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Du bist vielleicht ganz schön / Aber
du bist aus Plastik / Und ich versuchs zu übersehen / Doch tut mir
Leid: Ich schaffs nicht / Äh äh, da
geht nichts / Ich bin kein Freund
von Polyester / Das ist doch eklig /
Denn das ist vom Dixieklo die
Schwester

Erfüllt sich,
was Gott verheißt?
„Der Mensch denkt, aber Gott lenkt.“ Damit
will man ausdrücken, dass es oft anders
kommt, als man es sich vorstellt. Was kann der
Mensch von seiner Zukunft wissen?

Ja, auf dem Planeten Playmobil /
Lieben sie das Sterile / Und jedes
Gefühl, gilt es zu desinfizieren / Gehirne aus Acryl und die Herzen sind
aus PVC / Ja, ich beneide sie, /
Denn niemals tut’s ihnen in der Seele weh
Denn die Menschen ohne Seele /
Mögen Dinge ohne Seele / Mögen
Plastik / Und sie Mögen es so gerne, weil es ihnen so ähnelt / Dieses
Plastik
Ja, die Menschen ohne Seele...
Text: Plastik von Jan Delay
Foto: Plastic-Planet

Kunststoff ist eine wertlose Anleihe an der Ewigkeit

„Doketismus“
Doketismus [vom altgriechischen Verb „dokein“, gleich
„scheinen“] Mit dem Überbegriff „Doketismus“ wird
gemeinhin eine gnostische
Lehre bezeichnet, nach der
Christus nur in einem
Scheinleib existierte. Die Gnostiker sahen in
Jesus den „ewigen Logos“, wie er uns zum Beispiel auch am Anfang des Johannesevangeliums begegnet.
In der evangelischen Theologie und in der
religionsgeschichtlichen Forschung herrscht
große Uneinigkeit darüber, welchen Stellenwert gnostische Ideen in den antiken christlichen Gemeinden hatten. Die gnostischen
Schriften, die man in Nag Hammadi fand, sind
vielleicht nicht nur Dokumente einer sehr
kleinen Fraktion im antiken Christentum.
Möglich ist es, dass im zweiten nachchristlichen Jahrhundert von den intellektuellen
Verteidigern des Glaubens an Jesus Christus
der Versuch unternommen wurde, sich gedanklich der hellenistischen Popularphilosophie anzunähern. In diesem Zusammenhang
wurde über Jesus gesagt, dass er keine Stofflichkeit haben könne. Materie ist im gnostischen Denkgebäude immer im Verdacht,
schlecht zu sein. Die Annahme, bei Jesus handelte es sich nur „scheinbar“ um einen fleischlichen Menschen, hat ernsthafte Konsequenzen für zentrale christliche Glaubensaussagen. Für Gnostiker ist es zum Beispiel undenkbar, dass Jesus als fleischgewordener „logos“
am Kreuz gestorben ist. Ostern wird im Rahmen der Lehren des Doketismus inhaltsleer:
Das was Ostern anstössig und tröstend zugleich macht, bleibt auf der Strecke.
(che)

Priester an seines Vaters statt
Es soll aber solche Entsühnung schaffen
ein Priester, den man gesalbt und dessen
Hände man gefüllt hat, dass er Priester
sei an seines Vaters statt. Und er soll die
leinenen Kleider anlegen, die heiligen
Kleider, und soll so entsühnen das Allerheiligste, die Stiftshütte, den Altar, die
Priester und alles Volk der Gemeinde.
Das soll euch eine ewige Ordnung sein,
dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt
wegen aller seiner Sünden.
Von Hanna Lehming

| THEMA DER WOCHE | Der Wunsch nach Ewigkeit ist im Menschen angelegt. Wenn er schon selbst nicht ewig lebt, will er doch etwas schaffen, was ihn überlebt – Kunststoff
Von Dietrich Kreller

A

lles, was dem Leben Dauer verleiht, ist dem Menschen willkommen. Darum gibt es religiöse Riten, darum gibt es Medikamente,
darum gibt es – Plastik. Der Kunststoff
hat zwar im Laufe der Energiekrise zeitweise sein Image als Garant von Zukunft eingebüßt. Aber allen „Jute statt

