
 

 

 

 

An die Geschäftsführung Perikopenrevision 
 
OKRin Christine Jahn  
Amt der VELKD 
Herrenhäuser Str. 12 
30419Hannover 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau OKRin Jahn, 
vielen Dank für die Zusendung des Heftes Erste Entwürfe zur Diskussion Advent.  
 
Wir haben uns damit beschäftigt und bitten Sie, unsere Einwände, Äußerungen und 
Vorschläge in der Umsetzung ihres Auftrages zu berücksichtigen. 
 
 
Wir wissen, dass die konzeptionellen Grundlagen durch den Konsens der 
Ausschüsse von EKD, UEK und VELKD festgelegt sind. 
Wir gehen damit nicht in allen Punkten konform und machen hier unsere Einwände  
deutlich.  
 
 
Eine grundlegende Sache ist, dass das Gerüst der zur Revision anstehenden 
Ordnung kaum angetastet werden soll. Die traditionelle Auswahl der Texte für 
Evangelium und Epistel bleibt bestehen. Das heißt auch, die Auseinandersetzung 
und Bezogenheit auf Dogmatik, Exegese und Tradition vergangener Jahrhunderte 
behält das entscheidende Gewicht. Wir halten das für eine verpasste Chance, eine 
Perikopenordnung zu entwickeln, die heutige Fragen und Nöte stärker berücksichtigt. 
Wir stehen natürlich zu unserer Tradition und wollen uns auch mit ihr auseinander-
setzen. Für den evangelischen Gottesdienst halten wir es  jedoch in dieser Zeit auch 
für dringend notwendig, an einer Perikopenordnung zu arbeiten, die die Lebens-
wirklichkeit heutiger Menschen mit bedenkt und Lebenshilfe und Ermutigung für das 
Handeln aus Glauben anregt. Unter Punkt 8. der konzeptionellen Grundlinien (S.14) 
ist als Prüfauftrag umschrieben, dass nach den gesellschaftlichen Entwicklungen die 
Konzeption moderat nachjustiert werden soll. Wir möchten, dass diese Aussage im 
Revisionsvorhaben eine wichtige Rolle spielt und nicht nur für die Textvorschläge zu 
Gedenk- und Festtagen, sondern für alle Vorschläge mitbedacht wird. 
 
 
 
Zum Versuch der Umsetzung  
 
Der Entwurf mit seiner sehr vorsichtigen und konservativen Revision bleibt in seinen 
Aussagen und Bezogenheiten männlich dominiert. Die Bibel selbst aber ist 
keineswegs so einseitig. Weibliche Perspektiven und Wirklichkeitserfahrungen 
kommen durchaus zur Sprache. Professorin Renate Jost hat solche Konzepte in der 



 

 

 

Dokumentation einer wissenschaftlichen Fachtagung dargestellt.1 Wir befürworten 
eine größere Einbeziehung dort genannter und ähnlicher Texte, um die 
überwiegende Mehrzahl der Menschen, die Gottesdienst besuchen und weiblich 
sind, existenzieller anzusprechen.  
 
Ganz besonders schwierig finden wir die Wiedergabe Gottes und des Gottesnamens 
mit "HERR" in den abgedruckten Lutherübertragungen. Es legt auch weiterhin das 
Gottesbild auf die Vorstellung von Herrschaft und Unterdrückung fest, wie es in 
unserer Geschichte zum Tragen gekommen ist. Wir geben außerdem zu bedenken, 
dass es sich um Texte handelt, die zum Vorlesen gedacht sind, was die Vorstellung 
von Gott als einem männlichen Herrscher noch verstärkt. 
 
Nun zu einzelnen Unterpunkten  (S17ff) 
 
zu 1.  
Dreimal im Jahr einen Psalmtext als Predigttext zu berücksichtigen, können wir uns 
als eine gute Anregung für die Praxis vorstellen, und auch das Vorhaben, eine 
Anzahl Texte zu bestimmten Stichworten, Fest- und Gedenktagen zugeordnet, zu 
erschließen, wird hilfreich sein.  
 
zu 3.  
Gemischte Predigtreihen werden die Vielfalt stärker betonen als das bisher hörbar 
wurde. Das intendierte Ziel der voraussichtlichen Textmischung könnte wie am 
Beispiel des 1. Advents allerdings angedeutet auch eine Überbetonung des ATs 
bewirken, die im Ganzen jedenfalls nicht gerechtfertigt wäre. Dagegen scheint auch 
uns eine Drittelung, wie sie unter 4. genannt ist, wünschenswert. 
 
