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zusetzen. Generell haben wir darauf geachtet, dass die 
Wirklichkeit der Geschlechter bunter repräsentiert wird als 
bisher und sich auch starke Frauengestalten in den Lesun-
gen wiederfinden.

Im Buch Richter 4,17–22 wird beschrieben, wie Jaël den 
kanaanitischen Feldherren Sisera tötet: Mit einem Hammer 
rammt sie ihm im Schlaf einen Pflock durch seine Schläfe.  
Jaël ist zweifellos eine starke Frauengestalt – kommt sie in  
der neuen Perikopenordnung vor?
Der Ausgangspunkt unserer Überlegungen war immer das 
Kirchenjahr. Wir haben traditionsbeständig gearbeitet und 
uns immer gefragt: Was fehlt? Was muss noch dringend mit 
hinein? Bei Jaël stellt sich die Frage: Wie wichtig ist es, über 
diese Geschichte zu predigen? Jaël ist sicher eine ambiva-
lente Figur und es würde sich lohnen, sich mit ihr ausein-
anderzusetzen – aber die Bibel ist so reich und groß, dass 
wir anderen Geschichten den Vorzug gaben. Gott sei Dank 
gibt es aber neben den Gottesdiensten ja noch andere Orte, 
an denen man sich mit Jaël auseinandersetzen kann, etwa 
in Bibelkreisen oder Vortragsabenden.

Eine gewisse Willkür gibt es bei Ihrer Auswahl schon.
In einer elfköpfigen Kommission gibt es immer eine gewis-
se Dynamik: Jemandem fällt ein Text ein, der ihm beson-
ders wichtig ist, schlägt diesen vor und dieser muss sich 
dann in der Diskussion und in der einjährigen Erprobungs-
phase in den Gemeinden bewähren. Es gibt also nicht die 
Willkür Einzelner oder der Kommission, sondern mehrere 
Stufen, die ein Bibeltext nehmen musste.

Kann ein Pfarrer nicht einfach den Text auswählen, den er 
gerade für wichtig hält?
Das kann er – und kein Pfarrer wird deshalb angeklagt wer-
den. Die Mehrheit der Pfarrer ist aber sehr dankbar, dass es 
die Perikopenordnung gibt. Das zeigen auch Rückmeldun-
gen von Pfarrern in der Schweiz, wo es diesen Rahmen 
nicht gibt. Sie übernehmen häufig unsere Perikopenord-

nung. Dadurch sind Pfarrer von der Last befreit, Woche für 
Woche eine Auswahl treffen zu müssen. Sonst besteht die 
Gefahr, dass ich nur meine Lieblingstexte auswähle und der 
Gemeinde nur das sage, was ich ihr ohnehin schon immer 
sagen wollte. Dagegen fordert die Perikopenordnung dazu 
heraus, auch mir fremde und mich herausfordernde Texte 
zu predigen.

Die Perikopenordnung ist also eine Empfehlung, sie ist aber 
nicht verbindlich.
Das wird von Landeskirche zu Landekirche unterschied-
lich gesehen. Alle evangelischen Pfarrer und Prädikanten 
sind aber selbstständig und selbstbewusst genug, um von 
der Rahmenordnung auch mal abzuweichen. 

Die Perikopenordnung lässt es nicht zu, in einer Serie mehrere 
Wochen fortlaufend über ein Buch der Bibel zu predigen.
Ich würde mir wünschen, dass Gemeinden sich durch ei-
nen Beschluss immer mal wieder für dieses Modell ent-
scheiden. Dann kann man sich auch Büchern wie Josua 
oder Richter widmen, zu denen man sonst weniger kommt. 
Die einzige kleine Serie, die in der Perikopenordnung vor-
kommt, sind drei Sonntage zum Buch Jona, das auch nur 
vier Kapitel hat.

Über das Alte Testament schreiben Sie, dass dies „kein 
gefälliger Text“ sei.
Es ist für uns eine bleibende Herausforderung. Das hat mit 
dem zeitlichen Abstand zu tun, aber auch mit seinen Pro-
vokationen. Es erzählt keineswegs von idealen Personen, 
sondern zeigt zahlreiche Beispiele für menschliche Schwä-
chen und Versagen. Das Alte Testament zeigt auch ein Got-
tesbild, das uns herausfordert. Gott ist eben auch der frem-
de und der verborgene Gott. Gott ist wie ein Wanderer, der 
nur über Nacht bleibt, heißt es in Jeremia 14,8, einem Text, 
den wir neu mit aufgenommen haben. Das Alte Testament 
bietet nicht nur klare, einfache Texte – denn auch im Leben 
geht es nicht immer klar und einfach zu, sondern es gibt 
Zweifel, Anfechtung und Versagen. Und dass Gott mir 
ständig nahe wäre, könnte ich mit Blick auf mein eigenes 
Leben auch nicht sagen.

Ist das Alte Testament ein christliches Buch?
Es ist zuerst ein jüdisches Buch, das nicht von Jesus Chris-
tus redet. Für Christen ist es aber zugleich auch ein christ-
liches Buch, weil wir durch Jesus in die Verheißungen des 
Gottes Israels hineingenommen sind.

Das Alte Testament redet nicht von Jesus Christus?
Es redet von einer Messiaserwartung, es redet aber nicht 
von dem Jesus Christus, wie es das Neue Testament tut.

Es redet von ihm – es redet nicht von ihm: Das verstehe ich 
nicht.

Was Verkündiger zur bisherigen 
Perikopenordnung sagen

der Befragten halten eine offizielle Leseordnung für 
„weitgehend sinnvoll“; 25 % für „eher sinnvoll“

binden sich immer an die Perikopenordnung, 34 % 
öfter, 3 % selten oder nie. 

sind gegen jede Veränderung, 9 % forderten eine 
umfassende Veränderung, das breite Mittelfeld 
(89 %) hält einige Verbesserungen für nötig. 

Quelle: Empirische Studie zur Perikopenordnung, Prof. Wolfgang Ratzmann und  
Prof. Gert Pickel
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