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Im Leben, Sterben und Auferstehen 
Jesu Christi haben Christen erkannt, 
dass sie Jesus als den erwarteten Mes-
sias, den Christus, bekennen können. 
Für Christen ist er es, von dem im Al-
ten Testament die Rede ist. Juden sa-
gen bleibend „Nein“ zu dieser Deu-
tung. In dieser Spannung stehen wir.

Im Begleitband „Die neuen alttesta-
mentlichen Perikopentexte“ (EVA 
Leipzig) schreiben Sie: „Das christlich-
jüdische Miteinander war über 
Jahrhunderte eine Geschichte des 
christlichen Hochmuts gegenüber dem 
Judentum – mit fatalen gesellschaftli-
chen, politischen und theologischen 
Folgen.“ Christen seien in eine „Erfül-
lungsfalle“ getappt. Zu schnell habe 
man davon gesprochen, dass sich die alttestamentlichen 
Verheißungen in Christus erfüllten.
Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 1,20: In Chris-
tus ist das „Ja“ auf alle Gottesverheißungen. Mit dieser Er-
kenntnis können Christen sehr gut im Angesicht des blei-
bend erwählten Gottesvolkes Israel leben. Christen sollten 
nicht so naiv sein, von Gott für diese Welt nichts mehr zu 
erwarten. Die großen messianischen Verheißungen, dass 
kein Krieg mehr sein werde und Wolf und Schaf beieinan-
der wohnen würden und der Zion der Ort sein wird, zu 
dem die Völker strömen, haben sich noch nicht erfüllt. Wir 
warten gemeinsam mit Juden auf die endgültige Erfüllung 
dieser Verheißungen.

Welche Fallen lauern, wenn man das Alte Testament predigt?
Eine Falle spielt heute zum Glück kaum noch eine Rolle: 
Früher wurde das Alte Testament häufig als Negativfolie 
für das Neue Testament gebraucht. Nach dem Motto: Im 
Alten Testament ist Gott verborgen, im Neuen zeigt er sich. 
Im Alten geht es ums Gesetz, im Neuen um das Evangeli-
um. So wurden beide Testamente gegeneinander ausge-
spielt. Heute sehe ich eher das Problem, dass man das Alte 
Testament zu selbstverständlich auf die heutige Zeit anwen-
det. Nach dem Motto: „Geht es uns denn nicht auch so wie 
Mose?“, „Sind wir denn nicht alle Abraham?“. Es ist aber 
nicht unsere Geschichte, sondern zunächst die Geschichte 
Israels. Das Alte Testament wird häufig zu schnell umarmt 
und verliert damit an Spannung.

Auch das Neue Testament bezeichnen Sie als „fremden, 
erratischen, ja esoterischen Text“. Wie meinen Sie das?
Man sollte das Neue Testament nicht auf Lieblingsgeschich-
ten reduzieren, etwa auf das Gleichnis vom verlorenen 
Sohn (Lukas 15,11–32). Zum Neuen Testament gehören auch 
anstößige Jesus-Botschaften wie „Ich bin nicht gekommen, 

Frieden zu bringen, sondern das Schwert“ (Matthäus 10,34) 
oder die Scheidung im Endgericht zwischen Gerechten und 
Ungerechten (Matthäus 25,31–46), gar nicht zu reden von 
den apokalyptischen Gewalttexten in der Johannes-Offen-
barung, die viele gar nicht im Neuen Testament vermuten.

Sind diese Texte Bestandteil der Perikopenordnung?
Einige davon sind enthalten, manche haben wir sogar ver-
längert, weil sie uns so wichtig waren.

Wie predigt man solche harten Texte?
Wir haben es nicht nur mit dem lieben, guten Gott zu tun. 
Texte, die davon reden, dass Gott Rache an seinen Feinden 
übt, können in manchen Lebenssituationen befreiend sein. 
Wenn Gott sagt: „Die Rache ist mein“ (5. Mose 32,35; Römer 
12,19), heißt das ja auch: Nicht wir sollen Rache üben, sondern 
sie Gott überlassen. Es ist Gott, der Gerechtigkeit schafft. Uns 
war wichtig: Solche Texte sollten im Gottesdienst nicht nur 
gelesen werden – weil sie zu viele Fragen offen lassen. Diese 
sollten in der Predigt beantwortet werden.

Zum Gottesdienst gehörten drei Schriftlesungen. Da ist der 
gewöhnliche Besucher schon total erschlagen, bevor die 
Predigt überhaupt begonnen hat.
In den meisten evangelischen Gottesdiensten kommen nur 
ein oder zwei Lesungen vor. Entscheidend ist, ob die Lesun-
gen so gestaltet werden, dass die Gemeinde es genießen 
kann. Die Bibeltexte sollten so gesprochen werden, dass die 
Gemeinde gar nicht genug davon bekommen kann. Mein 
großer Wunsch ist es, dass die neue Perikopenordnung die 
Lust am Hören der Bibel steigert. Lektoren sollten das Ge-
fühl vermitteln, dass sie beim Lesen des Textes eine Perle 
zum Leuchten bringen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Mehr Altes Testament, mehr Frauen – aber Jaël fehlt trotzdem: So stellte sich die italienische Künstlerin 
Artemisia Gentileschi (1593–ca. 1654) die Szene vor, wie Jaël den schlafenden kanaanitischen Feldherren 
Sisera tötet (Richter 4,17–22).
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