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LITURGISCHER GRUSS  
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. 
(Psalm 33,12) 

Heute ist Israelsonntag. 
Wir erinnern uns an unsere Wurzeln im Judentum und im gemeinsamen 
Teil unserer Bibel, dem Alten Testament. Wir erinnern uns, wie Gott zu 
seinem Volk Israel treu war und weiterhin treu ist. 
Und wir feiern, dass auch wir durch seine Barmherzigkeit eingeladen sind 
zur gemeinsamen Hoffnung auf Gottes Reich.  
ThR: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 
G: Amen 
ThR: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
G: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
Amen. 

Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und seine 
Treue ist gross. (Klagelieder 3,22–23) So singen wir mit unseren jüdischen 
Schwestern und Brüdern (leise, mit Maske) 

LIED: EG 288, 1-4 Nun jauchzet dem Herren alle Welt 

 
Begrüssungsdialog: Israel-Sonntag (L-Th) 

An 7 ausgewählten Stellen des Gottesdienstes wird benannt, was die 
unsere christliche Kirche mit jüdischen Glaubensgeschwistern verbindet: 
1. Gottesdienst feiern,  
2. Beten der Psalmen, 
3. das „Alte“ Testament, die jüdische Bibel, 
4. Lieder, 
5. eine Textauslegung (Predigt), 
6. Gebet zu Gott, unserem Vater, und 
7. der Aaronitische Segen. 

Bei jedem dieser Gottesdienst-Teile wird eine Kerze angezündet und auf den Altar gestellt. Diese sieben Lichter stehen 
symbolisch für die Gemeinsamkeiten zwischen dem Christentum und dem Judentum: Lichter, die uns aufgehen, wenn wir eher 
das betonen, was uns verbindet – und nicht das, was uns trennt. Die sieben Kerzen erinnern zudem an die Menorah, den 
siebenarmigen Leuchter, der im jüdischen Tempel stand und bis heute in vielen Synagogen zu finden ist – ein bekanntes 
Symbol für das Judentum. 

 
ThR: Lasst uns einen Text des alten Israels gemeinsam beten: 
INTROITUS  
Aus Psalm 122 (alle im Wechsel; extra Zettel) 

Ein Segenswunsch für Jerusalem 
1 Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause 
des HERRN! 

2 Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. 
3 Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, 

4 wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des 
HERRN, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen 
den Namen des HERRN. 

5 Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. 
6 Wünschet Jerusalem Frieden! Es möge wohlgehen denen, 
die dich lieben! 

7 Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen! 
8 Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden 
wünschen. 

9 Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes 
suchen. 
 
Gloria Patri   Ehr‘ sei dem Vater…. 
 
Wir suchen Deine Nähe, Gott, wo wohnst Du, wo wirkst Du, in unserem 
Leben, in unseren Beziehungen, zwischen den Religionen unserer Welt. Wir 
bitten Dich um Deine Nähe auch in unseren Herzen, und auch in Israel und 
Palästina, deine Länder mit besonderer Bedeutung. Darum bitten wir, indem wir 
rufen: 
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison 
 
Christus sagt: Selig sind die Frieden stiften, sein Friede sei und bleibe bei uns. 
Sein Erbarmen ist alle Tage neu. Darum lasst uns danken und singen: 
GLORIA 
Allein Gott in der Höh sei Ehr 



SALUTATIO  
Liturg: Der Herr sei mit euch 
G: Und mit Deinem Geist 
Liturg: Lasst uns beten: 
GEBET -  
Du kommst uns nahe, ewiger Gott, in Deinem Bund mit dem Volk Israel, mit 
dem wandernden Gottesvolk bis heute, in Deinen Verheissungen, durch 
Menschen wie Mose und Abraham, Sara und Ruth, durch die Propheten und in 
deinem Sohn Jesus Christus: so hast du die Welt verändert und willst immer 
wieder neu anfangen mit uns. Dafür danken wir Dir und bitten Dich, dass Du 
unser Vertrauen stärkst und langen Atem schenkst. 
Damit wir Wege gehen können, auf denen Du und Dein Reich in unserer Welt 
sichtbar werden. 
G.: Amen. 
 
AT-Lesung 2. Mose 19, 1-6 – mit Rahmung   Lektorin? 

