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Vorspiel 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet. Amen  

Begrüßung 

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. (Psalm 

33,12) 

Mit dem Wochenspruch aus Psalm 33 grüße ich Sie zum Gottesdienst. Heute ist der 10. 

Sonntag nach Trinitatis. Immer an diesem Sonntag der in der Nähe des 10. August liegt, 

gedenken wir an unser besonderes Verhältnis zum Volk Israel. Israelsonntag wird dieser 

Sonntag daher auch genannt. Am 10. August, genauer gesagt am jüdischen 10. Av im 

Jahr 70 wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und das Volk Israel in die Zerstreuung 

geführt. In Liedern und Texten werden wir heute dieser Verbundenheit ganz besonders 

gedenken.  

 

 

Psalm 139 moderne Version 

EG 770 

Eingangsgebet 

Gott, 

du schenkst uns Zeiten der Erholung und der Ruhe. 

Wir dürfen aufatmen und Kraft tanken.  

Schenke uns, dass Leib und Seele sich erneuern. Lass uns immer wieder staunen lernen 

über Dich und die Wunder der Welt.  

Wir loben und preisen dich fröhlich und dankbar. 

Segne uns diese Zeit, durch unsern Herrn Jesus Christus, 

der mit dir und dem Heiligen Geist 

unser Leben erfüllt und begleitet in Ewigkeit. 

 

Stilles Gebet 

Schriftlesung 

Jes 44, 1-5 Segen über Israel 

Lied 

Wohl denen die da wandeln, EG 295, 1-4 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, wer Geschwister hat, wird das sicher kennen. Sie prägen ein Leben 

lang. Als Kinder lernen wir mit und an unseren Geschwistern, Konflikte auszutragen und 

uns durchzusetzen. Es werden uns innerhalb der Familie Rollen zugeschrieben, die uns 

unter Umständen ein Leben lang prägen.  

Die große Schwester fühlt sich für ihren kleinen Bruder verantwortlich- auch wenn dieser 

mittlerweile 1,95 m groß ist und selbst Kinder hat.  

Wer in der Familie die Rolle des Rebellen oder der Rebellin innehatte, wird dies oft auch in 

anderen Lebensbereichen ausleben.  

 

Meine Schülerinnen und Schüler sagen oft, wenn ich sie nach Geschwistern frage: „Brüder 

nerven.“ Oder “Schwestern sind doof.“ Nun, ich denke, das verwächst sich und viele sind 

froh, dass sie Geschwister haben.  

Manchmal ist es aber auch so, dass unter Geschwistern ungeklärte Konflikte aus der 

Kindheit in das Erwachsenenleben mitgenommen werden. Der Bruder, der sich sein 

Leben lang von den Eltern benachteiligt fühlt. Die Bevormundung durch die Schwester. 

Der Bruder, der bis ins Erwachsenenalter, meint die Lebensentwürfe seiner Geschwister 

beeinflussen zu müssen. 

 

Nun, liebe Gemeinde, wenn wir heute, am Israelsonntag, über das Verhältnis zum 

Judentum nachdenken, da drängt sich der Vergleich zu Geschwistern auf. Oftmals wird 

das Judentum als der ältere Bruder oder die ältere Schwester des Christentums gesehen. 

Und das Verhältnis war von Anfang an- nun ja, wie es bei Geschwistern eben so ist. Die 

junge christliche Gemeinde versuchte sich vom Judentum abzugrenzen. Eine eigene 

Identität zu entwickeln. Gleichzeitig konnten die ersten Christen (und viele andere später 

auch nicht) nicht verstehen, warum Juden Jesus nicht als den erwarteten Messias 

anerkennen. 

Im weiteren Lauf der Geschichte war das Verhältnis nicht immer einfach, oft sogar von 

Leid belastet. Vor allem von christlicher Seite wurden dem jüdischen Volk über 

Jahrhunderte hinweg viel Leid angetan, bis hin zur Katastrophe der Shoa im 20. 

Jahrhundert.  

 

Einer, der quasi die Spannungen zwischen Judentum und Christentum in sich selbst 

erlebte, ist Paulus. Als Jude war er zunächst ein vehementer Verfolger der noch jungen 

christlichen Gemeinde, ehe er selbst Christ wurde.  In der Bibel, im Römerbrief legt er in 
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zwei langen Kapiteln das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum dar. Keine 

Sorge, ich lese sie jetzt nicht ganz. Aber der Beginn dieser sogenannten Israelkapitel ist 

unser heutiger Predigttext. Ich lese aus Römer 9, die Verse 1 bis 5 in der Neuen Genfer 

Übersetzung: 

 

Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir, und 

der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe:  

2-3 Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich 

die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin 

ich in ständiger innerer Not; ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, 

ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus.   

