
 

Liebe Leserinnen und Leser!

An diesem Sonntag ist der 
Israelsonntag. Gemeint ist damit der 
Sonntag im Kirchenjahr, an dem die 
evangelische Kirche über ihr Verhältnis 
zum Judentum nachdenkt. 

Auch erinnern wir an einen sehr 
schmerzlichen Punkt in der Geschichte 
Israels: Die Zerstörung des Tempels in 
Jerusalem im Jahre 70. Dieses Datum ist 
im jüdischen Kalender ein großer 
Trauertag, der uns zur Solidarität mit 
allen auffordert, denen die Zerstörung 
ihrer Gebetsstätten noch heute 
schmerzlich ist. 

Wir hören heute auf Paulus; er befasste 
sich aufgrund seiner eigenen 
Lebensgeschichte mit der Frage: Was ist 
mit dem Judentum, das den Glauben an 
Jesus als den Sohn Gottes nicht teilt? 
Hören wir in der heutigen Predigt auf 
seine Antwort, die er der Gemeinde in 
Rom gegeben hat. 

Liebe Gemeinde,

„Blühende Bäume, die Gott ins Paradies 
setzte, die Errettung der fliehenden 
Israeliten am Schilfmeer, die befreiende 
Erfahrung von Menschen am Rande der 
Gesellschaft, die durch ihre Begegnung 
mit Jesus möglicwurden - so lesen wir 
die Bibel vom Anfang bis zum Ende, 
vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung 
des Johannes: nämlich als Zeugnisse der 
Erfahrungen, die Menschen mit Gott 
gemacht haben und die wir auch heute 
machen können. Nichts von dem, was 
damals war, gibt es nicht irgendwie auch 
heute. 

Und doch gibt es auch einen Bruch, der 
mitunter schmerzhaft empfunden wird, 
der in der Geschichte hässliche Spuren 
hinterlassen hat. 

Es ist der Bruch zwischen Judentum und 
Christentum, der sich mit der Frage 
verbindet: Wer ist Jesus Christus für 
euch? Ein Prophet, vielleicht auch ein 
Großer, oder Gottes Sohn, der verheißene
Messias?

Über diese Frage gibt es große 
Meinungsverschiedenheiten und zugleich
leben wir als Christen nicht ohne die 
Tradition des Judentums, wollen wir gar 
nicht leben, ohne die Psalmen und 
Geschichten, ohne die kraftvollen 
prophetischen Texte des Alten 
Testamentes. Unsere Lieder und unsere 
Sprache wären viel ärmer, gäbe es da 
nicht die Überlieferung des Judentums.
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Doch in der Mitte unseres Glaubens 
finden wir nicht zusammen. Das tut weh. 
So weh, wie es tut, wenn die liebsten 
Menschen nicht das teilen können oder 
wollen, was einem selbst zutiefst wichtig 
und lieb geworden ist. 

Ich weiß nicht, ob Sie solch eine 
Erfahrung kennen. Paulus hat diesen 
Schmerz tief empfunden. Er war ein 
überzeugter Jude gewesen. Er war in der 
pharisäischen Richtung des Judentums 
ausgebildet worden. Das bedeutete: Er 
nahm seinen Glauben sehr ernst. Und er 
konnte diejenigen nicht verstehen, die 
nicht an der Überlieferung festhalten 
wollten, ja schon gar nicht die, die den 
Wanderprediger Jesus von Nazareth für 
den Messias hielten. Das konnte doch 
nicht sein! Das war Frevel! Er verschrieb
sich der Bekämpfung dieser neuen 
Bewegung. 

Aber irgendwann kam es zur großen 
Wende in seinem Leben, die er selbst als 
Begegnung mit dem Auferstandenen 
beschrieb. 

Auf einmal sah er in Jesus den, den Gott 
zum Heil der Welt gesandt hat. Mitten im
Rausch, die Bewegung der Christen zum 
Erliegen bringen zu wollen, gab es diesen
Einschnitt, diese Kehrtwende in seinem 
Leben. 

Aus dem Verfolger der Christengemeinde
wurde ein engagierter Vertreter Jesu 
Christi. 

Er schonte sich nicht, reiste von einer 
Stadt zur Anderen um Gemeinden zu 
gründen. 

Anfänglich distanzierte er sich scharf 
vom Judentum seiner Zeit. Vielleicht war
das nötig, um sich selbst in seinem 
Glauben an Jesus zu festigen. 

Aber nach Jahren der Missionstätigkeit in
Kleinasien und Griechenland kam doch 
die Seite wieder zum Vorschein, die er 
lange in sich verborgen hatte: Seine 
Liebe zu seinen früheren 
Glaubensbrüdern und -schwestern. 

Abbildung: »Der Apostel Paulus«
Titelbild zum Brief des Paulus an die Römer in Luthers 
Biblia 1545. 

In einem Brief wollte Paulus sich der 
Gemeinde in Rom vorstellen, bevor er sie
besucht. In diesem Brief widmete er 
einen längeren Abschnitt der Frage: Was 
ist denn nun mit dem Volk Gottes, das 
den von Gott gesandten Messias fast 
vollständig ablehnt? 
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Was ist nun mit dem Bund, den Gott mit 
Israel geschlossen hat, mehrfach 
geschlossen und bestätigt hat? Ist er nun 
nichtig geworden? 