zu 7.  
Alternative Vorschläge aus feministisch theologischer Richtung2 haben hier keine 
Erwähnung gefunden. Wir wollen sie gleichberechtigt in das Reformvorhaben 
eingeschlossen sehen zumindest so, dass Vorschläge zu einzelnen Texten 
aufgenommen werden können. 
 
zu 9. 
Dass die Vielfalt der biblischen Überlieferung zum Klingen kommen soll, ist auch uns 
ein Anliegen. Vor allem ist uns wichtig, dass -  wie schon erwähnt -  die Lebens-
wirklichkeiten von Frauen und Männern in den Blick kommen sowie Gottesbilder, die 
helfende und bewahrende Gottesnähe aufleuchten lassen.  
 
 
Zum Vorschlag für die einzelnen Advents Sonntage (S 25 ff) 
 
1. Advent 
 

                                                 
1 gemeint sind z.B. Vorschläge wie, Feministisch gelesen von 1988 und 1989 und Und schuf sie als 
Mann und Frau 1996 oder wenn eva und adam predigen , 1998 u. 1999  
 
 
2 Literaturliste  Auf dem Weg zur Perikopenrevision  S 243f 



 

 

 

Wir schlagen vor Ex 1, 6-22 aufzunehmen.3  Der Text ergänzt die Aussagen der 
übrigen Texte insofern, als hier am Beispiel der beiden Frauen deutlich wird, was es 
praktisch bedeutet, wenn wir dem „Gerechten und dem Helfer“ folgen. Es ist möglich 
ihn gegen Jer 23, 5-8 auszutauschen, dessen Aussagen klingen auch in den 
anderen Texten dieses Sonntags mit unterschiedlicher Farbe an. 
 
2. Advent 
 
Den Vorschlag, Hld 2, 8ff aufzunehmen, empfinden wir als problematisch. Das 
Thema Erwartung und Sehnsucht wird hier zwar von einer Frau sehr anschaulich und 
intensiv ausgesprochen, ein Aspekt, der so nur im Hld zu finden ist und sicher als 
eine Besonderheit wahrgenommen wird.  Aber als Predigttext am Adventssonntag 
kann er doch nur allegorisch ausgelegt werden. Das bestätigt auch Klaus 
Eulenberger in der Predigthilfe.4  Jede willkürliche Auslegung ist da möglich 
 
3. Advent 
 
Johannes steht im Mittelpunkt des Sonntags. Das wird durch den neuen EV – Text 
Lk 1, 67-79 betont. Er besingt Gottes rettendes Handeln in der Geschichte seines 
Volkes,  in dessen Kontinuität Jesus steht.  Den Vorschlag Mt 13,33 5 in die Reihe 
der Predigttexte aufzunehmen, sehen wir als Bereicherung an. Er fügt sich sehr wohl 
in das Konsonazprinzip ein mit seiner Aussage, Gottes Himmelreich wächst hier 
unter uns – in Geschichte und Gegenwart. Das Gleichnis spricht unseren 
Erfahrungshorizont an und macht Mut, sich dafür einzusetzen. Es kann auch die 
Anstrengungen und Bemühungen von Gemeinden und Initiativen in diese Sichtweise 
einschließen. Im Konzert der großen Worte behält es Bodenhaftung. 
 
4. Advent 
 
Wir unterstützen, Lk 1 39-566 als Evangeliumstext zu belassen und empfehlen, die 
Klammer wegzulassen, weil hier die beiden Frauen zu Wort kommen, die in Gottes 
Plan in ganz besonderer Weise eingebunden sind, und - so nimmt es der Text als 
beispielhaft wahr - die Rolle bewusst annehmen, die Gott ihnen zugedacht hat und 
sich als Teil des Welt verändernden Handelns Gottes verstehen.  

                                                 
3 angeregt von  Und schuf sie als Mann und Frau   zitiert in  Auf dem Weg zur Perikopenrevision S 
246 
4 Arbeit an der Perikopenrevision  S 51 letzter Absatz. 
5 Und schuf sie als Mann und Frau ebd zum 3. Advent 
6 nach   Feministisch gelesen siehe die Tabelle  S 245 in  Auf dem Weg zur Perikopenrevision 


