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Liebe Leser,
fragt ein Rabbi seine Schüler: „Wann beginnt der Tag?“ 
Sagt der eine Schüler: „Der Tag beginnt, wenn ich von 
weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann.“
Der zweite Schüler sagt: „Er beginnt, wenn ich von weitem
eine Dattelpalme von einem Feigenbaum unterscheiden 
kann.“ Der Rabbi antwortete beiden: „Nein. Der Tag 
beginnt, wenn du in das Gesicht eines Menschen blickst 
und darin deine Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis 
dahin ist die Nacht noch in uns.“

Diese Geschichte drückt, was das Anliegen des 
Israelsonntags ist. Er wird in der evangelischen Kirche am 
10. Sonntag nach Trinitatis, also heute, begangen. Er liegt 
zeitlich in der Nähe des jüdischen Gedenktages „Tischa 
beAw“, dem 9. Tag des Monats Aw. An dem Tag gedenkt 
Israel der Zerstörung seines ersten Tempels im Jahr 586 
v.Chr. durch die Babylonier und seines zweiten Tempels 
durch die Römer im Jahr 70 n.Chr. Eine dritte Katastrophe
in der jüdischen Geschichte wurde später in diesen 
Gedenktag mit aufgenommen: die Vertreibung der Juden 
aus Spanien im Jahr 1492. Dieses Jahr markiert einen der
Tiefpunkte in der unseligen Geschichte der 
Judenverfolgung durch das Christentum.

Der Israelsonntag wird seit dem 16. Jahrhundert in der 
evangelischen Kirche begangen. Früher betonte man an 
dem Tag in den Predigten, wie überlegen das Christentum
über dem Judentum ist. Daß das Volk der Juden den 
Tempel und sein Land Israel verloren hatte, schien doch 
zu beweisen, daß Gott sein Volk verstoßen und ein 
anderes erwählt hat; daß Gott den alten Bund gekündigt 
und durch einen neuen ersetzt hat. Damit verbunden war 
eine dringliche Warnung an die christliche Gemeinde in 
den Predigten: So geht es Menschen und Völkern, die 
Gottes Zorn auf sich gezogen haben.
Die Botschaft des Israelsonntag änderte sich Mitte des 20.
Jahrhunderts unter dem Eindruck des Holocaust und der 
Gründung des Staates Israel. Das geistliche Signal, das 
von der Wiedergründung des Staates Israel ausging 
lautete: Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Die Juden 
haben ihr Land wieder.
Heute geht es am Israelsonntag mehr darum, daß wir 
erkennen, was uns Christen mit Israel verbindet. Was hat 
das Volk der Juden mit dem Volk der Christen 
gemeinsam?

Die Botschaft dieses Sonntages steht gegen den 
Antisemitismus, der sich wieder ausbreitet. Die Angriffe 
gegen Juden und jüdische Einrichtungen haben auch in 
unserem Land weiter zugenommen. Viele Juden sagen, 
daß sie sich wieder unsicher fühlen. Aber auch in der 
Weltpolitik zeigt sich der Antijudaismus: Regelmäßig wird 
Israel von der UNO verurteilt, fast jede Handlung, die das 
Land zu seiner Selbstverteidigung unternimmt wird mit 
einer antiisraelischen Resolution belegt - weit häufiger, als
bei jedem anderen Land der Welt. Während die UNO sich 
an Israel abarbeitet, verhält sie sich zu den Verbrechen, 
die China an der Volksminderheit der Uiguren verübt, 
beängstigend ruhig.
Zu keinem Land weltweit werden von Politikern, auch von 
deutschen Politikern, so regelmäßig Kommentare 
gemacht, was es alles falsch macht, wie gegenüber Israel 
und seinen Politikern. Die frühere, christlich geprägte 
Judenfeindschaft scheint sich hier im außerchristlichen 
Bereich aber auch in der Weltpolitik fortzusetzen. Israel 
und Juden werden nach anderen Maßstäben beurteilt als 
andere Menschen und Länder, aus einem negativen 
Vorurteil heraus.

