
Sonntag, 16. August 2020: Israelsonntag 
 
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, 
dem Volk, das Er zum Erbe erwählt hat. 
Mit diesem Wort aus Psalm 33 grüße ich Sie zum heutigen Gottesdienst.  
Das Volk, das Gott sich zum Erbe erwählt hat, ist das Volk Israel, 
sind die Juden überall auf der Welt.  
Israel, dem Volk Gottes, ist der heutige Sonntag gewidmet. 
Er trägt darum den Namen Israelsonntag. 
Es geht heute um die Frage, was das jüdische Volk uns Christen bedeutet. 
Israel ist uns als Volk Gottes vorangegangen; 
als Christinnen und Christen sind wir hinzugekommen 
zu Gottes Bund und Segen. 
 
 

Israel und wir. Predigt zu Römer 11,25-32 
 
Liebe Gemeinde, 
manchmal ist die Gottesdienstordnung unserer Kirche auch für Überraschungen gut. Zum 
Beispiel heute: dass es einen Israel-Sonntag gibt, dass einmal im Jahr in unseren Gottes-
diensten das Volk Israel auf dem Programm steht, ist überraschend. Es gibt ja auch keinen 
Islam-Sonntag oder einen Hinduismus-Sonntag. Und auch keinen Amerika-Sonntag. Warum 
dann also ein Israel-Sonntag? 
 Seit dieser Sonntag im 16. Jahrhundert eingeführt wurde, haben sich die Gründe 
geändert. Heute feiern wir den Israel-Sonntag, weil wir uns als Kirche mit Dankbarkeit daran 
erinnern, dass wir die Tochter der jüdischen Mutter sind. So jedenfalls wünscht es sich 
unsere Kirche. Noch sind wir allerdings ein ganzes Stück davon entfernt, stolz auf unsere 
jüdische Mutter zu sein. Noch sind wir eher im Mutter-Tochter-Konflikt befangen und 
grenzen uns, wie es pubertierende Kinder oft tun, zwanghaft von unserer jüdischen Mutter 
ab. Dabei hätten wir allen Grund, uns an ihr zu freuen und ihr dankbar zu sein: Von ihr 
haben wir den ersten Teil unserer heiligen Schrift, das Alte Testament; von ihr haben wir 
den Glauben an Gott den Schöpfer, den Befreier und Erlöser geerbt; und aus dem jüdischen 
Volk stammt Jesus, unser Herr und Heiland. 
 Der heutige Predigttext will uns helfen, als Christinnen und Christen ein dankbares, ja, 
freundschaftliches Verhältnis zu Israel zu entwickeln. Er stammt von dem Apostel Paulus. 
Paulus war Jude, hatte aber zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Gehört hatte er von 
Jesus schon früher, aber das hatte ihn in keiner Weise überzeugt. Dass er dann doch zum 
Glauben kam, war einzig und allein das Werk Gottes. Gott selbst hat ihm in einer Offen-
barung Jesus Christus, den Gekreuzigten, gezeigt: seinen Sohn, den Er von den Toten auf-
erweckt hat. Von dieser Offenbarung war Paulus so beseelt, dass er allen, Juden wie 
Nichtjuden, davon erzählen wollte. Allerdings war es viel leichter, Nichtjuden zu überzeugen 
als Juden. Anfangs hat Paulus sich darüber geärgert. Doch dann hat er versucht, es zu ver-
stehen. So hat er angefangen, darüber nachzudenken, warum so viele Juden sich nicht für 
den Glauben an Christus gewinnen lassen. Die Antwort, die er gefunden hat, steht im 
Römerbrief im 11. Kapitel: 
Ich will euch, liebe Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen,  
damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: 
Über einen Teil Israels ist Verstockung gekommen,  
so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist;  
und so wird ganz Israel gerettet werden,  



wie geschrieben steht:  
»Es wird kommen aus Zion der Erlöser. 
Er wird alle Gottlosigkeiten von Jakob abwenden.  
Und dies ist mein Bund mit ihnen,  
wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.« 
Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen;  
aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. 
Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. 
Denn wie ihr einst ungehorsam gewesen seid gegen Gott,  
nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, 
so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit,  
die euch zuteil geworden ist,  
damit auch sie Barmherzigkeit erlangen. 
Denn Gott hat alle unter den Ungehorsam zusammengeschlossen,   
um allen Barmherzigkeit zu erweisen. 
 
