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Kasseler Lektorenpredigt 
Haus- und Lesegottesdienst 
73. Jahrgang Nr.49 - 10. Sonntag nach Trinitatis (grün) – 16.08.2020 
Predigttext: Röm 11,25-32 (II.Reihe) 
Wochenspruch: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe 
erwählt hat. (Ps 33,12) 
 

G.: Komm, Heiliger Geist (EG 156) 

L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

G.: Amen.  

L.: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

G.: der Himmel und Erde gemacht hat.  

L.: Begrüßung: Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Heute ist der 

Israelsonntag. Gemeint ist damit der Sonntag im Kirchenjahr, an dem die 

evangelische Kirche über ihr Verhältnis zum Judentum nachdenkt. Auch erinnern wir 

an einen sehr schmerzlichen Punkt in der Geschichte Israels: Die Zerstörung des 

Tempels in Jerusalem im Jahre 70. Dieses Datum ist im jüdischen Kalender ein 

großer Trauertag, der uns zur Solidarität mit allen auffordert, denen die Zerstörung 

ihrer Gebetsstätten noch heute schmerzlich ist. Es ist ein Nachdenken über viele 

Facetten: Glauben, Geschichte, Politik spielen mit hinein. Wir hören heute auf 

Paulus; er befasste sich aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte mit der Frage: 

Was ist mit dem Judentum, das den Glauben an Jesus als den Sohn Gottes nicht 

teilt? 

Hören wir in diesem Gottesdienst auf seine Antwort, die er der Gemeinde in Rom 

gegeben hat. Gott segne unser Zusammensein, Beten und Hören, Singen und 

Nachdenken.  

 

Im Gottesdienst sprechen wir heute ein Glaubensbekenntnis, das unsere jüdischen 

Wurzeln ausdrücklich aufnimmt und singen den Psalm, wie es in der jüdischen 

Tradition üblich ist.  

L./G.: Ps 105 gesungen:  

Nun danket Gott, erhebt und preiset (EG 290,1-7) 

(G.: Ehr sei dem Vater)  

L.: Im Blick auf unser Verhältnis zum Judentum empfinden wir Dankbarkeit für die 

reiche Tradition, aus der wir auch als Christinnen und Christen schöpfen. 
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Wir schauen aber auch auf jahrhundertealte Auseinandersetzungen mit oft 

hässlichen, ja grausamen Zügen. 

Wir fragen, wie wir heute miteinander glauben, diskutieren, leben können, dabei die 

Unterschiede anerkennen – mit der Überzeugung dem einzigen Gott dienen. Wir 

brauchen Weisheit und Verstand und Liebe für einen fruchtbaren Dialog miteinander. 

Wir rufen: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

L.: Wo wir den Gott Israels als Christen und Juden ehren, 

freuen wir uns über alles Gemeinsame und achten das Verschiedene. 

Er schenkt uns Frieden. 

Dankbar singen wir: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe  

L.: Lasst uns beten: 

Du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 

du Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

wir danken dir für deine Treue,  

mit der du zu deiner Schöpfung stehst. 

Wir danken dir für den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast und aus 

dessen Glaubenstradition auch wir Christen leben dürfen. 

Wir danken dir für Jesus,  

der uns die befreiende Nachricht  

von deiner unverbrüchlichen Liebe ausrichtet. 

Wir danken dir für den neuen Bund, den du mit denen eingehst,  

die Jesus Christus als den Retter bekennen. 

Wir bitten dich: 

Hilf uns, achtsam mit den Menschen jüdischen Glaubens umzugehen, dankbar für 

das Glaubenszeugnis,  

das für uns in Jesus Christus zur Vollendung gekommen ist. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn,  

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert  

von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

G.: Amen.  

L.: In der jüdischen Tradition ist die Frage nach der praktischen Bedeutung der 

Gebote alltäglich. Stets wird im Gespräch miteinander darum gerungen, was ein 
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Gebot – im Lichte der Tradition – heute bedeutet. So ist die Frage nach dem 

höchsten Gebot auch nicht verwunderlich; es ist die Frage, durch welche Brille man 

die Gebote insgesamt sehen soll. Jesus antwortet mit Sätzen der Tradition, die 

fromme Menschen im Judentum so gut kennen wie wir das Vaterunser: Lesung Mk 

12,28-34 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja! 

G.: Halleluja 

L./G.: Glaubensbekenntnis (EG KW S.58) – Amen. 

G.: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (EGplus 112,1-3) 

 

Predigt zu Römer 11,25-32 (Textlesung später) 

 

Liebe Gemeinde, 

„Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen.“ Dieses Lied 

von Diethard Zils haben wir eben gesungen. Das Lied erinnert daran, wo Gott überall 

seine Spuren eingedrückt hat: nämlich da, wo Liebe und Wärme in der kalten Welt 

erlebt werden, nämlich da, wo überraschend eine Hoffnung aufbricht, die wir schon 

fast vergessen hatten.  

