
Andacht über Römer 11 am Israelsonntag 16.8.2020 

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Apostel Paulus schreibt im 11. Kapitel des Römerbriefes:  
Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis  
nicht in Unkenntnis lassen. Denn ihr sollt euch nicht selbst 
einen Reim auf die Sache machen: 
Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor 
ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle 
heidnischen Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise 
wird schließlich ganz Israel gerettet werden. … Betrachtet man es 
… von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott 
geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn 
was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und 
wen er einmal berufen hat, der bleibt es. 

--------------------------------------- 
 
Kennen Sie das, dass ein Ihnen nahestehender Mensch in einer 
grundsätzlichen Frage, anders denkt und fühlt als Sie selbst? 
Z.B. wenn es ums Tragen von Masken in Coronazeiten geht. Oder in 
der Diskussion darüber, ob der Name vom Café Mohrenköpfle 
verletzend sein kann. Bis hin zu der Frage, ob die Ehe von Schwulen 
und Lesben kirchlich gesegnet werden soll. 
Gerade in der Familie oder im Freundeskreis ist es schwer zu 
ertragen, wenn jemand in einem für mich sehr wichtigen Punkt eine 
ganz andere Meinung hat. 
 
Der Apostel Paulus kennt das. Er hat erlebt, dass viele, die ihm 
nahestanden, nicht den gleichen Weg wie er gegangen sind. 
Er ist traurig. Darüber, dass die meisten seiner jüdischen Geschwister 
Jesus nicht als den Messias sehen. 
Dabei hat er unzähligen Menschen von Jesus erzählt.  
Von Christus, der ganz verschiedene Menschen zusammenbringt.  
Zu einer Gemeinde, in der keine Ungleichheit mehr etwas bedeutet - 
ob Mann oder Frau, ob Sklave oder Freie, ob Jüdin oder Grieche.  
Bei seinen Reisen ist er als Jude ganz selbstverständlich zuerst zu 
den Juden gegangen. 

Schließlich muss man zusammenhalten, gerade in der Ferne, 
außerhalb des Heiligen Landes. 
Aber wichtiger war für Paulus noch: was er zu sagen hatte, war zu 
allererst eine Botschaft für seine eigene jüdische Gemeinschaft. 
Doch er stieß damit meist auf taube Ohren. 
Oder man warf ihm vor, er wolle die jüdische Gemeinde spalten. 
Paulus denkt zurück an die zähen Diskussionen. 
Wenn er von dem Christus, dem Messias, erzählte, und dass mit 
seinem Tod und seiner Auferweckung eine neue Zeit angefangen 
habe, gab es sofort Widerspruch: „Eine neue Zeit? Es ist doch alles 
noch wie vorher. Die Römer sind im Land und es gibt so viel Armut, 
Elend und Ungerechtigkeit. Wie kann man da von dem 
angebrochenen Friedensreich des Messias sprechen?“ 
Paulus sagte dann z.B.: „Sein Reich ist noch so klein, es ist nicht mit 
Maßstäben dieser Welt zu messen. Denn Jesus Christus hat die Welt 
nicht mit Macht und Stärke überwunden, sondern mit seiner Liebe 
und Hingabe, die er bis ans Kreuz durchgehalten hat.“ 
Oder Paulus antwortete: „Jesus kommt wieder. Die Toten werden 
auferstehen, und die Lebenden werden verwandelt werden. Dann 
wird Gott alles in allem sein.“  
Aber wie Paulus sich auch abmühte: Er konnte nur wenige seiner 
jüdischen Glaubensgeschwister überzeugen. 

 

Gedankenverloren malt Paulus ein Wort auf sein Papier: „Geheimnis“ 
steht da in dicken Buchstaben. 
Lange hat er sich gequält mit der Frage, warum seine Botschaft bei 
vielen jüdischen Gläubigen nicht ankam. 
Doch nun spürt er ganz klar: 
„Es ist ein Geheimnis“ sagt er leise vor sich hin. Und fasst das 
Geheimnis in die Worte: „Gott hat dafür gesorgt, dass sich ein Teil 
von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis 
alle heidnischen Völker sich ihm zugewandt haben.“ Das kann Paulus 
an sich selbst sehen: Denn hätten die jüdischen Gemeinden ihn und 
seine Botschaft von Jesus Christus willkommen geheißen, wäre er 
nie zu den nichtjüdischen Menschen gegangen. Ja!, denkt Paulus: 
Auch wenn ich es nicht verstehe, hatte Gott damit etwas Gutes im 
Sinn. Es ist Gottes Wille, dass die Nicht-Juden vom Gott Israels 
hören. So wie es unsere Propheten vorhergesagt haben. 