Plastik“-Unkenrufen zum Trotz erfreut
sich der Werkstoff einer breiten Zustimmung der Weltbevölkerung.
Plastik ist haltbar, Plastik ist kostengünstig, Plastik ist elastisch, flexibel, formbar, belastbar, nahezu unzerbrechlich, mittlerweile auch recyclebar. Dinge aus Plastik sind transportabel und stapelfähig, trotzen Wind und
Wetter, Kälte und Hitze und können

mühelos gereinigt werden. Kunststoffe sind noch dazu in der Lage, andere
Werkstoffe zu imitieren: Von Seide bis
Ton, von Holz bis Metall.
Noch besser: Sie können die Natur
nahezu perfekt nachahmen. Die Zimmerpalme im Büro und die Narzissen
auf dem Couchtisch – alles Plastik.
Plastik ist irgendwie auch ein demokratischer Werkstoff, denn es ermög-

licht einer Vielzahl von Menschen, an
den in Massen gefertigten Dingen, die
als handgefertigte Originale unbezahlbar wären, teilzuhaben. Fazit:
Kunststoffe wie Polyester, Polyethylen, Polyamide oder Polyacrylate erleichtern das Leben und verleihen ihm
die Aura von Dauerhaftigkeit.
Doch der Mensch ahnt, dass Plastik nicht nur eine Verheißung vermit-

telt, sondern als Imitiation auch eine
Lüge in sich trägt. Plastik ist dauerhaft
haltbar, aber auch nur ein Werkstoff,
der vermeintlich ewig währt.
Die Verbindung Mensch und Plastik, bzw. Polymere ist alt. Schon der
Neandertaler soll einen polymeren
Klebstoff aus destillierten Birkenrinden hergestellt haben, um seine Äxte
oder Beile zu festigen.

Der bisherige Höhepunkt dieser
zweifelhaften Verbindung oder organischen Verkettung von Mensch und
Plastik sind die plastinierten Leichen
eines Gunther von Hagens. Alles, was
dem Leben Dauer verleiht, ist dem
Menschen willkommen. Und sei es
um den Preis der Menschenwürde.
Doch ist Plastik nur eine billige Anleihe an der Ewigkeit. Und das ist wohl

auch das Hauptproblem dieses Werkstoffs: Er ist nicht nur billig und am
Ende wertlos. Er ist ein Ersatz für etwas anderes, Werthaltiges, das eigentlich Zeit braucht und seinen Wert gerade dadurch erhält, dass es oft einmalig und zerbrechlich, endlich und
unwiederbringlich ist.
Die Möglichkeit, Dinge eben mal
schnell aus der Formgussmaschine

oder der Stanze zu holen, widerspricht
der Vorstellung des Menschen, das alles, was einen Wert darstellen soll, einzigartig und in einem längeren Prozess geschaffen und gereift sein muss.
Genausowenig erfüllt Kunststoff des
Menschen Wunsch nach Ewigkeit –
denn der Mensch überlebt seine
Kunststoff-Implantate in der Regel
nicht.

Arme Menschen sind häufiger krank – denn der soziale Status eines Menschen hat großen Einfluss auf dessen Lebensweise
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Ja, die Menschen ohne Seele /
Kaufen Dinge ohne Seele / Kaufen
Plastik / Und sie denken sie lösen
damit all ihre Probleme / Mit dem
Plastik

Für die Evangelische Zeitung
antwortet Sven Kriszio,
Theologe und Journalist in
Hamburg

„Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes
Hand“, sagte die ehemalige Bischöfin Margot
Käßmann bei ihrem Rücktritt. In diesem Satz
spiegelt sich ihr tiefes Vertrauen wider, dass
Gott das Schicksal jedes einzelnen Menschen
in seiner Hand hält.
Wir sind bei Gott geborgen. Er ist treu und
meint es gut mit uns. Notfalls wendet er unser
Schicksal zum Guten. Das ist die Grunderfahrung vieler Menschen, von denen die Bibel berichtet. Für die Bibel ist Gott der Herr der Geschichte. Das macht vor allem das biblische
Begriffspaar „Verheißung“ und „Erfüllung“
deutlich. Gott verheißt den Menschen eine
bestimmte Zukunft und erfüllt die Verheißung
später – manchmal Generationen später. Diese geschichts-theologische Konzeption findet
sich bereits innerhalb des Alten Testaments,
ist aber vor allem für die Beschreibung des
Verhältnisses von Altem und Neuem Testament bedeutsam geworden.
Im Neuen Testament wird Verheißung ausschließlich für die Heilsankündigungen verwendet, die in Jesus Christus verwirklicht werden (Apg. 13, 32-33; 2. Kor. 1, 20). Jesus Christus verkörpert alle Verheißungen Gottes an
uns Menschen: „Denn uns ist ein Kind geboren; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held,
Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende
auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht
und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth.“ (Jes. 9, 5-6) Darauf dürfen wir vertrauen.
Denn Gott erfüllt seine Verheißungen.
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Von Gerhard Wegner

I

nstinktiv haben die meisten
Menschen in Deutschland
eine Ahnung davon, worin
ein gesundes Leben besteht:
Nicht zu viel und nicht zu wenig
essen und trinken, auf seinen
Körper zu achten, sich viel zu
bewegen. Natürlich auch Sport
zu treiben. Und auch sich
durchaus fordernden Situationen auszusetzen, aber sich einem dauernden überfordernden Stress auch zu entziehen.
Sich eine interessante und ausfüllende Tätigkeit und vor allem
eine stabile Beziehung zu suchen – das alles unterstützt das
eigene Wohlbefinden und lässt
Menschen möglichst fit alt werden.
All das sind Bedingungen
für ein möglichst selbstbestimmtes, selbstwirksames
und sich in einer gewissen
Freiheit entfaltenden Lebens,
wie es zumindest in Mitteleuropa für die meisten Menschen ideal ist. Wer sich diesen
Lebensvorstellungen annähern kann, der ist gesund und
dessen Lebensstil wird geschätzt. Er oder sie kann mit
einer hohen Lebenserwartung
und mit beachtlicher sozialer
Anerkennung rechnen. Wem
es dann noch gelingt, auch äußerlich bis ins hohe Alter hinein schlank und attraktiv zu
bleiben, der gilt als Sonntagskind und ist vom Glück gezeichnet.
Das Geheimnis einer hohen Lebensqualität bis ins Alter hinein lässt sich so zusammenfassen: Bildung, Beziehung, Bewegung. Wer sich in
diesen drei Bereichen mög-