Paulus sagt: Nein. Das passt nicht zu 
Gott. So schreibt er im 11. Kapital seines 
Briefes an die Gemeinde in Rom: 

"Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf 
keinen Fall! Ich selbst bin ja ein Israelit, 
ein Nachkomme Abrahams aus dem 
Stamm Benjamin.“

Aber welchen Sinn kann es haben, dass 
das Volk Gottes jetzt nicht auf das Wort 
Gottes hört? Paulus glaubt, dass Gott 
dadurch den Heiden Zeit verschafft, mit 
der Botschaft von Jesus in Berührung zu 
kommen. Darum sagt er (Kap. 11 – unser
heutiges Predigtwort):

Ich will euch, Brüder und Schwestern, 
dieses Geheimnis nicht verhehlen, 
damit ihr euch nicht selbst für klug 
haltet: Verstockung ist einem Teil 
Israels widerfahren, bis die volle Zahl 
der Heiden hinzugekommen ist.

Und so wird ganz Israel gerettet 
werden, wie geschrieben steht (Jesaja 
59,20; Jeremia 31,33): »Es wird 
kommen aus Zion der Erlöser; der wird 
abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob.

Und dies ist mein Bund mit ihnen, 
wenn ich ihre Sünden wegnehmen 
werde.«

Nach dem Evangelium sind sie zwar 
Feinde um euretwillen; aber nach der 

Erwählung sind sie Geliebte um der 
Väter willen.

Denn Gottes Gaben und Berufung 
können ihn nicht gereuen.

Denn wie ihr einst Gott ungehorsam 
gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit 
erlangt habt wegen ihres Ungehorsams,

so sind auch jene jetzt ungehorsam 
geworden wegen der Barmherzigkeit, 
die euch widerfahren ist, damit auch sie
jetzt Barmherzigkeit erlangen.

Denn Gott hat alle eingeschlossen in 
den Ungehorsam, damit er sich aller 
erbarme.

Ja, es stimmt, argumentiert Paulus: 
Gottes Volk hört jetzt nicht auf Gott. 
Aber dadurch ist Zeit gewonnen, dass 
euch Heiden jetzt die Gute Nachricht 
vom Retter Christus verkündigt wird. 

Gott kennt es, dass man ihm nicht 
gehorcht. Dazu gehört nicht nur sein 
Volk, dazu gehört ihr auch. Jedenfalls 
habt ihr ihm nicht gehorcht, solange ihr 
noch anderen Religionen gefolgt seid. 

Und ob wir als Christinnen und Christen 
immer Gott gehorchen, das steht ja auch 
dahin. Ob Juden oder Christen, wir sind 
beide auf Gottes Erbarmen angewiesen. 

So hat es Paulus gesehen. 

Nur: Ist es richtig, das auch heute zu 
sagen? 
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Können Christinnen und Christen nach 
all dem Leid, das jüdischen Menschen 
zugefügt wurde und auch heute zugefügt 
wird, sagen: Ihr glaubt Gott nicht 
wirklich, denn ihr nehmt Jesus nicht als 
den Messias an? Ihr befindet euch im 
Ungehorsam gegenüber Gott?

Würde man auf der Stufe des Paulus 
bleiben, müsste man das wohl so sagen 
und denken….. 

Aber das Nachdenken in der Christenheit
ist weitergegangen. 

Heute betonen wir, was für Paulus immer
wichtig war: Gott hat den Bund mit 
seinem Volk nicht gekündigt. Nein, er 
besteht weiter. Er gilt. 

Gott nimmt seine Zusage an sein Volk 
nicht zurück. So wenig, wie er uns 
Christen fallen lässt, wenn wir nicht 
auf ihn hören. 

Wir Christinnen und Christen dürfen 
seinen neuen Bund genießen, den er mit 
uns in Jesus Christus geschlossen hat. 
Wir dürfen aus dem Zuspruch leben: 
Jesus hat am Kreuz alles besiegt, was uns
von Gott trennen könnte. Seine Liebe ist 
so groß, dass sie unseren Ungehorsam, 
unser Nichthinhören auf die gute 
Botschaft Gottes, überwinden kann.

Darin sind wir uns mit jüdischen 
Gläubigen dann doch einig: Hören wir 
auf Gott, dann ist das gut für uns. 

Befolgen wir Gottes Gebote, die 
Ausdruck seiner Liebe zu allen seinen 
Geschöpfen sind, dann gelingt das 
Leben. 

Und vertrauen wir der Barmherzigkeit 
Gottes, der den Bund seiner Liebe trotz 
unserer menschlichen Schuld nicht 
kündigt, dann können wir befreit leben.

Dafür steht für uns Christinnen und 
Christen das Leben und Sterben und 
Auferstehen Jesu Christi. 

Sein Vater ist der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs. Unser Gott hinterlässt 
Spuren der Liebe und der Hoffnung 
für alle Völker. So sind wir im Glauben
fest miteinander verbunden: Juden 
und Christen. Amen.
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