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Liebe Gemeinde!  

 

Heute ist Israelsonntag, also ein Tag, an dem wir besonders über unser Verhältnis zu den 

Juden nachdenken, uns in Erinnerung rufen, dass unser Herr Jesus Christus selbst Jude war 

und wir alle, Christen und Juden, den einen gemeinsamen Gott haben.  

 

Ich halte jetzt schon zum vierten Mal Gottesdienst am Israelsonntag. Das liegt sicher zum 

Teil daran, dass dieser Sonntag immer in der Ferienzeit liegt, in der klassischerweise das 

Vertretungskarussell besonders aktiv ist.  

 

Und jedes Jahr habe ich vor diesem Sonntag ein mulmiges Gefühl, wie eine, die auf einem 

schmalen Grat wandert und weiß, dass sie sehr leicht auf der einen oder anderen Seite 

abstürzen kann. Mit ist bewusst, dass das Thema selbst die Gemüter und die Geister 

scheidet. Es ist schwer, die vorgeschlagenen Predigttexte so auszulegen, dass sich jeder 

angesprochen fühlt und sich nicht irgendjemand aufregt. Ich kann entweder abstürzen, weil 

ich mich am Thema „Juden und Christen" und dem darin enthaltenen Konfliktpotential 

vorbeimogele,  oder ich falle in die Tiefe, weil ich in meiner Predigt den Anschein erwecke, 

Politik mit Religion zu vermischen und so die Juden als Glaubensgemeinschaft zu 

verunglimpfen und ihnen als dem auserwählten Gottesvolk nicht gerecht zu werden.  

 

In diesem Jahr ist nun zum Israelsonntag auch noch ein Text vorgeschlagen, der fast 

zwangsläufig dahin zu führen scheint, dass ein Prediger auf dem „schmalen Grat" entweder 

rechts oder links hinunterfällt. Aber hören Sie Worte des Paulus aus dem Römerbrief (Röm. 

11, 25 – 32) – und urteilen Sie selbst:  

 

Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für 

klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden 

zum Heil gelangt 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 abwenden wird alle 

Gottlosigkeit von Jakob. 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 zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt 

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

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

 

Liebe Gemeinde,  

 

verstehen Sie jetzt meine Eingangsworte? Dieser Text ist eine Herausforderung. Aber 

gerade deshalb will ich versuchen, den schmalen Grat gemeinsam mit Ihnen zu gehen, 

damit wir am Ende verstehen, was Paulus WIRKLICH damit sagen will, ohne daran denken, 

ob ich vielleicht auf dieser oder jener Seite des „Grates" abstürze.  

 

Es ist wichtig, dass wir die Worte, die Paulus seinen Ausführungen voranstellt, sehr 

aufmerksam lesen und als Warnung verstehen. Denn sie stellen die Weichen für die 

Interpretation  des Predigttextes.  „Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht 

verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels 

widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist; und so wird ganz Israel 

gerettet werden ...“ 

 

Paulus sagt es uns ganz deutlich: wir uns sollen uns nicht für klug halten und uns vor allem 

nicht über die Juden erheben, nur weil sie Jesus Christus nicht als den Messias, als den 

Heiland anerkannt haben. Denn – und das ist der Kernpunkt, die zentrale Botschaft seiner 

Worte - so wird es nicht bleiben.  

 

Weiter: Wenn wir aufmerksam lesen, sticht uns die Formulierung direkt ins Auge: 

„Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren“.  Damit meint Paulus: Israel, und zwar das 

Volk Israel, hat die Ablehnung Jesus nicht selbst gewählt.  Die Verblendung ist dem Volk 

„widerfahren", es ist Gott selbst, der sein Volk verstockt! Warum auch immer. Darüber gibt 

Paulus hier keine weiteren Erklärungen.  

 

Aber er sagt, dass diese Verstockung nicht für immer währen wird. Gott will sein 

auserwähltes Volk nicht für immer verwerfen, etwa als Rache für die x-te Enttäuschung, die 

er mit diesem renitenten Volk erleben muss. Im Gegenteil: Alles, was geschieht, geschieht 

nach Gottes Plan! Wenn er seinen Sohn opfert, damit in Zukunft alle Menschen den Tod 

überwinden können, sind damit auch die Juden gemeint.  

 

Auch wenn wir das nicht verstehen können, auch wenn zwei Jahrtausende lang  genau das 

der Grund war für unendliches Leid, das dem jüdischen Volk im Namen Jesu Christi 

widerfahren ist: Es geht Gott nicht um die Verdammung Israels, sondern um seine Rettung! 
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Eine Rettung, die allerdings erst dann geschehen wird, wenn „die Fülle der Heiden zum Heil 

gelangt ist"! Was übrigens nichts anderes bedeutet, als dass im Himmel, sprich in Gottes 

ewigem Reich, nicht nur Platz ist für die bekennenden Christen, sondern auch für 

ausnahmslos alle anderen Menschen  „Heiden“ ( also nicht- oder Andersgläubige, und damit 

auch die Juden) inklusive. 

 

Und so ist es den Juden ja auch schon von den Propheten Jesaja und Jeremia angekündigt 

worden: „Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von 

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

 

Gottlosigkeit und Sünden. Sünden, wie es sie damals in Israel gab  – aber genauso unter 

denen, die durch die Mission des Paulus zu Christen geworden waren und an die er seine 

Worte richtete. Diese Sünden gibt es auch unter denen, die sich heute Christen nennen. 