Die AT-Lesung beschreibt das zentrale Bundesgeschehen in der 
Geschichte Israels. Gott hatte Mose am brennenden Dornbusch zugesagt, 
dass er sich durch seine mächtigen Taten als Gott erweisen würde. Und so 
folgt der Befreiung von den Ägyptern die Zusage Gottes, ein klassischer 
mündlicher orientalischer Vertrag: die eine Partei verspricht, Gott die 
Treue zu halten, die andere Partei verspricht Schutz und herausgehobene 
Stellung. Dieser Vertragsschluss begründet das Selbstverständnis, aus dem 
Israel bis heute zu Recht lebt: nämlich das Selbstverständnis, Gottes 
auserwähltes Volk und Licht für die anderen Völker zu sein. Wir hören 
aus dem 2. Buch Mose Kapitel 19 die Verse 1-6: 
 
Das Bundesversprechen 

1 Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an 
diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. 
2 Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel 
lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. 
3 Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berge zu 
und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten 
verkündigen: 
4 Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch 
getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. 

5 Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so 
sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist 
mein. 
6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk 
sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. 
Halleluja 
 

LIED: EG 288, 5+6 gesprochen! 
 
EVANGELIUM –mit Rahmung - Markus 12,28-34 (zu dritt lesen: 
L.1 =Erzähler / L.2= Jesus / ThR=Schriftgelehrter 
ThR: Das Evangelium dieses Sonntags beschreibt das zutiefst sympathische 
Zusammentreffen zwischen Jesus als Grenzgänger zwischen Judentum und 
Christentum und einem „verständigen“ Schriftgelehrten. 
Wir hören das Evangelium, zugleich der Predigttext, aus Markus 12, Verse 28 
bis 34: 
Ehre sei dir Herr  Das wichtigste Gebot 
 
LESUNG    

L.1: 28 Und es trat zu Jesus einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört 
hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut 
geantwortet hatte, fragte er ihn: 
ThR: Welches ist das höchste Gebot von allen? 
L.1: 29 Jesus antwortete: 
L.2: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist 
der Herr allein, 
30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft« (5. Mose 6,4-
5). 
31 Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« 
(3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese. 
L.1: 32 Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: 
ThR: Ja, Meister, du hast recht geredet! Er ist einer, und ist kein anderer 
ausser ihm; 
33 und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller 
Kraft, und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle 
Brandopfer und Schlachtopfer. 



L.1: 34 Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: 
L.2: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. 
L.1: Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. 
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

Lob sei dir Christus 
 
Das Glaubensbekenntnis ansagen! 
Neues GLAUBENSBEKENNTNIS Dieses Bekenntnis wird Zeile für 
Zeile als Call & Response gesprochen. 

Ich glaube, 
Gott kann auch aus ganz Bösem Gutes machen. 
Gott will das auch. 
Dafür braucht er uns. 
Wir vertrauen ihm. 
 
Ich glaube, 
Gott gibt uns viel Kraft, wenn wir in Not sind. 
Genauso viel, wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht vorher. 
Wir sollen uns nicht auf uns selbst verlassen. 
Sondern allein auf Gott. 
Dann haben wir keine Angst mehr vor dem, was kommen kann. 
 
Ich glaube, 
wir machen manchmal etwas falsch. 
Aber Gott wird auch damit fertig. 
Ich glaube, 
Gott ist kein stummer Stein. 
Er wartet auf unsere echten Gebete. 
Und wir sollen leben nach seinen guten Regeln. 
Dann antwortet Gott ganz bestimmt. 
Amen. 
(Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 30 f) in Leichter Sprache. c Dirk Schliephake 
2020) 
 
