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Liebe Gemeindeglieder, jetzt am Sonntag feiern wir wieder um 10.00 Uhr Gottesdienst 

vor der Schule mit dem Posaunenchor Untermünkheim und Pfarrer Worbes als Prediger.  

Ihnen allen wünsche ich ein gutes Wochenende und grüße Sie herzlich – Pfarrer Stefan 

Engelhart 

UND DANN NOCH EIN HINWEIS IN EIGENER SACHE: An den nächsten Sonntagen in den 

Sommerferien werden wir sowohl bei den ausgedruckten Predigten wie auch den 

Videoaufzeichnungen eine SOMMERPAUSE einlegen. In diesen Wochen gibt es „nur“ 

den Gottesdienst im Schulhof, immer sonntags um 10.00 Uhr. Dazu sind Sie herzlich 

eingeladen.  

 

 

Predigt am Israel-Sonntag (10. Sonntag nach Trinitatis) 

zu Römer 11,25-32 von Dietrich Worbes am 16.8.2020 

 

Liebe Gemeinde, wie ist es möglich, dass immer noch „Jude“ als ein Schimpfwort auf 

Schulhöfen gebraucht wird? Wie ist es möglich, dass antisemitisches Gedankengut bei 

uns in Deutschland unausrottbar zu sein scheint und antisemitische Anschläge verübt 

werden? Leider ist die Geschichte der Christenheit ein gefährlicher Nährboden dafür 

gewesen. Wie ist das möglich? Jesus war doch ein Jude. Dem Volk, dem er angehörte, 

galt seine große Liebe, mit Leib und Leben hat er sich für dieses Volk eingesetzt. 

 

Das Evangelium dieses Sonntags steht im Lukasevangelium Kapitel 19: 41 Und als 

Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie 42 und sprach: 

Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient! Aber nun ist's 

vor deinen Augen verborgen. 

43 Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen 

Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen 44 und werden dich dem 

Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem andern 

lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. 
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Das Evangelium erinnert uns an die Stadt Jerusalem, den Tempel und das Volk Israel. 

Jesus weint über Jerusalem. Er sieht voraus, was im Jahre 70 dann geschah: Die 

Zerstörung des Tempels und die katastrophalen Folgen, die das für das auserwählte 

Volk Israel hatte. Dabei war es nicht das erste Mal: Schon im Jahr 587 vor Christus war 

der Tempel Salomos vernichtet worden. Mühsam wurde er dann zur Zeit des 

Perserkönigs Kyros wiederaufgebaut, um dann noch einmal entweiht und zerstört zu 

werden. Der Tempel, den Jesus kennenlernte (siehe die Abbildung), war noch gar nicht 

so alt. Herodes der Große hatte ihn prächtig erbauen lassen. Dieser Tempel wurde dann 

nach dem brutal niedergeschlagenen Aufstand der Juden im Jahr 70 nach Christus von 

den Römern zerstört und in der Folgezeit durfte kein Jude mehr in Jerusalem wohnen. 

 

Es lebten zwar auch schon vor dieser Zeit Juden in vielen Städten des römischen 

Reiches und in anderen Ländern der Erde, aber danach wurde die Vertreibung zu ihrem 

Schicksal. Eine leidvolle Geschichte durchlebten die Israeliten in den Jahrhunderten 

danach insbesondere in den christlichen Nationen. Sie lebten in Ghettos, ausgegrenzt, 

als Bürger minderen Rechts. Sie wurden als Christus-Mörder bezeichnet und für alles 

nur mögliche Unheil verantwortlich gemacht. Immer wieder kam es zu Juden-

pogromen. 
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Wie weit entfernt ist dieses Verhalten von Christen von dem, in dessen Namen sie 

handelten. Jesus weint über sein Volk. Paulus, der ein Jude war wie Jesus, macht im 

Römerbrief klar, dass Israel Gottes erwähltes Volk bleibt. 

 

Wir lesen im Römerbrief in Kapitel 11: 25 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. 