 

Diethard Zils spricht uns auf Erfahrungen an, die in der Geschichte der Menschen mit 

Gott gemacht werden können. Er spricht bewusst Erfahrungen an, die wir biblisch mit 

dem Volk Israel und mit Jesus Christus verbinden:  

blühende Bäume, die Gott ins Paradies setzte, die Errettung der fliehenden Israeliten 

am Schilfmeer, die befreiende Erfahrung von Menschen am Rande der Gesellschaft, 

die durch ihre Begegnung mit Jesus möglich wurden.  

 

So lesen wir die Bibel vom Anfang bis zum Ende, vom 1. Buch Mose bis zur 

Offenbarung des Johannes: nämlich als Zeugnisse der Erfahrungen, die Menschen 

mit Gott gemacht haben –, und die wir auch heute machen können. Nichts von dem, 

was damals war, gibt es nicht irgendwie auch heute.  

 

Und doch gibt es auch einen Bruch, der mitunter schmerzhaft empfunden wird, der in 

der Geschichte hässliche Spuren hinterlassen hat. Es ist der Bruch zwischen 

Judentum und Christentum, der sich mit der Frage verbindet: Wer ist Jesus Christus 
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für euch? Ein Prophet, vielleicht auch ein Großer – oder Gottes Sohn, der verheißene 

Messias?  

 

Über diese Frage gibt es große Meinungsverschiedenheiten – und zugleich leben wir 

als Christen nicht ohne die Tradition des Judentums, wollen wir gar nicht leben ohne 

die Psalmen und Geschichten, ohne die kraftvollen prophetischen Texte des Alten 

Testamentes. Unsere Lieder und unsere Sprache wären viel ärmer, gäbe es da nicht 

die Überlieferung des Judentums. Doch in der Mitte unseres Glaubens finden wir 

nicht zusammen. 

 

Das tut weh. So weh, wie es tut, wenn die liebsten Menschen nicht das teilen können 

oder wollen, was einem selbst zutiefst wichtig und lieb geworden ist. Ich weiß nicht, 

ob Sie solch eine Erfahrung kennen. Sie lieben eine bestimmte Art von Musik, aber 

Ihr Mann oder Ihre Frau sagt nur: Lass mich mit dem Zeug in Ruhe! Sie sind von 

einer politischen Frage sehr bewegt und haben eine Meinung, aber Ihr Bruder oder 

Ihre Schwester sieht es genau anders, zieht Sie manchmal provokant damit auf. Sie 

denken voller Liebe an Ihre verstorbenen Eltern zurück, aber Ihre Kinder wollen 

nichts davon hören. 

 

Noch schwerer wird es, wenn ein naher Mensch einen wichtigen Lebensschritt nicht 

mitvollziehen kann. Ich erlebe das manchmal bei Menschen, die zum Glauben oder 

zu einem Ehrenamt in der Kirche gefunden haben. „Musst du schon wieder dahin 

rennen? Willst du nicht mit mir frühstücken, anstatt in die Kirche zu gehen? Kannst 

du nicht wieder so sein wie früher?“  

 

Paulus hat diesen Schmerz tief empfunden. Er war ein überzeugter Jude gewesen. 

Er war in der pharisäischen Richtung des Judentums ausgebildet worden. Das 

bedeutete: Er nahm seinen Glauben sehr ernst. Und er konnte diejenigen nicht 

verstehen, die nicht an der Überlieferung festhalten wollten, ja schon gar nicht die, 

die den Wanderprediger Jesus von Nazareth für den Messias hielten. Das konnte 

doch nicht sein! Das war Frevel! Er verschrieb sich der Bekämpfung dieser neuen 

Bewegung. Aber irgendwann kam es zur großen Wende in seinem Leben, die er 

selbst als Begegnung mit dem Auferstandenen beschrieb. Auf einmal sah er in Jesus 

den, den Gott zum Heil der Welt gesandt hat. Mitten im Rausch, die Bewegung der 
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Christen zum Erliegen bringen zu wollen, gab es diesen Einschnitt, diese 

Kehrtwende in seinem Leben. Aus dem Verfolger der Christengemeinde wurde ein 

engagierter Vertreter Jesu Christi. Er schonte sich nicht, reiste von einer Stadt zur 

Anderen um Gemeinden zu gründen. 

 

Anfänglich distanzierte er sich scharf vom Judentum seiner Zeit. Vielleicht war das 

nötig, um sich selbst in seinem Glauben an Jesus zu festigen. Aber nach Jahren der 

Missionstätigkeit in Kleinasien und Griechenland kam doch die Seite wieder zum 

Vorschein, die er lange in sich verborgen hatte: Seine Liebe zu seinen früheren 

Glaubensbrüdern und -schwestern.  