Lied EG 317, 1–3+5 Lobe den Herren gesungen mit Maske 
 
PREDIGT: Juden und Christen: Respekt und Einverständnis, die Wurzel trägt 

Lied EG 659, 1-3 Freunde, dass der Mandelzweig… 

 
ABKÜNDIGUNGEN mit Sterbegedenken Maya Nyberg/Orgelspiel – 
 
FÜRBITTEN 

Barmherziger Gott, 
mit Israel, dem du treu bist, 
warten wir auf deinen neuen Himmel 
und auf deine neue Erde. 
Mit Israel hoffen wir: 
Du wirst trocknen viele Tränen, 
Leid und Geschrei, 
ja der Tod wird ein Ende haben. 
Wir bitten dich: 
zeige, wie du barmherzig handelst, 
wie Hungernde satt werden, 
wie Traurige getröstet werden, 
wie Trauernde Liebe erfahren, 
und Angeklagte Gerechtigkeit erfahren. 
Wir bitten dich für alle, 
die gegen ihre schlechten Erfahrungen festhalten an Gottes Treue, 
für die jüdischen Menschen, die sich auf diese Treue Gottes verlassen. 
Und für die, die sich Gottes Treue nicht mehr vorstellen können. 
Barmherziger Gott, 
mit Israel, dem du treu bist, 
warten wir auf deinen neuen Himmel 
und auf deine neue Erde. 
Lass uns weiter gemeinsam warten. 
Und mache unsere gemeinsame Hoffnung groß. 
Amen. 
Vaterunser 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name; 
dein Reich komme; 
dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 



Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern; 
und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit 
Amen  
 
Lied: EG 434 Shalom chaverim / Der Friede des Herrn…(hebr./deutsch) 
 
 
SEGEN. 
 
ORGELNACHSPIEL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIGT  
 
(Teil1 nach https://www.swissjews.ch/de/wissen/factsheets/zueuerich/ 
; https://www.zy-presse.ch/juden-in-zuerich-eine-unbekannte-seite-der-stadt/ ; 
Annette Brunschwig, Ruth Heinrichs, Karin Huser: Geschichte der Juden im Kanton Zürich. 
Von den Anfängen bis in die heutige Zeit. Orell Füssli, Zürich 2005; 
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum_in_Zürich) 

Liebe Gemeinde! 
Das Judentum in Zürich war im 20. Jahrhundert und ist heute stärker 
als in anderen Schweizer Städten vertreten und hat eine bis 
mindestens ins Hochmittelalter zurückgehende Geschichte. In Zürich 
leben heute die meisten Schweizer Juden. Die lange Geschichte von 
jüdischen Personen hier wechselte zwischen Akzeptanz und 
Vertreibung. 
Mittelalter. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts sind Juden in Zürich 

nachgewiesen. Zürichs erste jüdische Gemeinde wurde 1273 erstmals 

schriftlich erwähnt und wurde von der Stadt und deren Bevölkerung 

weitgehend geduldet. Bereits für das 14. Jahrhundert ist eine 

Synagoge (judenschuol) in der Nähe der heutigen Froschaugasse 

belegt, an die die heutige Synagogengasse erinnert. Die 

Froschaugasse hiess damals Judengasse.  

Zwischen 1305 und 1348 war eine erste Blütezeit des Zürcher 

Judentums. Dennoch wurden der jüdischen Bevölkerung nicht die 

vollen Bürgerrechte gewährt. Viele waren als Kreditgeber tätig, die 

meisten verdienten sich ihren Lebensunterhalt mit dem Geldhandel. 

Jede bäuerliche oder handwerkliche Tätigkeit war ihnen verboten. 

Bedeutende, auf die Zeit um 1330 datierte Wandmalereien, darunter 

mit hebräischer Beschreibung versehene Wappen, wurden 1996 in 

der Liegenschaft Brunngasse 8 «Zum Brunnenhof» entdeckt. Dort 

wohnte eine bedeutende jüdische Familie, Minne mit ihren beiden 

Söhnen Moses und Mordechai ben Menachem. Die Wandmalereien 

beweisen, dass die sehr wohlhabende Familie mit der christlichen 

Oberschicht sozialen Umgang hatte. Moses war Rabbiner und 

Vorsteher einer Talmudschule, besass eine reichhaltige Bibliothek der 

halachischen Literatur und verfasste den so genannten «Zürcher 

Semak» (sefer mizwot katan= «kleines Buch der Gebote»). 1349 wurde beim 

sogenannten „Zürcher Pogrom“ ein Teil der jüdischen Bevölkerung 

getötet, darunter auch Rabbi Moses und seine Schüler. Als in den 

https://www.swissjews.ch/de/wissen/factsheets/zueuerich/
https://www.zy-presse.ch/juden-in-zuerich-eine-unbekannte-seite-der-stadt/
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum_in_Zürich


Jahren 1348/49 die Pestepidemie in die Schweiz kam, wurden 

vielerorts die Juden für die Toten verantwortlich gemacht. Im gleichen 

Jahr wie der Basler Pogrom stattfand, kam es am 24. Februar 1349 

auch in Zürich zu einem Pogrom, und die Juden der Stadt wurden 

gefoltert, umgebracht oder verbrannt und vertrieben. Ihr Eigentum 

wurde unter den Nicht-Juden Zürichs verteilt, wobei sich 

Bürgermeister Rudolf Brun einen Löwenanteil sicherte. Die Synagoge 

wurde zerstört. 