4 Sie sind ja Israeliten; ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in 

seiner Herrlichkeit gezeigt, mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen, ihnen hat er das 

Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben, ihnen gelten seine Zusagen.  

5 Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat, und aus ihrer Mitte ist 

seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, 

der für immer und ewig zu preisende Gott.  

 

Liebe Gemeinde, Paulus zeigt Gefühle. Und wie! Da bricht etwas auf. Trauer und 

Schmerz, Trennungsängste, aufwühlende Erfahrungen. Aber vor allem „tiefe Traurigkeit“, 

wie er selbst schreibt. Doch wie kommt es dazu? Als Paulus seinen Brief an die Gemeinde 

in Rom verfasste, vermutlich im Jahr 58 nach Christus, schwelten schon Konflikte 

zwischen jüdischen Aufständischen gegen die römische Besatzung in Israel. Sie sollten 

später, im Jahr 69/70 zum sogenannten jüdischen Krieg führen. In diesem Krieg wurde der 

Tempel in Jerusalem zerstört, die heiligen Geräte entwendet und das jüdische Volk in die 

Diaspora vertrieben.   

Paulus macht sich Sorgen um seine jüdischen Geschwister und will, dass die christliche 

und vielleicht auch jüdische Gemeinde in Rom davon erfährt.  

Aber er macht sich auch Sorgen, dass es eben immer wieder zu Spannungen zwischen 

Juden und Christen kommt. Und er macht seinen eigenen, inneren Konflikt deutlich. Er 

leidet darunter, dass viele Juden, eben nicht so wie er an Jesus als den Messias glauben.  

 

Liebe Gemeinde, diese Grundspannung müssen wir aushalten. Der Theologe Friedrich-

Wilhelm Marquardt, nennt sie ein „Geheimnis“. Diese Spannung ist so schmerzlich 

auszuhalten, wie es schmerzlich ist, wenn Geschwister einen völlig anderen Lebensweg 
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gehen, als den unseren. Und trotzdem, hier schließt sich der Kreis bei Paulus. Er macht 

deutlich, dass die Kindschaft Gottes zuerst und unauflöslich dem Volk Israel gehört.  

Vielleicht ist es hier angebracht, zu erklären, was mit „Volk Israel“ gemeint ist. Wenn man 

das Wort Israel hört, denkt man gleich an den Nahen Osten und an Krieg mit den 

Palästinensern. Aber das führt in die Irre. Denn das „Volk Israel“ ist eine religiöse 

Bezeichnung für die weltweite Gemeinschaft der Juden und Jüdinnen, deren Glaube sich 

aus der hebräischen Bibel herleitet. Das „Volk Israels“ ist etwas anderes. Wenn man diese 

Formulierung überhaupt gebrauchen will, dann bezeichnet sie die Einwohner des Staates 

Israel. Hierzu gehören zum Beispiel auch arabische Staatsbürger, Muslime und wenige 

Christen. Auch viele Israelis, die der jüdischen Religion kritisch gegenüberstehen. Wenn 

wir uns also damit beschäftigen, was uns Christen mit „Israel“ verbindet, dann sind damit 

die jüdischen Gläubigen weltweit und über alle Zeiten hinweg gemeint, die sich selbst als 

das „Volk Israel“ bezeichnen. 

 

„Sie sind ja Israeliten; ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in 

seiner Herrlichkeit gezeigt, mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen, ihnen hat er das 

Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben, ihnen gelten seine Zusagen.“    

Und Paulus fährt fort: Durch Jesus, den Juden, der für uns Christen der Messias ist, 

dürfen wir Anteil daran haben. „Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt 

hat, und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, 

Christus“. 

 

Die Trauer des Paulus schlägt in Dankbarkeit um. So viel Gutes bekamen wir- und das gilt 

bis heute- durch Gottes Bund mit Israel geschenkt.  

Da sind die Stammväter und natürlich auch die Stammmütter des Glaubens. Abraham und 

Sarah, Jakob mit Rahel und Lea, Isaak und Rebekka und viele andere. Von ihnen dürfen 

wir lernen, was es bedeutet, im Vertrauen auf den Gott Israels zu leben. Von ihnen können 

wir lernen, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat und im Leben von jedem Menschen wirken 

möchte. 

Da ist die Thora- die Weisungen Gottes, die uns Orientierung und Halt im Leben geben. 

Können wir uns ein Leben in Kirche und Gesellschaft vorstellen, ohne diese Ordnungen? 