Paulus beginnt mit einer Klarstellung: Ja, es stimmt: das jüdische Volk ist nicht zum Glauben 
an seinen Messias gekommen. Es verweigert sich dem, was Paulus selbst und auch uns so 
kostbar ist. Aber das ist für Paulus kein Grund, sich Israel gegenüber überlegen zu fühlen - 
wie es manche römische Christen taten und wie es sich dann in der Geschichte der Kirche 
unendlich oft wiederholt hat. So mahnt Paulus die Römer: Sie sollen sich nicht für weiß wie 
klug halten und sich an ihren eigenen Erklärungen berauschen. Sie sollen zunächst einmal 
wahrnehmen: Wenn es um Israel geht, dann rührt das an ein Geheimnis Gottes. Mensch-
liche Maßstäbe und Argumente sind hier fehl am Platz. Da gibt es für uns Christen nichts zu 
urteilen oder gar zu verurteilen. Wir können uns nur von Paulus in das Geheimnis Gottes 
einweisen lassen. 
 Es ist nicht so, dass Jüdinnen und Juden von Gott verurteilt werden, weil sie nicht an 
Jesus Christus glauben. Nein: Israel wird am Ende gerettet werden, und zwar ganz Israel. 
Nicht, weil sich das jüdische Volk zuvor bekehrt hätte, sondern weil Gott es so will. Am Ende 
wird der auferstandene Christus alle Gottlosigkeit und Sünde von Israel wegnehmen. 
Christen und Juden werden sich dann nicht mehr unterscheiden. 
 Natürlich hätte Paulus es gern gesehen, wenn mehr Juden zum Glauben an Christus ge-
kommen wären. Er hat dann aber verstanden, dass es nur einzelne Juden sind, die Christen 
werden, nicht aber das ganze jüdische Volk. So sehr Paulus das beklagt, er akzeptiert es, und 
zwar ohne sich aus enttäuschter Liebe von seinen jüdischen Geschwistern abzuwenden. Er 
stellt sich vielmehr die Frage, was Gott ihm und der ganzen Kirche damit sagen will, dass 
Israel beim Glauben seiner Väter bleibt. Und er kommt zu einer atemberaubenden Antwort: 
“Um euretwillen”, sagt er, um der Nichtjuden willen, glauben die Juden nicht an das 
Evangelium! Das jüdische Volk lehnt das Evangelium ab, damit es zu den Nichtjuden 
kommen kann. Hätten die Juden an den auferstandenen Christus geglaubt, dann wäre der 
Glaube in Israel geblieben und nicht zu den anderen Völkern gekommen. Dann hätten die 
römischen Christen das Evangelium nicht zu hören bekommen, und wir wohl auch nicht. 
 Inzwischen ist das Evangelium auf allen Kontinenten angekommen, doch an der Haltung 
des größten Teils des jüdischen Volkes hat sich nichts geändert. Warum das so ist, bleibt 
auch für uns ein Geheimnis. Wie Paulus damals können aber auch wir heute fragen: 
“Warum ist die Existenz des jüdischen Volkes für uns Christinnen und Christen unverzicht-
bar? Was kann uns der Glaube Israels sagen, was wir uns selbst nicht sagen können und was 
wir als Kirche immer wieder vergessen?” 
 Eine wichtige Antwort auf diese Frage finden wir dort, wo gläubige Juden erklären, 
warum sie Jesus nicht als Messias anerkennen können. Wir Christen sind davon überzeugt, 



dass Jesus der Retter der Welt ist; dass er der Welt das Heil und die Erlösung gebracht hat. 
Viele jüdische Theologen haben mit dieser Vorstellung Schwierigkeiten. Sie fragen uns, wo 
sich das Heil und die Erlösung in unserer Welt zeigen. Wenn der Messias schon gekommen 
wäre, dann müsste die Welt doch ganz anders aussehen. Dann könnte es nicht unverändert 
Kriege und Gewalt, Hunger und Ungerechtigkeit und Pandemien geben. In der Bibel geht es 
doch nie nur um unser künftiges Seelenheil. Gerechtigkeit soll hier und jetzt, in dieser Welt, 
im Miteinander von uns Menschen, sichtbar werden.  
 Tatsächlich reden wir Christen manchmal sehr vollmundig von der Erlösung und überse-
hen dabei, dass die Erlösung unvollständig ist, solange Menschen auf dieser Erde hungern; 
solange Menschen wegen ihrer Hautfarbe benachteiligt werden; solange Menschen unter 
Krieg und Gewalt leiden oder zu Hunderttausenden an Corona sterben. Wir verstehen die 
Bibel falsch, wenn wir so tun, als hätte das Evangelium mit dem Leiden hier und jetzt nichts 
zu tun. 
 Wir müssen uns deshalb daran erinnern lassen, dass es in der Botschaft der Bibel auch 
um das Leben hier und jetzt geht. Daran erinnern uns die jüdische Bibel, unser Altes Testa-
ment, und die Lehrer Israels gestern und heute. Die jüdischen Lehrer haben oft einen besse-
ren Blick für die wirkliche Welt als wir. Sie haben einen besseren Blick, weil sie, anders als 
wir, nicht glauben, dass mit dem Kommen Jesu die Erlösung der Welt schon begonnen hat. 
Gerade weil sie das nicht glauben, sehen sie oft klarer, was wir der Welt schuldig sind, wenn 
wir auf den Gott der Liebe vertrauen: nämlich gelebte Liebe und sichtbare Gerechtigkeit. 
 Um euretwillen lehnt das jüdische Volk das Evangelium ab: Vielleicht können wir diese 
Antwort des Paulus heute so verstehen: Dass das Volk Israel immer noch da ist; dass die 
Juden immer noch da sind, erinnert uns daran, dass die Wege Gottes mit seiner Welt noch 
lange nicht zu Ende sind. Der Glaube ist nur der Anfang. Was Gott versprochen hat, muss 
auch sichtbar werden. Einen neuen Himmel und eine neue Erde hat er uns versprochen, in 
denen Gerechtigkeit wohnt. Solange das nicht wahr geworden ist, sollten wir Christen vor-
sichtiger sein, wenn wir von der Erlösung reden. Erlöst sind wir erst dann, wenn Gott allen 
Menschen die Tränen abwischen wird.  
 Das jüdische Volk erinnert uns mit seinem Nein zum Evangelium daran, dass die Erlösung 
noch aussteht. Es schützt uns so davor, uns selbst und anderen etwas vorzumachen. Es hilft 
uns, den Zustand unserer Welt mit offenen Augen wahrzunehmen und vor Gott zu bringen. 
 