Noch vor 1380 siedelten sich wieder Juden in der Stadt an, bis der Rat 

1436 beschloss, die Juden endgültig auszuweisen. 

Dass sie noch heute zumeist in den Stadtteilen Wiedikon und Enge 

leben, hat auch mit dieser alten Geschichte zu tun. 

Zweite Gemeinde und Ausweisung. Auf die Vernichtung der 1. 

Gemeinde folgte schon bald eine Wiederansiedlung von Juden in 

Zürich. Zur Blütezeit der 2. Gemeinde, zwischen 1384 und 1393, 

lebten knapp zwanzig jüdische Familien in Zürich, das heisst etwa 

hundert jüdische Personen, was rund zwei Prozent der damaligen 

städtischen Bevölkerung ausmachte. Im 15. Jahrhundert nahm die 

Zahl der Juden stetig ab, da der städtische Rat die 

Burgrechtsurkunden (modern ausgedrückt: die Aufenthaltserlaubnis) nicht 

mehr verlängerte. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts lebten keine Juden 

mehr für längere Zeit in der Stadt. Endgültig ausgewiesen wurden die 

Juden 1633, als Samuel Eiron (Aron) wegen Gotteslästerung zum 

Tode verurteilt wurde. Im Anschluss daran beschloss der Rat, dass 

sich keine Juden mehr auf dem städtischen Territorium aufhalten 

dürfen. 

Wiederansiedlung. Erst im Gefolge der französischen Besetzung der 

alten Eidgenossenschaft 1798 kamen wieder Juden nach Zürich. 

Doch bis zur bürgerlichen Gleichstellung im Jahr 1862 lebten nur 

wenige in der Stadt. Eine einzige Familie war dauerhaft in Zürich 

ansässig: die Familie von Aron Ris. Sie gehörte zu den grössten 

Steuerzahlern der Stadt. Jacques Ris, ein Sohn Arons, war einer der 

Gründer der Schweizerischen Kreditanstalt, der Vorgängergesellschaft 

der Credit Suisse Group 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Situation der Zürcher Juden 

zunehmend paradox, da sich insbesondere die Regierung Frankreichs 

für die Wahrnehmung der Rechte ihrer jüdischen Mitbürger einsetzte, 

die in der Schweiz noch zahlreichen Diskriminierungen ausgesetzt 

waren. Mit ersten Zuzüglern ab 1848 aus Endigen und Lengnau sowie 

später aus Osteuropa entstand eine kleine jüdische Gemeinde, die im 

Jahr 1862 100 Personen umfasste. In diesem Jahr gewährte der 

Kanton Zürich den Juden die freie Niederlassung. Im gleichen Jahr 

wurde der Israelitische Kultusverein gegründet, der später in 

Israelitische Cultusgemeinde umbenannt wurde. Erst mit der 

Teilrevision der Bundesverfassung von 1866 wurde den Juden in der 

Schweiz die Niederlassungsfreiheit und die volle Ausübung der 

Bürgerrechte gewährt. 

Emanzipation. Die Glaubensfreiheit der Juden stand im 19. 

Jahrhundert nie zur Diskussion, denn das nach Zwingli reformierte 

Zürich kannte offiziell keinen religiös motivierten Judenhass. Dennoch 

war die Wiederansiedlung schwierig. Erst im Jahr 1862 nahm der 

Grosse Rat Zürichs die Motion von Pfarrer Gottlieb Ziegler an, nach 

der die Ausnahmegesetze für Juden aufgehoben wurden. 

Gemeindegründung. Noch im gleichen Jahr wurde die Israelitische 

Cultusgemeinde Zürich (ICZ) von Zuwanderern aus Baden sowie 

Endingen und Lengnau gegründet. 1876 lebten 94 jüdische Familien 

in Zürich, von denen 64 in der ICZ organisiert waren. Seit 1884 besitzt 

die ICZ die im maurischen Stil erbaute Synagoge an der 

Löwenstrasse. Die Auseinandersetzung über die religiöse Ausrichtung 

der ICZ führte 1895 zur Gründung der „Israelitischen 

Religionsgesellschaft Zürich“ (noch im Rahmen der ICZ). Seit 1924 

hat die IRGZ eine eigene Synagoge an der Freigutstrasse. 