Ohne die zehn Gebote, ohne die menschlichen Grunderfahrungen, von denen in der 

Thora die Rede ist? Geschwisterzoff und Vergebungserfahrung bei Kain und Abel, das 

tiefe Gottvertrauen Abrahams und Sarahs. Oder die Erkenntnis, dass Gott es gut macht, 
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auch wenn die Menschen es schlecht meinen, so wie es Josef von seinen Brüdern 

erfahren musste?  

Ein weiteres Geschenk, das wir von unseren jüdischen Geschwistern bekommen haben, 

ist das Buch der Psalmen. Menschliche Grunderfahrungen wie Freude, Not, Klage, Dank 

werden vor Gott gebracht. Unsere Gottesdienste, unsere Kirchenmusik, ja unser Leben 

wäre ärmer ohne diesen wunderbaren Schatz an Gebeten. Wenn uns die Worte fehlen, 

dürfen wir dort Anleihen machen. Dürfen uns in die lange Tradition der Menschen vor uns 

stellen, die ihre Lebenserfahrungen mit den alten Texten vor Gott brachten.  

 

Andere Traditionen haben wir im Christentum nicht übernommen- die Einhaltung der 

jüdischen Speisegebote zum Beispiel. Aber so ist das nunmal bei Geschwistern. Sie sind 

nicht alle gleichförmig. Letztendlich braucht es die Abgrenzung, um sich zu entfalten und 

eine eigene Identität zu entwickeln. Diese Spannung müssen wir aushalten.  

 

Was bleibt ist die untrennbare Verbundenheit zwischen Juden und Christen. Bei aller 

Verschiedenheit, die sich über die Jahre und Jahrhunderte entwickelt hat. Was bleibt, ist 

das Wissen, dass Gottes Bund zuallererst seinem Volk Israel gilt. Aber dass wir durch 

Jesus, der für uns Christenmenschen der Messias ist, an diesem Bund Anteil bekommen 

haben. Wir gehören zur Familie Gottes. Was bleibt ist auch der Auftrag, Menschen 

anderer Religionen in Offenheit und Respekt zu begegnen, uns einzusetzen für den 

Frieden zwischen den Völkern und Religionen. Niemand darf Religion missbrauchen um 

damit eigene Machtansprüche zu legitimieren. Niemand darf Menschen aufgrund ihres 

Glaubens verfolgen und in Bedrängnis bringen.  

Was aber vor allem bleibt, ist das gemeinsame Lob unseres Schöpfergottes. Der die Welt 

und uns erschaffen hat. So, wie Paulus es im Predigttext schreibt: “Er, der über allem Gott 

ist, sei gepriesen in Ewigkeit.“ Amen 

 

 

Lied 

Freunde, dass der Mandelzweig EG 655 

 

Fürbittengebet 

Lasst uns voll Hoffnung zu Gott beten: 

Für Christen und Juden, 

dass sie sich begegnen und einander vertrauen können, 
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dass die Wunden und Verletzungen, 

die Christen Juden zugefügt haben, heilen, 

dass Schuld ernst genommen und nicht verdrängt wird, 

dafür lasst uns zu Gott beten: 

G:   Herr, erhöre uns. 

Für die Überlebenden von Auschwitz und für die Nachkommen, 

die an den Folgen der Judenvernichtung leiden: 

dass sie Linderung finden in ihrem Schmerz, 

dass sie Gottes tröstende Nähe erfahren, 

dass sie ein Ende von Hass und Verachtung erleben, 

dafür lasst uns zu Gott beten: 

G:   Herr, erhöre uns. 

Für die Menschen im Nahen Osten, 

Juden, Christen und Muslime, 

dass sie das Gespräch suchen und Misstrauen abbauen, 

dass sie einander verstehen und sehen, wie sie einander brauchen, 

dass ein gerechter Friede für diesen Teil der Welt gefunden werde, 

dafür lasst uns zu Gott beten: 

G:   Herr, erhöre uns. 

Für alle Flüchtlinge und Heimatlosen auf unserer Erde, 

dass sie Aufnahme finden oder heimkehren können in sichere Verhältnisse, 

dass Krieg und Verfolgung ein Ende haben; 

für alle Minderheiten in der Welt, 

dass ihnen ein Lebensrecht zugestanden wird 

und Menschenverachtung ein Ende hat 

und sichtbar wird, dass Gott allen Menschen zugetan ist, 

dafür lasst uns zu Gott beten: 

G:   Herr, erhöre uns. 

Vater-unser.... 

Abkündigungen 

Segensbitte 

Wir wünschen Frieden Euch allen EG 433 

Segen 

Dreifaches Amen 

Nachspiel 
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