Umso wichtiger ist die Botschaft, die wir Christen von der  
Bibel her zu Israel und dem Volk der Juden zu 
verkündigen  haben. Sie widersetzt sich dem negativen 
Vorurteil. Die christliche Botschaft verkündet, was der 
Rabbi sagte: Der Tag in uns beginnt, wenn du im Gesicht 
deines Mitmenschen (auch deines jüdischen) deinen 
Bruder oder deine Schwester erkennst.
Das ist die Botschaft des heutigen Predigttextes. Hören 
Sie:

Lesen Sie  Römerbrief 11,25-32

Zwei Dinge beschäftigen Paulus hier:
Einmal teilt er eine ganz persönliche Sorge mit vielen 
Juden, die Christen geworden waren. Sie hatten 
Familienangehörige, Verwandte, gute Freunde, die Juden 
geblieben waren. Die hatten Jesus Christus nicht als ihren
Herrn angenommen. Für Paulus und die Christen war es 
klar: Wer sich zu Jesus Christus nicht bekennt, der ist mit 
Gott nicht versöhnt und somit nicht gerettet. Also, was wird
mit unseren Lieben? Werden wir sie im Himmel 
wiedersehen? 
Die selbe Sorge kennen auch Christen heute, die 
Angehörige haben, die nicht glauben.
Das andere, was Paulus beschäftigt, war die Frage, wie 
es eigentlich mit Gottes Treue aussieht. Gott hat 
versprochen, daß er Israel erlösen und vollenden wird. Hat
Gott sein Versprechen gegenüber Israel zurückgezogen 
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und erfüllt es nun statt dessen an den Heiden? Viele 
Christen glaubten es so - und sahen mit Verachtung auf 
ihre jüdischen Nachbarn herab.
Paulus glaubt nicht so.
Und das erklärt er in dem Predigttext, der eigentlich Teil 
einer großen Abhandlung über Gottes Heilsplan ist.
Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis 
nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: 
So beginnt der Abschnitt. Ich will euch Gottes Geheimnis 
erklären, den Plan den er hat mit uns und dem jüdischen 
Volk, damit ihr versteht, und damit ihr nicht hochmütig 
werdet als Christen gegenüber den Juden, damit ihr euch 
nicht einbildet, ihr wäret die besseren Menschen, die Gott 
für würdiger gehalten hat, euch anzunehmen. Und damit 
ihr nicht meint, die Juden hätten sich als unwürdig vor Gott
erwiesen, deshalb habe er sie fallen lassen.
Ich frage mich manchmal: Haben unsere Vorfahren in der 
christlichen Kirche diese Verse nicht gelesen oder 
verstanden? Wie konnten sich Christen für besser halten 
als Juden und wie konnten sie glauben, daß Gott sie 
verworfen habe?
Paulus schreibt ausdrücklich: Ganz Israel wird gerettet 
werden. Seine Berufung - also daß er Israel zu seinem 
Volk berufen hat - können ihn nicht gereuen - er sieht es 
nicht als einen Fehler an, er steht dazu. Gott wird sich 
über Israel erbarmen, so wie er sich über uns erbarmt hat.
Wir alle, Juden und Christen leben von der selben 
Barmherzigkeit, die Gott allen schenkt, die sie annehmen 
wollen. Wir sitzen im selben Boot. Juden und Christen 
sind hierbei Schwestern und Brüder. Gott bietet uns allen 
die Erlösung in Christus an. Unter den Juden haben sie 
manche für sich angenommen, viele damals aber 
abgelehnt. Unter den Heiden ist es nicht anders: manche 
nehmen das Angebot an, leben im Glauben an Jesus 
Christus, bekennen sich zu ihm - sind gerettet. Andere 
lehnen es für sich ab.
Gott behält sein Ziel im Blick. Er will das Volk, das er sich 
zum Eigentum gewählt hat, auch zum Heil und zur 
Vollendung führen.
In einem schwer verständlichen Satz erklärt er Gottes 
Heilsweg mit den Juden: Nach dem Evangelium sind sie 
zwar Feinde um euretwillen; aber nach der Erwählung 
sind sie Geliebte um der Väter willen. 
Das jüdische Volk sind Gottes geliebte Kinder, um der 
Väter willen. Gott hatte den Vätern Abraham, Isaak und 
Jakob versprochen: Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein. Das galt damals für das ganze künftige Volk 
Israel, das aus ihnen erwachsen sollte. Dazu steht Gott. 
Er hält an seinem Volk und seinen Verheißungen für es 
fest.
Aber nach dem Evangelium sind sie Feinde - Wer Christus
nicht angenommen hat, der lebt noch in seiner Sünde, im 
Zustand der Trennung und Gegnerschaft gegen Gott. Der 
ist mit ihm nicht versöhnt. Aus Sicht des Evangeliums von 
Jesus Christus liegt noch der Graben der Sünde zwischen
Gott und seinem Volk, so wie der Graben der Sünde 
zwischen jedem, der Christus nicht angenommen hat und 
Gott liegt.
Aber das eben um euretwillen - um unseretwillen.