lichst souverän auskennt, der „engeren“ Lebenssituationen
ganz real besser bewegen als
ist fein raus.
Nun liegt es nahe zu sagen: andere, verfügt über mehr Wifür das Erreichen eines sol- derstandskräfte und bleibt
chen Lebensstils ist jeder und länger gesund.
Armut macht krank: Mit
jede selbstverantwortlich. Da
der Dauer von Arbeitslosigkeit
ist auch viel dran, denn die
bzw. mit der Zeit der ArmutsVorstellung, sich selbstverantwortlich Ziele zu setzen und bedrohung, in der man lebt,
auch erreichen zu können, ge- wird die eigene Gesundheit
hört zur Vorstellung eines ge- immer schlechter eingesunden und erstrebenswerten schätzt. Ein oder mehr Jahre
lang arbeitslose Männer geLebens dazu. Wer sich dauerhaft als abhängig von anderen Menschen und in seiner
„Mangelndes Einkommen und
Selbstwirksamkeit eingeschränkt erfährt, der tendiert schlechte Bildung verringern
sehr viel eher als andere
die Spielräume von Menschen,
dazu, krank zu werden, und
dessen Lebenserwartung re- sich zu entfalten und im Leben
duziert sich. Die Einschränetwas beginnen zu können.“
kung von Lebensmöglichkeiten schlägt auf die Gesundheit – Armut meint aber eben ben bis viermal so häufig eidies: weniger Freiheit im Le- nen weniger guten oder
ben zu haben, weniger Mög- schlechten Gesundheitszulichkeiten. Wie Menschen da- stand wie berufstätige Männer
mit umgehen kann krank ma- ohne Zeichen von Arbeitslosigkeit an.
chen.
Entsprechend ist auch das
In dieser Hinsicht lassen
sich viele Fakten über die Zu- gesundheitsbewusste Verhalten deutlich weniger ausgesammenhänge von harten Armutsindikatoren wie Einkom- prägt. Die Auswertung von
men und Bildung mit Gesund- Krankenkassendaten zeigt,
heit finden. Mangelndes Ein- dass arbeitslose Männer mehr
kommen und schlechte Bil- als doppelt so viele Tage im
dung verringern die Spielräu- Krankenhaus verbringen wie
me von Menschen, sich zu ent- berufstätige; arbeitslose Fraufalten und im Leben etwas aus en 1,7 mal so viele Tage wie beeigener Kraft beginnen zu rufstätige.
Nach Beobachtungen des
können. Bereits auf diese Weise können sie lebensbeein- Robert Koch-Instituts zeigen
sich Zusammenhänge von soträchtigenden Stress erzeugen, den andere auf den bes- zialer Schicht und Gesundseren Etagen der Gesellschaft heitschancen in vielen wichtiso nicht erleben. Wer mit ei- gen Bereichen wie Herz-Kreisnem gewissen Selbstvertrauen lauf-Krankheiten, Übergeund „inneren Freiheiten“ aus- wicht und Adipositas, Tabakund Alkoholkonsum, körperligestattet ist, der kann sich in

che Aktivität und Sport, Medikamentenkonsum bis hin zur
Inanspruchnahme des gesundheitlichen Versorgungssystems.
Weitere wichtige Faktoren
sind erst vor kurzem vom arbeitgebernahen Institut der
Deutschen Wirtschaft in Köln
untersucht worden. Hier wird
ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem monatlichen Nettoeinkommen und
dem Gesundheitszustand
der jeweils eigenen Kinder
hergestellt: Psychische Auffälligkeiten steigen bei sozial
Schwachen besonders an. So
seien z. B. im Alter von 14 bis
17 Jahren 19,5 Prozent der
Kinder mit Eltern mit einem
Nettoeinkommen von unter
1500 Euro, aber nur 8,8 Prozent der Kinder von Eltern mit
3000 Euro und mehr hiervon
betroffen.
Eben dies gilt für dieselbe
Altersgruppe auch, was das
Übergewicht anbetrifft. 23,9
Prozent der Kinder mit Eltern
unter 1500 Euro haben ein
deutliches Übergewicht, aber
nur 12,2 Prozent der Kinder
von Eltern, die 3000 Euro und
mehr zur Verfügung haben.
Die Situation bildet sich
ebenso im Gesundheitsverhalten ab. Die reicheren Eltern
verhalten sich in allen Dimensionen deutlich gesundheitsbewusster als die ärmeren.
Dies gilt insbesondere fürs
Rauchen, für Übergewichtigkeit, aber auch für die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen ihrer Kinder.
Zwischen dem Faktor Einkommen und dem konkreten
Gesundheitsverhalten vermit-
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telt der Faktor Bildung. So ist
bei höher gebildeten Alleinerziehenden der Bildungsstand
für das Gesundheitsverhalten
deutlich wichtiger als das aktuell vorhandene Einkommen.
Kinder gut gebildeter Eltern
sind deutlich gesünder, auch
wenn sie sich selbst – meistens allerdings nur vorübergehend – in einer Armutssituation befinden.