26 Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: 

»Es wird kommen aus Zion der Erlöser; der wird abwenden alle Gottlosigkeit von 

Jakob. 27 Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde« 

(Jesaja 59,20; Jeremia 31,33). 

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

Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen.29 Denn Gottes Gaben und Berufung 

können ihn nicht gereuen. 30 Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun 

aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, 31 so sind auch jene jetzt 

ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch 

sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. 32 Denn Gott hat alle eingeschlossen in den 

Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. 

 

Dass die Christen nicht an die Stelle Israels treten und also der auserwählte Ölbaum 

Gottes wären, nein, das bleibt Israel. Israel ist die Wurzel, die den Zweig, der eingesetzt 

wurde, trägt. Wenn wir uns der Erwählung durch Gott sicher sein können, so doch nicht 

gegen, sondern mit seinem erwählten Volk. Denn Gottes Gabe und Berufung können 

ihn nicht gereuen. Davon ist Paulus überzeugt. Warum viele seiner Schwestern und 

Brüder nicht an den Messias Jesus glauben und ihn und andere Christen als Feinde 

ansehen, ist für Paulus ein Geheimnis. Er geht davon aus, dass Gott für Christen und 

Juden das Heil beschlossen hat und dass Gott vielleicht eine Art Wettlauf des Glaubens 

und Gehorsams in Gang setzen wollte. Es bleibt für Paulus ein Geheimnis, über dem 

aber die Barmherzigkeit Gottes steht. 
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Es treibt ihn um, dass in vielen Völkern Menschen zu Christus finden, aber große Teile 

seines Volkes nicht an Jesus glauben, ja, die christliche Gemeinde sogar mit Eifer 

verfolgen. Paulus war ja selbst ein solcher Eiferer, bevor ihm Gott vor Damaskus die 

Augen geöffnet hat. Warum macht Gott das nicht mit allen Juden so? 

Dieses Geheimnis kann Paulus nicht lösen. Er ist sich aber sicher, dass Gott zu seinem 

Wort steht. Er steht zu seinem Versprechen für das Volk Israel und er steht zu der frohen 

Botschaft für alle Menschen in Jesus Christus. Der „Neue Bund“ Gottes in Jesus 

Christus steht nicht gegen den „Alten Bund“, den er mit Israel geschlossen hat. Gott 

hat nicht Unheil beschlossen, sondern Heil. All das Unheil, das Menschen über 

einander gebracht haben und bringen, ist nicht nach seinem Willen. 

 

Leider ist im Namen Christi sehr viel Unrecht an dem Volk geschehen, dem er seine 

ganze Liebe und Hingabe gewidmet hat. Hochmut und Überheblichkeit haben viel Leid 

über sein geliebtes Volk gebracht. Wir können darüber nur tief traurig sein und uns in 

die liebenden Arme unseres Gottes flüchten. Wir können nicht auf die Verdienste der 

Kirche und der Christenheit hoffen, sondern ihn nur um Vergebung für all den 

Ungehorsam bitten und das himmelschreiende Unrecht, das von uns Christen 

ausgegangen ist. 

Der Israel-Sonntag ermahnt uns Jahr für Jahr zur Umkehr. Er ist ein Tag des Gebets für 

den Frieden und das Heil für Israel und für den Frieden und das Heil für unsere ganze 

geplagte Erde und die Menschen, die auf ihr leben. Unser Gott ist ein Gott des Friedens 

und der Barmherzigkeit. Hass und Rache sind ihm fremd. Wir sind seine Kinder. Lasst 

uns in seinem Geist und nach seinem Wort leben und miteinander umgehen. 

 

Vielleicht macht es auch einigen unter uns zu schaffen, dass Kinder oder Enkel im 

Glauben einen anderen Weg gehen als sie selbst. Wir können einladen und versuchen, 

ihnen den Glauben lieb zu machen, aber niemanden durch unsere Worte oder durch 

unser Handeln zu Christen machen oder in der Kirche halten, schon gar nicht mit 

Druck. Manchmal tut das weh. Wir können aber für sie beten in der Hoffnung, dass 

Gott das gute Werk vollenden wird, das er begonnen hat. Amen 