Es ist, als hätte Gott den Heilsprozeß mit dem jüdischen 
Volk für eine Weile unterbrochen, damit das Evangelium 
von Jesus Christus die Nichtjuden weltweit erreicht und 
sie mit einbezogen werden in den Heilsprozeß. Denn 
wenn die Völker erreicht sind, dann wird das Evangelium 
auch die Juden erreichen. So hatten es die Propheten 
angekündigt: Die Völker werden kommen und am Berg 
Gottes den Herrn anbeten - zusammen mit den Juden.
Im Judentum ist die Gewißheit darüber auch nie verloren 
gegangen, daß sie Gottes Volk sind und Gott zu ihnen 
steht. Das hat viele Juden durch die schweren Zeiten 
hindurch getragen, die sie erlebt haben. Auch wenn viele 
Juden durch das Leid im Holocaust ihren Glauben 
verloren haben, hat sich in vielen Angehörigen des Volkes 
doch eine Gewißheit tief verankert: Gott ist da, er hat uns 
nicht vergessen, irgendwie sind wir trotzdem mit Gott 
verbunden geblieben. Texte von jüdischen Schriftstellern, 
Dichtern, Liedermachern kommen immer wieder auf 
dieses Thema. Diese Gewißheit im jüdischen Volk drückt 
auch eine lustige jüdische Geschichte aus:
Der Oberrabbiner besucht den Papst in Rom. In seinem 
Büro sieht er ein rotes Telefon. Er zeigt fragend darauf. 
Der Papst sagt: „Herr Oberrabbiner, Sie sind hier in Rom 
und wir haben eine direkte Telefonleitung zum 
Allmächtigen.“ Der Oberrabbiner: „Kann ich mal anrufen?“ 
Der Papst: „Sicher, aber ich weise Sie darauf hin, daß eine
Minute 1000 Euro kostet. Schließlich ist es eine ganz 
besondere Fernverbindung in den Himmel.“
Monate später macht der Papst einen Gegenbesuch beim 
Oberrabbiner in Jerusalem. Auch in seinem Büro sieht er 
ein rotes Telefon. Der Oberrabbiner lädt den Papst ein: 
„Hier unsere Leitung zum Allerhöchsten. Möchten Sie mal 
telefonieren?“ Der Papst vorsichtig: „Und was kostet bei 
Ihnen die Minute?“ Der Oberrabbiner: „Zehn Cent, bei uns 
ist es ein Ortsgespräch.“

Und wie ist es mit der Judenmission? In der Kirche ist sie 
ein Streitthema. Darf man Juden das Evangelium von 
Jesus Christus verkündigen und sie zum Glauben an ihn 
einladen? Vom Kirchentag sind messianische, also 
jüdisch-christliche, Gemeinden ausgeschlossen, die 
genau das tun.
Ein messianischer Jude sagte mir mal, und das hat sich 
mir eingeprägt: Das Evangelium wird unter Juden 
verkündigt werden. Aber das ist unsere Aufgabe als 
christliche Juden, nicht eure Aufgabe als europäische 
Christen.
Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er
sich aller erbarme, schreibt Paulus. 
Wir sitzen in einem Boot. Unsere Sünde trennt alle 
Menschen von Gott. Jesus Christus ist ist die gute 
Botschaft, daß Gott uns barmherzig ist und mit sich 
versöhnen will. Gott hat Jesus Christus gesandt, damit wir 
gerettet werden und mit ihm leben - du, ich, alle 
Menschen. Amen 
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