D

as Ergebnis all dieser
Wirkungsfaktoren zusammen ist eine größere Wahrscheinlichkeit für Ärmere, weniger Jahre im Leben
krankheitsfrei zu verbringen
und dementsprechend auch
früher zu sterben als andere. So
ergeben Daten der Deutschen
Rentenversicherung eine deutlich frühere Sterbewahrscheinlichkeit für Arbeiter als für Angestellte und Beamte. Eine Auswertung des Soziökonomischen Panels des DIW konnte
eine Differenz in der Lebenserwartung von zehn Jahren zwi-

K U R Z G E FA S S T
GESUND BLEIBEN
BIS INS HOHE ALTER
Beziehung und Bewe– Bildung,
gung sind die Stichwörter für

–

–

eine hohe Lebensqualität.
Armut ist nicht nur Mangel an
Geld oder Bildung, sondern ein
Mangel, sich mit seinen eigenen, von Gott gegebenen Gaben und Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen und entfalten zu können.
Den Zusammenhang von Armut und Krankheit belegen
zahlreiche Statistiken.

ce, sich überhaupt noch aus
schen Mitgliedern der Armutsrisikogruppe und denjenigen ihrer Lage befreien zu können.
Unter den Bedingungen
der höchsten Einkommensgruppen aufweisen. Noch ent- modernen Arbeitswelten ist
scheidender für die tatsächli- gerade Gesundheit immer unche Lebensqualität sind die erlässlicher zur Bewältigung
Zahl der bei guter Gesundheit anstehender Aufgaben. Und
verbrachten Jahre, die bei den gerade dieses „Kapital“ wird in
höchsten Einkommens- und Armut schnell aufgebraucht.
Erst kürzlich hat die OECD
Bildungsgruppen mit großer
Wahrscheinlichkeit beträcht- darauf hingewiesen, dass in
lich zahlreicher sind als bei den Deutschland die Zahl von Erwerbsunfähigen mit psychiniedrigeren.
Deutlich ist zudem, dass schen Erkrankungen in den
mit dem Faktor Bildung auch letzten zwanzig Jahren rapide
eine veränderte Nutzung des angestiegen ist. Auch bei den
Gesundheitssystems zusam- jüngeren Arbeitnehmern zwimenhängt. Angehörige besser schen 20 und 34 Jahren habe
gestellter Schichten konsultie- deswegen der Anteil der Erren häufiger Fachärzte und werbsunfähigen deutlich zuFachärztinnen, während An- genommen.
gehörige der unteren Schichten im Bedarfsfall eher einen
Da sich soziale Ungleichheiten
Hausarzt aufsuchen. Hinweise gibt es auch darauf, dass auszuweiten scheinen, wird
die dann anfallenden Gesich voraussichtlich auch das
spräche bei Angehörigen der
Oberschicht sehr viel aus- soziale Gefälle bei der
führlicher und intensiver abGesundheit weiter verstärken.
laufen, wohingegen Menschen aus den von Armut beArmut ist folglich nicht nur
drohten Kreisen von den Ärzten häufiger schematisch be- Mangel an Geld oder Bildung,
sondern auch und zuvorderst
handelt werden.
Da sich soziale Ungleich- ein Mangel, sich mit seinen eiheiten auszuweiten scheinen genen, von Gott gegebenen
und in den letzten Jahren eine Gaben und Fähigkeiten in die
immer größere Zahl von Men- Gesellschaft einbringen und
schen von Armut bedroht ist, entfalten zu können. Es ist
ist davon auszugehen, dass auch ein Mangel daran, für
sich das soziale Gefälle bei der dieses Sich-Selbst-Einbringen
Gesundheit weiter verstärken Anerkennung von anderen zu
wird. Menschen befinden sich bekommen, und sei es in Form
hier in einem schwer zu eines Arbeitsplatzes und einer
entsprechenden Bezahlung.
durchbrechenden, wahrhafGerade die Teilhabe an Arten Teufelskreis. Wenn sie aufgrund des Rutschens in Armut beit oder zumindest die Überkrank werden, verringert ge- nahme einer Tätigkeit kann für
nau dieses Faktum ihre Chan- eine Stabilisierung der eigenen

