
 
Gedanken zum Sonntag 16.8.2020 
 
Wochenspruch: „Wohl dem Volk, dessen Gott der 
HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!" 
Psalm 33,12 
 
 
 

Wochenpsalm:122 
 
Wochenlied: Nun danket Gott, erhebet und preiset EG 290 
 
Predigttext: Römer 11,25-32 – Ganz Israel wird gerettet werden 
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 (Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »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.« 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. 
Dies ist so ein Text des Apostels Paulus, der einem Kopfzerbrechen bereitet und den man 
als schwer verdauliche Kost am liebsten wieder beiseite legt. Dabei ist er aber ein zentraler 
Text, wenn es um das zu allen Zeiten so schwierige und spannungsgeladene Verhältnis 
zwischen Juden und Christen geht; ein Schlüsseltext zum Verständnis dessen, wie wir als 
Christen im Lichte des Evangeliums unsere Stellung zu unseren Mitmenschen jüdischen 
Glaubens sachgemäß bestimmen können. Was also ist zu tun?  

Paulus wendet er sich der Frage zu, wie es theologisch zu begreifen ist, dass ausgerechnet 
Gottes auserwähltes Volk der Juden sich der Botschaft von Jesus Christus als dem Messias 
verschließt und verweigert. Eine Frage, die nicht nur Paulus selbst als den ehemaligen 
Christenverfolger und bekehrten Juden brennend umtreibt, sondern welche die gesamte 
Kirchengeschichte bis in die Gegenwart bestimmt und auch belastet. Die schon sehr früh 
erhobene Anklage, dass „die Juden“ am Verbrecherschicksal Jesu schuld seien und damit 
„Gottesmörder“ für alle Zeiten hat ja zu furchtbaren Konsequenzen geführt: zunächst zum 
Antijudaismus in allen Formen, aus dem sich alsbald der Antisemitismus entwickelt hat: 
Pogrome, Judenverfolgungen, bis es am bitter-schaurigen Ende zum Holocaust kam. Das 
alles ist bekannt und Gott sei Dank auch zum Inhalt christlicher Schuldbekenntnisse 
geworden – auf katholischer Seite durch Papst Johannes Paul II., auf evangelischer Seite 
durch viele Erklärungen von Kirchenleitungen und Synoden im Verlauf der letzten Jahre. 

Im Verhältnis von Christentum und Judentum wird heute das Gemeinsame betont, wie bei 
Geschwistern, dass zwischen beiden Beziehungen bestehen, die unabhängig von den 
Absichten und dem Selbstverständnis einzelner Vertreter und Vertreterinnen des Judentums 
und der Christenheit.  

Die Frage bleibt: Warum verweigern sich die Juden dem Evangelium von Jesus Christus als 
dem Messias? Denn in der Auferweckung Jesu Christi hat Gott nicht nur mit der Verwerfung 
Jesu Christi durch die Juden Schluss gemacht, sondern auch mit der Verwerfung der Juden 
selber; schließlich ist Jesus nicht gegen, sondern auch für sie „gekreuzigt, gestorben und 
auferstanden“. Bis heute lehnen unsere jüdischen Geschwister den Glauben an Jesus als 
den Messias ab – sie wissen sich als Gottes Bundesvolk, das mit den hilfreichen Weisungen 
der Tora sein Leben gestaltet, so lange bis der Messias kommt.  



Als Christen glauben wir, dass in Jesus der Messias gekommen ist – ob er es wirklich war, 
das werden wir beide, Christen und Juden erst wissen, wenn der Messias einst 
wiederkommt. Bis dahin leben wir beide in Erwartung;  

Wie eine sachgerechte Partnerschaft zwischen Juden und Christen aussehen kann, das hat 
eine jüdische Gelehrtengruppe unter dem Titel „Redet Wahrheit“ sehr eindrucksvoll so 
formuliert: „Juden und Christen beten denselben Gott an. Vor dem Aufstieg des 
Christentums waren es allein die Juden, die den Gott Israels anbeteten. Aber auch Christen 
beten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Schöpfer von Himmel und Erde an. 
Wenngleich der christliche Glaube für Juden keine annehmbare Alternative darstellt, freuen 
wir uns als jüdische Theologen darüber, dass Abermillionen von Menschen durch das 
Christentum in eine Beziehung zum Gott Israels getreten sind“.  

Umgekehrt werden wir als Christen nicht aufhören, unseren Glauben an Jesus als den 
gekommenen Christus zu bezeugen. Unser Christusglaube erschöpft sich aber keineswegs 
in der Erfüllung der Verheißungen. Die Offenbarung der Messianität von Jesus Christus ist 
etwas noch Ausstehendes, das wir als Christen erwarten und nach dem wir uns ausstrecken. 
Gottes Liebe ist durch Christus schon offenbar geworden in seiner Erlösungstat durch Kreuz 
und Auferstehung.  

Worauf aber auch wir noch warten, das ist die Erlösung der Welt: die Überwindung aller 
Feindschaft, die Auferstehung der Toten und die neue Schöpfung – die ganze „Herrlichkeit 
Gottes“ ist noch nicht aus ihrer Verborgenheit hervorgetreten. Darum leiden auch wir 
Christen noch an dieser unerlösten Welt und seufzen zusammen mit der ganzen 
geknechteten Kreatur (Römer 8).Und genau in diesem Leiden, in dieser Erwartung, in 
diesem tätigen sich Ausstrecken nach einer Welt, die wieder das Antlitz von Gottes guter 
Schöpfung trägt, da sind wir Christen zutiefst verbunden mit unseren jüdischen Geschwistern 
– in der Solidarität der Kinder Gottes aus dem Samen Abrahams.  

Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Andreas Stiegler 


