Januar folgen nun in der Regel vier Sonntage nach
Epiphanias. Zwischen dem Letzten Sonntag nach Epiphanias und dem Beginn
der Passionszeit liegen nun ein bis fünf Sonntage vor der Passionszeit. Sie
werden rückwärts als 5., 4., 3. (= Septuagesimä), 2. (= Sexagesimä) und [1.]
Sonntag vor der Passionszeit (= Estomihi) gezählt. Erntedank wird am 1. Sonn-
tag im Oktober gefeiert. 
Mehr Details: www.velkd.de/gottesdienst/perikopenrevision.php und 
www.uek-online.de/uek2012/service/perikopenrevision.html

Drei neue Bücher benötigen Gemeinden
Drei Bücher benötigen Gemeinden neu: Das „Lektionar“ (50 Euro) mit allen
Lesungen, Predigttexten, Liedvorschlägen zum Vorlesen im Gottesdienst. Das
sogenannte „Perikopenbuch“ (40 Euro) zur Vorbereitung zu Hause mit allen
Texten und  Einführungen zu den Sonntagen. Und ein Ergänzungsheft zum
Evangelischen Gesangbuch (1 Euro). Es enthält alle für die Gottesdienste vor-
gesehenen Psalmen und 32 neue Lieder der Woche, die im Stammteil des Evan-
gelischen Gesangbuches nicht enthalten sind. Die Bücher sind voraussichtlich
ab Mitte/Ende Oktober über den Buchhandel zu beziehen. Bis Ende 2018 gilt
ein Substriktionspreis (Ladenpreis minus 10 Euro). 
Die Berliner Missionsbuchhandlung nimmt Bestellungen entgegen unter 
E-Mail: info@berliner-missionsbuchhandlung oder Telefon: (030) 247 29 573.