Gesundheit sorgen: Arbeit bietet Beziehungen, sie sorgt in einem gewissen Sinne für Bewegung und für ein soziales Lernen zusammen mit anderen,
also für Bildung. Tätigsein zu
können, arbeiten zu können,
trägt deswegen in der Regel
mehr zur Gesundheit bei als Arbeitslosigkeit und Untätigsein.

mit ihnen entsprechende
Wege gehen. Von selbst und
von sich aus ist es für viele dieser Menschen im wahrsten
Sinne des Wortes schwierig,
hochzukommen und sich auf
einen Weg zu machen.
Einer der Gründungsväter
der Sozialen Marktwirtschaft in
Deutschland, der Soziologe
und Ökonom Alexander Rüstow, hat noch während des
ber natürlich können
Zweiten Weltkrieges auf die
auch spezifische ArNotwendigkeit der Gleichheit
beitsbedingungen in bein zwei verfassungsmäßig relesonderer Weise krank machen.
vanten Bereichen hingewieDies ist immer dann der Fall,
wenn Menschen unter beson„Was es braucht sind Menschen, sen, nämlich auf Gleichheitschancen bei Vermögen und
ders restringierten BedingunBildung. Er hat seine Sicht in
gen zu Leistungen gezwungen die sich für die von Armut
einem wunderbar prägnanwerden, die sie selbst überforBetroffenen öffnen und mit
ten Satz zusammengefasst:
dern. Dann entsteht ein nega„Offenbar entspricht es nicht
tiver Stress, der auf Körper, ihnen entsprechende Wege
den Grundsätzen, allein auf
Geist und Seele schlägt.
gehen.“
die Leistung abgestellten
Wenn aber in ArbeitssituaWettbewerbs, wenn in ihm
tionen gewisse Freiheiten
und Selbstbestimmungsmög- ne familiäre Umfeld prägen- ein Wettbewerber nur dadurch
lichkeiten gewährt sind, kön- der, als es die sekundären einen wesentlichen und vielnen viele Menschen sehr viel Möglichkeiten der Schule und leicht uneinholbaren Vormehr leisten, als sie sich oft der Bildung sein können. Was sprung hat, dass er bei der Wahl
selbst zugetraut haben. Sol- es braucht, ist deswegen vor seiner Eltern die nötige Vorche Arbeitsbedingungen tra- allem die aktive Einbeziehung sicht walten ließ und als Sohn
der betreffenden Familien, zu- eines reichen Vaters startete.“
gen zur Gesundheit bei.
Heute würde man natürGesundheitsfürsorge für mindest der Eltern in aktivieÄrmere ist mithin kein leicht zu rende, fördernde und Selbst- lich auch die Tochter erwähbewusstsein vermittelnde so- nen – aber ansonsten ist diebewältigendes Feld, da die besem Satz nichts hinzuzufügen.
ziale Kontexte, wie sie von Kirtreffenden Menschen ihre Gechengemeinden, sozialen Insundheit gegen krankmachenitiativen und anderen Akteude Lebensbedingungen vertei„Armut Macht krank – krank
digen müssen. Und daran ren der Zivilgesellschaft geboMacht arm“ ist das Thema des
ten werden könnten.
scheitern naturgemäß viele.
28. Medizinisch-Theologischen
Nötig sind ganzheitliche
Dennoch kann viel UnterKolloquiums am Sonnabend,
stützendes getan werden. Hin- Förderansätze. Insbesondere
20. März, im Kasino Stadtfeld
weisen wird man zunächst auf sportliche Aktivitäten sind gut
SCHLEI Klinikum Schleswig; InMöglichkeiten des Bildungs- geeignet, um zu mehr Selbstfos und Anmeldung unter
bereichs, und hier insbeson- bewusstsein in körperlicher
Email: info@schlei-klinikumdere von Kindergarten und Hinsicht, zu verhelfen.
schleswig.de
Was es braucht sind MenSchule. Natürlich kann hier
Prof. Dr. Gerhard Wegner ist
ein Gesundheitserziehung schen, die sich für die von ArDirektor des Sozialwissenoder auch Sozialtrainings grei- mut Betroffenen öffnen und
schaftlichen Instituts der EKD