1920 war der Anteil der jüdischen Bevölkerung mit 1,3 % auf dem 

Höhepunkt. Die Juden, die im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts 

nach Zürich kamen, waren oft freiberuflich tätig: im Handel, in der 

Kleider- und Wäschekonfektion, in kaufmännischen Berufen, als 

Anwälte oder Ärztinnen und Ärzte. Während des Zweiten Weltkriegs 

kamen die meisten in die Schweiz geflüchteten Juden nach Zürich und 

erhielten dort von 1940 bis 1943 das Aufenthaltsrecht. 1945 machte 

die jüdische Bevölkerung Zürichs ungefähr 10'500 Personen aus, 

sank dann aber ab 1948 wieder. Seit 1970 hält sich die jüdische 



Bevölkerung in Zürich mehr oder weniger konstant bei etwa einem 

Prozent. 

Die 1939 eröffnete Bibliothek der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich 

wurde im Jahr 2009 zum Nationalen Kulturgut der Schweiz erklärt, da 

sie als bedeutendste Judaica-Bibliothek im deutschsprachigen Raum 

gilt. 

Zuwanderung und neue Gemeinden. Vor dem Ersten Weltkrieg 

waren ein Drittel der in Zürich lebenden Juden Ausländer, von denen 

die meisten aus Osteuropa stammten. Diese „Ostjuden“ litten 

einerseits unter der aufkommenden Fremdenfeindlichkeit der 

Bevölkerung und der Behörden (erschwerte Einbürgerung), andererseits 

gab es auch - wie in vielen anderen Orten - grosse Spannungen 

zwischen der westjüdisch geprägten ICZ und den Ostjuden. Ein Teil 

der Ostjuden gründete eine eigene Betgemeinschaft, die seit 1928 als 

«Jüdische Gemeinde Agudas Achim» eingetragen ist. Ihre Synagoge 

befindet sich an der Erikastrasse. 1978 wurde die Jüdische Liberale 

Gemeinde Or Chadasch gegründet, die zusammen mit der ICZ seit 

2007 im Kanton Zürich staatlich anerkannt ist. Das Gemeindezentrum 

der JLG steht an der Hallwylstrasse. Ein Merkmal der Jüdischen 

Gemeinschaft in Zürich sind die zahlreichen Minjanim (Gebetsversammlungen), die 

in der Stadt aktiv sind. Seit mehr als 30 Jahren ist auch die Chabad-Lubawitsch-

Bewegung in Zürich tätig.  

 

An diese hellen und dunklen Kapitel in der Geschichte unserer Stadt 

zu erinnern, zeigt exemplarisch: Das Verhältnis zum Volk Israel, das 

Verhältnis zum Volk und zum Glauben von Jesus Christus ist auch in 

der Schweiz belastet – und zwar seit den Anfängen der Kirche, seit 

viel Längerem als seit der Schreckensherrschaft der 

Nationalsozialisten, deren Ende vor 75 Jahren wir dieses Jahr 

erleichtert gefeiert haben. 

 

Wir wollen also in selbstkritisch und nachdenklich den Text aus dem 

Brief des Paulus an die Gemeinde an Rom lesen, der uns am 

heutigen Israelsonntag als Predigttext vorgeschlagen ist. Es ist der 

vorletzte Abschnitt von Kapitel 11, mit dem Paulus den 

Gedankengang abschliesst, dem die drei Kapitel 9–11 des 

Römerbriefs gewidmet sind. Paulus ringt mit der Frage, wie er es 

einordnen soll, dass die Jesusbewegung innerhalb des Volkes Israel 

eine Minderheit geblieben ist. Weshalb hat sein eigenes Volk, er war 

ja selbst Jude, zurückgewiesen, was ihnen Jesus als Evangelium 

verkündete: nämlich die Nachricht von der grosszügigen, weiten, 

grenzenlos inklusiven Gnade und Liebe Gottes? Weshalb verschloss 

sich die Mehrheit seiner Glaubensgeschwister dem, wie Jesus die 

befreiende Schrift und die Tradition Israels deutete und praktisch 

umsetzte? Die Frage ist für Paulus besonders dringend: Er selbst hat 

schliesslich die buchstäblich umwerfende Erfahrung gemacht, dass er 

zwar ebenfalls überzeugt war, die jüdische Gemeinde müsse sich 

durch strikte Abgrenzung rein erhalten. Doch dann machte die 

Begegnung mit dem Auferstandenen Christus ihn zu einem, der 

erleichtert und begeistert weitersagte, dass in Jesus Christus niemand 

ausgeschlossen bleiben muss: „weder Jude noch Grieche, weder 

Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau“ (Gal 3,27) , 

ausgeschlossen vom heilenden Raum des Gottesfriedens, des 

Schalom. 