Genauso wie unter den heutigen Juden. Denen in Israel wie denen in den anderen Ländern.  

 

Die Propheten sprechen von Gottlosigkeit. Diese Gottlosigkeit gab im Hause Jakob, also 

unter den Juden – und genauso  auch bei denen, die Paulus in seinem Römerbrief ansprach.  

Gottlosigkeit gibt es unter denen, die heute seine Worte lesen und hören. Keiner, sagt 

Paulus, soll sich „für klug halten", für besser oder näher am Herzen Gottes! Das gilt damals 

wie heute! 

 

Jesus Christus war und ist das letzte Mittel, mit dem Gott alle Menschen für sich gewinnen 

will. Dieser Herr ist der Messias und Heiland aller, die Gott zum Vater haben. Der neue 

Bund, den Gott mit diesem Jesus Christus aufrichtet, gilt allen: Juden und Christen.  Und, 

das hat Paulus ebenfalls gesagt, auch allen Angehörigen anderer Religionen und allen 

Heiden. Dieser neue Bund wird auch Israel umfassen. Er wird alles Trennende zwischen 

Gott und seinen Menschen, seinem auserwählten Volk beseitigen und alle von Gottlosigkeit 

und Sünde freimachen und erlösen.  

 

Soweit können wir dem Predigttext eigentlich gut folgen. Aber dann kommt das: 

 

„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." Spätestens jetzt kommen wir dem Abgrund doch noch ganz nah. Die 

Juden als Feinde im Blick auf das Evangelium!  
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Aber stopp: was sagt Paulus am Anfang? „Haltet euch nicht selbst für klug!" Erhebt euch 

nicht über die Menschen aus dem Volk Gottes! „Feinde" sind sie nur „um euretwillen"! Was 

meint Paulus damit?  

 

Er sagt, dass es gerade die  - zeitlich begrenzte - Ablehnung der Juden gegenüber Jesus ist, 

die UNS den Weg zum Herzen Gottes öffnet! Wenn wir uns auf Jesus Christus verlassen, 

wenn wir auf ihn vertrauen und fest daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dann wird er 

selbst zur Tür, durch die alle, Christen und Juden und alle Menschen, in das Haus unseres 

gemeinsamen Vaters eintreten werden.  

 

Die Tür steht allen offen. Die Juden aber bleiben „erwählt" und von Gott „geliebt", ganz 

gleich, wie sie sich zunächst Jesus gegenüber verhalten. Denn was Gott in seinem Bund am 

Sinai geschenkt und verheißen hat, nimmt er nicht zurück - in Ewigkeit nicht. Wir sind den 
Juden im Glauben nur einen kleinen zeitlichen Schritt voraus. Unsere Schwestern und 

Brüder aus dem Volk der Juden werden folgen und wir werden alle bei Gott sein und ewig 

bei ihm wohnen. Gott ist und bleibt denen treu, die er erwählt hat! „Denn wie ihr zuvor 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."  

 

Das hört sich kompliziert an, ist aber nichts weniger als der Versuch des Apostels Paulus, 

Gottes Heilsplan zu erklären.  

 

Warum er das tut? Um den Unfrieden zu schlichten, der schon damals zwischen der – 

jungen – Christengemeinde und den Juden herrschte. Das ist ihm leider nicht wirklich 

gelungen, bzw. nicht nachhaltig! Bis heute werfen Juden Christen Gotteslästerung vor und 

Christen Juden Gottesmord. Sie sollten auf Paulus hören. Denn er meint Folgendes:  

Durch den Tod Jesu Christi am Kreuz sind uns unsere Sünden, ist uns unser Ungehorsam, 

vergeben. Wir haben also Barmherzigkeit erlangt, weil Jesus durch die Juden zu Tode 

gekommen ist.  

 

Diese wiederum haben dadurch, dass sie Jesus haben kreuzigen lassen, einen – weiteren  - 

Ungehorsam begangen. In letzter Konsequenz aber führt der Tod Jesu Christi für alle, 

Christen wie Juden,  zur Erlangung der Barmherzigkeit.  

Denn auch die Juden werden dorthin kommen, wenn sie begreifen, dass Gott sich in diesem 

Christus aller, wirklich aller Menschen erbarmen will. Und so zieht Paulus den Schluss: 

„Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme."  
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Liebe Gemeinde, das ist also der Versuch des Paulus, Gottes Heilsplan mit seinen 

Menschen zu deuten. Einen Plan, der - so sagt Paulus selbst - ein Geheimnis ist. Das 

theologische Fundament des Gebäudes, als welches Paulus den christlichen Glauben in 

allen seinen Briefen zeichnet, hat immer  Jesus Christus  zum Eckstein. 

 

Niemand - auch Paulus nicht - kann sagen: So ist es! Oder gar: Das hat Gott gemeint oder 

gewollt. Wir können nur - jede und jeder für sich selbst - über dieses Geheimnis nachdenken, 

es mit den Augen des Glaubens ansehen und von unserem persönlichen Glauben her 

verstehen. Paulus Interpretation kann uns hier eine Hilfe sein.  

 

Ich finde die Erklärung, die Paulus hier vom geschichtlichen Ungehorsam der Juden gibt, 

eigentlich sehr einleuchtend. Gott hat alle Menschen - auch die Juden! - in den Ungehorsam 

eingeschlossen hat, um sich am Ende aller Tage aller - auch der Juden! - zu erbarmen will.  

 

Amen. 

 


