„Die ganze Bibel zu Wort kommen lassen“
Rückmeldebogen zum KLAK-Perikopenmodell
per Fax an 03491 / 50 52 729 oder per email an alexander.deeg@ekd.de oder per Post an Pfr. Dr.
Alexander Deeg, Zentrum für evangelische Predigtkultur, Markt 26, D-06886 Lutherstadt Wittenberg
- Wie lange haben Sie das Modell erprobt?
□ an einem Sonn- oder Feiertag
□ an mehreren Sonn- oder Feiertagen
□ über einen längeren Teil des Kirchenjahres, nämlich ___________________________
- Wie hat sich das Modell insgesamt bewährt? Gesamteindruck!
hat sich gar nicht bewährt □ □ □ □ □ hat sich sehr bewährt
- Wie beurteilen Sie die Fünfgliedrigkeit des Modells?
sehr problematisch □ □ □ □ □ sehr positiv
ggf. kurze Begründung: ______________________________________________________
- Auf S. 3f werden Modelle einer möglichen Predigtordnung auf der Grundlage unseres Modells vorgeschlagen. Für
welche Form würden Sie sich aussprechen?
□ Eine der fünf Textgruppen wird durchgehend jeweils ein Jahr lang gepredigt.
□ An jedem Sonn- oder Feiertag wird eine andere Textgruppe gepredigt (s. Tabelle S. 4 oben).
□ Der Wechsel der Texte erfolgt ungefähr nach vier gehaltenen Predigten (s. Tabelle S. 4 unten).
Gibt es insgesamt Texte, die Sie in einer künftigen Perikopenordnung gerne noch finden würden?
Wenn ja, welche?

Gibt es Feier- oder Gedenktage, die wir nicht berücksichtigt haben, die Sie aber für wichtig halten? Welche der im
Evangelischen Gottesdienstbuch genannten Sonderproprien sollten in eine künftige Perikopenordnung unbedingt
aufgenommen werden?

Weitere Rückmeldungen an die Arbeitsgruppe

Ort: ____________________________

Gemeinde: __________________________________

Versuchen Sie eine kurze Charakterisierung Ihrer Gemeinde (z.B. liberale Stadtrandgemeinde; konservative
Dorfgemeinde mit älterer Bevölkerungsstruktur …)
_________________________________________________________________________________
Anzahl der Gemeindeglieder: _________________________
Wir planen eine Reihe qualitativer Interviews zu unserem Perikopenmodell. Wären Sie bereit, mit uns ins Gespräch
zu kommen?
□ ja
Name:

□ nein
_________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________
Telefon und e-mail: ______________________________________

Rückmeldebogen zum KLAK-Perikopenmodell
per Fax an 03491 / 50 52 729 oder per email an alexander.deeg@ekd.de oder per Post an Pfr. Dr.

Alexander Deeg, Zentrum für evangelische Predigtkultur, Markt 26, D-06886 Lutherstadt Wittenberg

Rückmeldung zum Sonntag/Feiertag: _________________________
- Welche Texte aus unserem Modell wurden faktisch gewählt? (Bitte kreuzen Sie die jeweilige Textgruppe
an oder tragen Sie die Bibelstelle in das freie Feld ein.)
- als Lesetexte
Tora
Propheten
Schriften
Evangelium
Epistel
- als Predigttext
Tora
Propheten
Schriften
Evangelium
Epistel
- Haben Sie daneben noch andere biblische Texte für den Gottesdienst ausgewählt?
□ ja, nämlich _________________________________________________________________
□ nein
- Wie haben sich die Texte bewährt?
Tora
Propheten
Schriften
Evangelium
Epistel

ungeeignet □ □ □ □ □ sehr geeignet
ungeeignet □ □ □ □ □ sehr geeignet
ungeeignet □ □ □ □ □ sehr geeignet
ungeeignet □ □ □ □ □ sehr geeignet
ungeeignet □ □ □ □ □ sehr geeignet

Raum für weitere Bemerkungen

Halten Sie den Zusammenklang der fünf Texte Ihrer Wahrnehmung nach für stimmig/anregend?
Würden Sie aufgrund dieser Wahrnehmung Änderungen vorschlagen?

Gab es Reaktionen aus der Gemeinde?

Raum für weitere Bemerkungen