Paulus war sich sicher, dass das Nein Israels zum Evangelium nur von kurzer Dauer sein 
würde. Wie die anderen, zuvor ungehorsamen Völker werde auch das jüdische Volk bald die 
Barmherzigkeit Gottes erfahren. Das war für Paulus sozusagen schon in Sichtweite. Es 
konnte gar nicht anders sein, weil Gott trotz seiner Enttäuschung über das Nein Israels zu 
Christus sein Volk liebt und an seiner Treue zu ihm festhält. 
 Tatsächlich ist es anders gekommen. Wir schauen heute auf eine lange Geschichte der 
Kirche zurück, und damit auch auf ein langes Nebeneinander und Gegeneinander von Chri-
sten und Juden. Wir können nicht behaupten, dass die christliche Kirche in dieser langen 
Zeit Gott immer oder auch nur meistens gehorsam gewesen wäre. Wir können deshalb un-
möglich sagen: Wir Christen stehen seit 2000 Jahren unter dem Erbarmen Gottes, die Juden 
aber leben seit 2000 Jahren im Ungehorsam gegen Gott. Nein, wir können nur mit Paulus 
sagen: ‘Gott hat alle unter den Ungehorsam zusammengeschlossen, um allen seine Barm-
herzigkeit zu erweisen.’ 
 Wie oft war und ist die Kirche Gott ungehorsam! Wie oft war und ist jeder einzelne von 
uns ungehorsam! Wie oft verschmähen wir seine Liebe, gehen wir achtlos an den Menschen 
neben uns vorbei! Dass Gott unserer Kirche und auch uns selbst nicht längst die Treue 
aufgekündigt hat, hat nur einen Grund: sein Erbarmen. Verdient hat das keiner von uns. 
Seine Barmherzigkeit aber gilt allen: der Kirche ebenso wie dem Volk Israel, und auch uns, 



die wir heute hier sitzen. Darüber können wir alle, Kirche und Israel, nur gemeinsam Gott 
loben. Das, was uns trennt, ist kein Grund zum Streit. Es hat nach dem Willen Gottes einen 
Sinn, ja, es ist “um unsretwillen” da. 
 Die pubertierende Tochter Kirche sollte daher endlich erwachsen werden. Sie ist nicht 
schöner als ihre Mutter Israel; sie ist nicht klüger, ja, sie ist ihr in keiner Hinsicht überlegen. 
Die Tochter ist genauso sehr auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen wie die Mutter. Und 
mehr als seine Barmherzigkeit gibt es auch für sie nicht. Darin sind sich Tochter und Mutter 
gleich. So haben beide Grund, Gott zu loben. Gott ist treu, seinem Volk Israel und auch uns. 
Amen. 
 
 
Gebet 
Barmherziger Gott, wir danken Dir, 
dass Du unser Heil willst und das Heil aller Menschen. 
Wir danken Dir für Deine Treue zu Deinem Volk Israel, 
für Deine Treue zu uns. 
 
Wir bitten Dich, Gott:  
Erfüllle uns mit Deinem Geist und wecke in uns den Glauben, 
dass wir ganz aus dem Vertrauen zu Dir leben. 
Bleib Du uns treu, auch wenn wir in die Irre gehen. 
 
Wir bitten Dich, Gott, für Dein Volk Israel: 
Lass es Deinem Wort folgen 
und von Deinem guten Geist erfüllt werden, 
dass es ein Zeuge ist Deines Segens und Deiner Verheißung. 
Schenke den Juden in aller Welt, dass sie in Frieden leben können. 
Überwinde Du alle Ablehnung, die Dein erwähltes Volk trifft. 
 
Wir bitten Dich, Gott, für alle, die Verantwortung tragen 
in unserem Land und in den Völkern der Welt: 
Lass sie fragen und erkennen, was Dein Wille ist, 
und schenke Ihnen den Mut, das Rechte zu tun. 
Breite Deinen Frieden aus, dass Kriege und Gewalt eine Ende finden. 
 
Stehe Du, Gott, denen bei, die einsam und verzweifelt sind. 
Schenke den Kranken Besserung und den Trauernden Trost. 
Segne uns und alle, die nach Dir suchen.  
Amen. 
 