A

fen und versuchen, Einfluss
auf das Ernährungsverhalten
und das Erlernen von sozialen
Umgangsformen als Medien
der Selbstbeherrschung zu
nehmen. Die Vermittlung entsprechender Fähigkeiten sollte als eine Art von Basiscurriculum fest geschrieben werden. Allerdings dürfen die
kompensatorischen Möglichkeiten in diesem Bereich auch
nicht überschätzt werden.
Letztendlich ist das in der
Kindheit und Jugend erfahre-

–

–

E

s ist an der Zeit, im Gottesdienst die Fülle
der ganzen biblischen Botschaft zu Gehör
zu bringen“, so erklärt eine Arbeitsgruppe der „Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden“ (KLAK). Sie schlägt
daher eine ganz neue Ordnung der Texte vor, die
in evangelischen Gottesdiensten gelesen und
gepredigt werden sollen. Ihre Reihe 1 enthält
Texte aus den fünf Büchern Mose (Tora), Reihe
2 Prophetentexte und Reihe 3 Texte aus den
sonstigen Schriften des Alten Testaments (AT).
Reihe 4 ist Texten aus den Evangelien vorbehalten und Reihe 5 den neutestamentlichen Briefen und sonstigen Büchern (Epistel). Eine 6. Reihe gibt es in dem neuen Perikopenmodell nicht.
Tatsächlich ist die Zahl der alttestamentlichen Predigttexte (Perikopen), die die derzeit
gültige Ordnung vorschlägt, denkbar gering.
Nur etwa ein Sechstel der Texte stammt aus
dem AT. Doch viel spricht dafür, dass das AT
im christlichen Gottesdienst mehr zu Gehör
kommen sollte:
Die Bibel der Christen besteht aus AT und
Neuem Testament (NT). Geschichten wie Jakob und Esau, Lea und Rahel oder Joseph und
seine Brüder sind elementarer Bestandteil unserer Tradition. Als Predigt- oder Lesetexte
sind sie bislang nicht vorgesehen.
Das NT nimmt durchgängig Bezug auf das
AT. Es ist gleichsam ein Kommentar des AT.
Wie soll man aber einen Kommentar verstehen, wenn man den Text nicht kennt, der kommentiert wird? Ein Beispiel: Im NT wird Jesus
als Hoher Priester und Opferlamm gleichzeitig
interpretiert. Die Arbeitsgruppe der KLAK
schlägt nun vor, am Karfreitag auch 3. Mose 16
zu Gehör zu bringen, wo die Rolle des Hohenpriesters und des Opferlamms am Versöhnungstag ( Yom Kippur) genau beschrieben
wird.
Wenn christliche Dogmatiker davon sprechen, dass Christus schon von Anfang an in
der Welt war – sie nennen das die „Präexistenz
Christi“ – dann meinen sie damit, dass die Bibel insgesamt von seinem Geist erfüllt ist. Diesen Gedanken macht die neue Ordnung z. B.
durch die Auswahl von 1. Mose 8, 13ff für den
Ostermontag deutlich: Das Ende der Sintflutgeschichte erzählt, wie neues Leben nach Tod
und Katastrophe möglich wird, ein Gedanke,
der auch im Zentrum der Osterbotschaft steht.
4. Die Mehrzahl der alttestamentlichen Texte,
die die gültige Perikopenordnung vorschlägt,
sind prophetische Texte. Die gottesdienstliche
Gemeinde erhält so aber ein völlig verengtes
Bild vom AT. In der Perikopenordnung der
KLAK kommen sehr viel mehr Texte aus dem
2. – 5. Buch Mose und endlich auch aus den
Büchern Josua, Richter, Samuel aus dem Buch
Ruth zu Gehör.
Das neue Perikopenmodell könnte die Texte des AT und gleichzeitig des NT ganz neu hören lassen. Es wird ausführlich vorgestellt in
der Zeitschrift „Begegnungen. Sonderheft 2,
2009“ (erhältlich über E-mail: raupach-rudnick@kirchliche-dienste.de).
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