 

In einem Brief wollte Paulus sich der Gemeinde in Rom vorstellen, bevor er sie 

besucht. In diesem Brief widmete er einen längeren Abschnitt der Frage: Was ist 

denn nun mit dem Volk Gottes, das den von Gott gesandten Messias fast vollständig 

ablehnt? Was ist nun mit dem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, mehrfach 

geschlossen und bestätigt hat? Ist er nun nichtig geworden?  

 

Paulus sagt: Nein. Das passt nicht zu Gott. Ist es nicht so: Selbst wenn wir untreu 

werden, bleibt uns Gott doch treu? Soll das nicht auch für sein Volk gelten, dem er 

Treue versprochen hat? 

 

Paulus schreibt im 11. Kapitel seines Briefes an die Gemeinde in Rom: „Hat Gott 

etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall! Ich selbst bin ja ein Israelit, ein 

Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. 

Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ausgewählt hat.“ (Röm 11,1-2a) 

 

Aber welchen Sinn kann es haben, dass das Volk Gottes jetzt nicht auf das Wort 

Gottes hört? Paulus glaubt, dass Gott dadurch den Heiden Zeit verschafft, mit der 

Botschaft von Jesus in Berührung zu kommen. Darum sagt er: 

 

- Textlesung -  

 

Ja, es stimmt: Gottes Volk hört jetzt nicht auf Gott. Aber dadurch ist Zeit gewonnen, 

dass euch Heiden jetzt die Gute Nachricht vom Retter Christus verkündigt wird. Gott 
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kennt es, dass man ihm nicht gehorcht. Dazu gehört nicht nur sein Volk, dazu gehört 

ihr auch. Jedenfalls habt ihr ihm nicht gehorcht, solange ihr noch anderen Religionen 

gefolgt seid. Und ob wir als Christinnen und Christen immer Gott gehorchen, das 

steht ja auch dahin. Ob Juden oder Christen, wir sind beide auf Gottes Erbarmen 

angewiesen. 

 

So argumentiert Paulus. So hat er es gesehen. Nur: Ist es richtig, das auch heute zu 

sagen? Können Christinnen und Christen nach all dem Leid, das jüdischen 

Menschen zugefügt wurde und auch heute zugefügt wird, sagen: Ihr glaubt Gott nicht 

wirklich, denn ihr nehmt Jesus nicht als den Messias an? Ihr befindet euch im 

Ungehorsam gegenüber Gott? 

 

Würde man auf der Stufe des Paulus bleiben, müsste man das wohl so sagen und 

denken. Aber das Nachdenken in der Christenheit ist weitergegangen. Heute 

betonen viele Christinnen und Christen, was für Paulus immer wichtig war: Gott hat 

den Bund mit seinem Volk nicht gekündigt. Nein, er besteht weiter. Er gilt. Gott nimmt 

seine Zusage an sein Volk nicht zurück. So wenig, wie er uns Christen fallen lässt, 

wenn wir nicht auf ihn hören. Auf zweierlei Weise nimmt Gott Juden und Christen an. 

 

Wir Christinnen und Christen dürfen seinen neuen Bund genießen, den er mit uns in 

Jesus Christus geschlossen hat. Wir dürfen aus dem Zuspruch leben: Jesus hat am 

Kreuz alles besiegt, was uns von Gott trennen könnte. Seine Liebe ist so groß, dass 

sie unseren Ungehorsam, unser Nichthinhören auf die gute Botschaft Gottes, 

überwinden kann. 

 

Darin sind wir uns mit jüdischen Gläubigen dann doch einig: Hören wir auf Gott, dann 

ist das gut für uns. Befolgen wir Gottes Gebote, die Ausdruck seiner Liebe zu allen 

seinen Geschöpfen sind, dann gelingt das Leben. Und vertrauen wir der 

Barmherzigkeit Gottes, der den Bund seiner Liebe trotz unserer menschlichen Schuld 

nicht kündigt, dann können wir befreit leben. 

 

Dafür steht für uns Christinnen und Christen das Leben und Sterben und 

Auferstehen Jesu Christi. Sein Vater ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 



 

7 
 

Unser Gott hinterlässt Spuren der Liebe und der Hoffnung für alle Völker. So sind wir 

im Glauben fest miteinander verbunden: Juden und Christen. Amen. 

 

G.: Du meine Seele, singe (EG 302,1-4) 

L.: Lasst uns beten: 

Ewiger Gott, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 

Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

wir danken dir für deine Treue, 

die Ausdruck gefunden hat in dem Bund,  

den du mit deinem Volk Israel geschlossen hast. 