-------------------------------------- 



So, sehe ich Paulus sitzen, in einem Haus in Korinth, vor beinahe 
2000 Jahren. Doch wenn er geahnt hätte, wie die Geschichte 
zwischen Juden und Christen weiter verläuft, hätte er bestimmt 
manches deutlicher unterstrichen. So z.B. den auf die jüdische 
Gemeinschaft bezogenen Satz: „Denn was Gott aus Gnade 
geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen 
hat, der bleibt es.“ Wie viele Ausrufezeichen hätte es gebraucht, 
damit das besser gehört worden wäre? 
 

Und doch gibt es immer noch Christen, die meinen, die Kirche habe 
das Volk Israel sozusagen abgelöst.  Der Bund Gottes mit Israel sei 
mit der Ablehnung von Jesus als Messias aufgekündigt worden, Gott 
habe nun die Kirche als das „neue, wahre Israel“ erwählt.  
Wer so denkt, hat nicht genau gelesen, dass Gott seinem Bund immer 
treu bleibt und nicht wankelmütig ein Volk nach dem anderen erwählt. 
Paulus konnte es aushalten, dass viele seiner Geschwister seinen 
Weg nicht mitgingen.  
Er konnte das, weil er wusste: „Das letzte Wort habe nicht ich und 
auch nicht die anderen, sondern das letzte Wort wird Gott haben!“ 
 

Der große jüdische Gelehrte Martin Buber wurde einmal gefragt, 
warum Juden nicht an Jesus als den Messias glauben.  
Da antwortete er: „Lassen Sie uns doch gemeinsam, Juden und 
Christen, auf die Ankunft des Messias am Ende der Tage warten. Und 
dann können wir ihn ja fragen, ob er schon einmal da war“.  
Und – so fügte Buber hinzu – „ich werde ihn dann zur Seite nehmen 
und ihm ins Ohr flüstern: Sag jetzt bitte nichts!“ 
 

Christen und Juden bezeugen bis heute den einen Gott. Und sie 
stehen vor ähnlichen Problemen. Viele Menschen wissen nur noch 
wenig von der biblischen Botschaft oder sagen, dass sie keinen Gott 
brauchen.  Gleichzeitig fühlen sich viele ohnmächtig angesichts 
heutiger Entwicklungen: 
Immer mehr Informationen strömen auf uns ein, ohne uns in Weisheit 
zu lehren, was wirklich wichtig ist. 
Sehr viele Menschen wollen eigentlich mehr für den Klimaschutz tun, 
weniger Fleisch essen, weniger fliegen. Aber die meisten handeln 
dann doch anders, weil sie es nicht schaffen, konsequent zu sein. 
Immer mehr Menschen leiden unter Depressionen oder 
Angstzuständen: Wo können wir innerlich auftanken? 

Die jüdische wie die christliche und übrigens auch die muslimische 
Tradition hat dazu viel zu sagen. Und alle leben davon, dass Gott uns 
auf Adlerflügeln trägt, dass seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu 
und seine Treue groß ist. Gemeinsam warten wir auf das Kommen 
des Reiches Gottes in Frieden und Gerechtigkeit. Deshalb schreibt 
ein Mitglied der jüdischen Gemeinde in Berlin zum Israelsonntag:  
"Der [Berg] Sinai bietet Platz genug vor Gott für alle, die im Vertrauen 
auf (ihn) ... darauf verzichten, über die Glaubenswahrheiten anderer 
zu richten."  
 
 
Ihre Pfarrerin    
 
 
 
Gebet: 
 
Treuer Gott, du suchst die Nähe deiner Menschen. 
Wir liegen dir am Herzen.  
Wir bitten dich für dein Volk Israel: Schenke ihm, dass es in Frieden 
mit seinen Nachbarn leben kann. Stärke die Herzen und Hände derer, 
die den Frieden suchen in Israel und seinen Nachbarländern. 
Lass ihre Stimmen nicht untergehen. Lass sie nicht verzweifeln, wenn 
es scheint, dass Eigennutz, Hass und Misstrauen stärker sind. 
Wir bitten für die Jüdinnen und Juden in unserem Land: Gib, dass sie 
ihr Leben ohne Angst und im Vertrauen auf dich führen können. 
Wehre denen, die Böses im Sinn haben. Und stärke alle, die sich 
gegen Antisemitismus im Kleinen wie im Großen einsetzen. 
 

Sei bei den Menschen in Belarus, die sich für Menschenrechte 
einsetzen. Hilf ihnen, gewaltfrei zu bleiben, zusammenzuhalten und 
nicht zu verzweifeln. 
 

Lass uns alle zum Werkzeug deines Friedens werden, 
mit unserem Verstand, unserem Geld, unserem Denken, 
unserer Barmherzigkeit und Vernunft. 
Rücke deine Schöpfung zu-recht. 
 
Amen. 


