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Mehr Altes Testament, 
mehr Frauen –  
und weniger Paulus
BiBel Ab dem 1. Advent werden in evangelischen Gottesdiensten andere 
Bibeltexte gelesen und gepredigt als bisher. Die neue Perikopenordnung sieht 
mehr Abschnitte aus dem Alten Testament sowie mehr Texte über Frauen vor. 
Wie kam es zu den Veränderungen? Dazu ein Interview mit dem Leiter des 
Liturgiewissenschaftlichen Instituts der VELKD, Prof. Alexander Deeg (Leipzig). 
Mit ihm sprach Karsten Huhn.

idea: Herr Professor Deeg, künftig werden im 
Gottesdienst andere Bibeltexte verlesen als bisher. 
Warum ist das nötig?

Deeg: Es ist hilfreich, wenn in Gottesdiensten die Vielfalt 
der Bibel besser hörbar wird. In der alten Perikopenord-
nung kam nur ein Sechstel der Texte aus dem Alten Testa-
ment, aber fünf Sechstel aus dem Neuen …

… dabei macht das Alte Testament etwa 75 % der gesamten 
Bibel aus.
Das Alte Testament war also bisher deutlich unterrepräsen-
tiert. Künftig wollen wir die Bibel vielgestaltiger zu Wort brin-
gen und aus dem Schatz des Alten Testaments mehr Texte zu 
Gehör bringen, die für christliche Hörer wichtig, interessant, 
schön, gut und herausfordernd sein können. In der neuen Pe-
rikopenordnung haben wir es geschafft, die Anzahl der alt-
testamentlichen Texte auf etwa ein Drittel zu verdoppeln.

Welche Texte sind neu hinzugekommen?
Wir sind vom Kirchenjahr ausgegangen und haben uns 
überlegt, welcher Text den jeweiligen Sonn- oder Feiertag 
bereichern könnte. So kam eine Fülle von Texten neu hin-
zu, zum Beispiel Erzähltexte aus den fünf Büchern Mose, 
die bisher fehlten, etwa die große Geschichte von Jakob und 
seinem nächtlichen Kampf mit Gott am Jabbok. Es sind jetzt 
auch mehr Weisheitstexte – Hiob, Prediger, Sprüche, Hohe-
lied – vertreten. Aus dem Buch Hiob kam bisher nur eine 
kleine Passage vor, die gar nicht von Hiobs Leidensge-
schichte berichtete, sondern nur ein Stück von Hiobs Dich-
tung wiedergab. Neu ist auch, dass wir jetzt acht Psalmen 
als Predigttexte dabei haben – das war bisher nicht der Fall. 

Und was haben Sie gestrichen?
Vor allem Epistel-Texte, also Texte aus den Briefen des Neu-
en Testaments, der Apostelgeschichte sowie der Offenba-
rung des Johannes.

Die Briefe stammen vor allem vom Apostel Paulus. Mögen Sie 
ihn nicht?
Ich mag ihn sehr und halte ihn für extrem wichtig. Wir müs-
sen in den nächsten Jahren etwas tun, um bei Pfarrern die Lust 
am Predigen über die Brieftexte zu stärken. Bei einer Umfrage 
unter Pfarrern wurde der Wunsch erkennbar: „Befreit uns von 
dem Druck, so oft über die Briefe predigen zu müssen.“ Das 
finde ich schade. Paulus’ Briefe stammen aus der Anfangs-
zeit des Christentums und sind geprägt von einer suchen-
den, offenen Theologie, die uns heute viel zu sagen hat.

Dennoch haben Sie seine Texte aus der Leseordnung verbannt.
Wir haben die Epistel-Texte behutsam verringert – sie ma-
chen aber immer noch ein Drittel der gesamten Leseord-
nung aus, also genauso viel wie das gesamte Alte Testa-
ment. Man könnte also eher sagen: Wir haben ein deutliches 
quantitatives Ungleichgewicht ein wenig korrigiert.

Alexander Deeg (46) ist Leiter des 
Liturgiewissenschaftlichen Instituts 
der VELKD. Er studierte Theologie und 
Judaistik in Erlangen und Jerusalem. 
Deeg ist Mitherausgeber der Göttinger 
Predigtmeditationen und war Leiter 
des Zentrums für evangelische 
Predigtkultur der EKD in Lutherstadt 
Wittenberg.

Was ist die Perikopenordnung?
Die Perikopenordnung ist eine Zusammenstellung von Bibelab-
schnitten (Perikopen), die in den evangelischen Gottesdiensten zur 

regelmäßigen Lesung und Auslegung in der Predigt vorgesehen sind. Da-
bei sind jedem Sonn- und Festtag Schriftlesungen aus dem Alten und Neu-
en Testament zugeordnet, die auch als Grundlage für die Predigt dienen. Fo
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