Wir danken dir für den Bund in Jesus Christus,  

den du mit allen Völkern der Welt eingegangen bist. 

 

Wir bitten dich: 

Lass uns treu zu deinem Volk stehen. 

Wir tragen vor dich die schlimmen Worte und Taten, 

die wir einander zugefügt haben. 

Besonders beklagen wir die Untätigkeit von Christen in unserem Land – damals und 

heute –, wenn es um den Schutz jüdischer Menschen geht. 

Wir bitten dich um Vergebung und Neubesinnung, 

wo heute leichtfertige Aussagen übereinander getroffen werden. 

 

Wir bitten dich für die jüdischen Gemeinden in unserem Land, 

dass sie ihren Glauben geschützt und geachtet leben können. 

Wir bitten dich für die Völker der Erde,  

respektvoll mit Menschen anderen Glaubens umzugehen. 

 

Wir bitten dich darum,  

dass Menschen in Konflikten die Religion  

nicht als Mittel der Abgrenzung und Anfeindung benutzen,  

sondern ihre Friedenskräfte entdecken und bewahren. 

 

Wir bitten dich, hilf uns, unseren christlichen Glauben so zu leben, dass er einlädt 

und ermutigt zu einem Leben in Treue zu dir.  
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In der Stille beten wir für die, die unser Gebet brauchen:… 

 

Mit Jesu Worten beten wir: 

 

L./G.: Vater unser 

G.: Großer Gott, wir loben dich (EG 331,9-11) 

L.: Lasst uns nun in Frieden gehen: 

Böses mit Gutem vergelten, 

die Kleinmütigen stärken, die Schwachen stützen  

und alle Menschen achten. 

Gott, der alles Leben schafft, 

erlöst und heiligt, 

geht mit uns. 

 

Segen 

G.: Amen, Amen, Amen. 

 

 

Aus der Werkstatt des Predigtschreibers 
Zwischen der Liebe zur jüdischen Tradition, den schrecklichen 
Auseinandersetzungen in der Geschichte, dem sich wieder frech zeigenden 
Antisemitismus in unserem Land und der theologischen Wahrhaftigkeit, dass 
jüdischer Glaube nicht christlicher Glaube ist, fällt die Vorbereitung auf den 
Israelsonntag nicht leicht.  
In Ermangelung eines jüdischen Gesprächspartners, der Formulierungen dieses 
Gottesdienstentwurfes solidarisch-kritisch durchgesehen hätte, befällt mich 
Unsicherheit: Ist es gut und richtig, was du sagst und wie du es sagst?  
Der Israel-Sonntag hat eine offene Flanke. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, 
dass wir uns als Christinnen und Christen gar nicht so sicher sind, was wir über 
unser Verhältnis zum Judentum denken und aussprechen. 
Das wäre auch im Hinblick auf Menschen anderen Glaubens wichtig, dass wir den 
Mund nicht zu voll nehmen – und dennoch unserem Bekenntnis treu bleiben. So 
werden wir vielleicht zu guten Gesprächspartnern, die einander aufmerksam zuhören 
und so ein Stück weiterbringen und bereichern. 
 
In reformierter Tradition, die im Gottesdienst ursprünglich Psalmen in Reimform 
sang, manchmal auch noch singt, schlage ich vor, den Psalm des Sonntags als Lied 
zu singen (EG 290). Darum entfällt ein gesprochener Psalm. 
 
Das Glaubensbekenntnis ist dasjenige aus unserem Gesangbuch, das die jüdischen 
Wurzeln Jesu betont.  
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Ich habe für die Predigt die Textform der Basisbibel gewählt. Bei allem Respekt vor 
der Sprachkraft der „Lutherbibel“, die auch meine Sprache geprägt hat, sehe ich bei 
vielen Paulustexten doch die Schwierigkeit, dass sie nicht mehr Luthers Kriterium 
entsprechen, eine volkssprachliche Übersetzung zu schaffen. Die Predigerin oder der 
Prediger aber möge selbst entscheiden und gerne zur „Lutherbibel“ greifen, wenn 
diese einleuchtender ist. 
 
Die Predigt nimmt Bezug auf das Lied von Zils „Wir haben Gottes Spuren 
festgestellt“. Es sollte deswegen vorher gesungen werden. 
 
Über Rückmeldungen auf diesen Gottesdienstentwurf würde ich mich freuen.  
 
 
Diesen Gottesdienstentwurf schrieb Pfarrer Karl Josef Gruber, 
Friedländer Weg 2, 36132 Eiterfeld,  
Telefon (06672) 488, E-Mail: karljosef.gruber@ekkw.de  
ISSN 2698-7481 (online) 
 
 