Warum verweigert sein Volk sich dieser Botschaft? Der Kern der 

Antwort, die Paulus findet, kann man vielleicht mit einem Bild 

darstellen: es ist die Einsicht, dass Gott selbst Sein Volk sozusagen 

hat am Wegrand Halt machen und ausweichen lassen, damit die 

Heiden – die ausgeschlossenen, unreinen Völker – an ihm vorbei 

einziehen können in die Gemeinschaft mit Gott. Und so lese ich nun 

Römer 11, 25-32: 
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.“ 

* * * * * 

Der 10. Sonntag nach Trinitatis, der auch den Namen „Israelsonntag“ 

trägt, bietet eine hervorragende Gelegenheit, an das Judentum zu 

denken als der Mutter unseres Glaubens, und zum Nachdenken über 

das Zentrum unseres Glaubens: 

Die Christusbotschaft, die sich von Anfang an an alle Menschen 

richtete und damit über die Grenzen Israels hinausging. Neue 

Gemeinschaften aus Juden und Nicht-Juden entstanden, ihre 

Kennzeichen waren das Bekenntnis zu Jesus Christus, Taufe und 

Abendmahl. Gelten für diese Gemeinschaften die an Israel gerichteten 

Texte einfach weiter? Mose hat Israel auf die Gebote Gottes 

verpflichtet. Können wir das einfach auch als an uns Christen gerichtet 

lesen? So einfach ist es ganz offensichtlich nicht, denn viele der 

Gebote –etwa die Einhaltung des Sabbats, die Beschneidung oder die 

Speisegebote –werden in christlichen Gemeinden ja gerade nicht als 

verbindliche Gebote Gottes betrachtet. Schon der Apostel Paulus, 

selbst ein zu Jesus Christus bekehrter Jude, war der Meinung, dass 

das Gesetz für diejenigen, die „in Christus“ sind, nicht mehr 

verpflichtend sein kann. An seine Stelle tritt der Glaube an Jesus 

Christus. 

Haben wir es bei dem Gespräch zwischen Jesus und dem 

Schriftgelehrten im Evangelium heute also mit  einer vorschnellen 

Einigkeit zu tun? Werden hier die eigentlich schwierigen Punkte 

einfach ausgeklammert? 

Christen sehen in Jesus den Messias, mit dem sich die Hoffnungen 

auf das Heil Gottes, erfüllt haben. Juden tun das nicht. Darin liegt der 

entscheidende Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Als 

Christen bekennen wir, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart hat 

und der Glaube an ihn zum Heil führt.  Was aber wird dann aus Israel, 

Gottes auserwähltem Volk? 

Paulus geht dieser Frage im Römerbrief intensiv nach. Sie hat ihn 

umgetrieben, ihm keine Ruhe gelassen, denn es war für ihn die 

zentrale Frage. Wie kann es sein, dass Gott in Jesus Christus allen 

Menschen sein Heil angeboten hat und zugleich Israel, sein 

auserwähltes Volk, dies nicht erkennen will und einen eigenen Weg 

geht? Paulus hat darauf letztlich keine Antwort gefunden. Sein 

Ratschlag lautet, dies als ein Geheimnis Gottes zu betrachten, 

Ausdruck seines unergründlichen Reichtums und seiner 

unausforschlichen Urteile. An einem aber hat Paulus dabei keinen 

Zweifel gelassen: dass auch Israel, Gottes auserwähltes Volk, am 

Ende gerettet werden wird. 

Am Israelsonntag, liebe Gemeinde, steht eines der zentralen Themen 

des christlichen Glaubens im Mittelpunkt: 

Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Verlässlichkeit 

und Treue gehören wesentlich zu Gott. 

Das, was wir in unserer Welt sehen und erleben, könnte uns zwar 

manchmal auf schmerzliche Weise vermuten lassen, Gott handelt 

sehr willkürlich. Mal ja, mal nein. 

Doch dagegen bekennt Paulus, und bekennen wir mit ihm: Gott ist 

kein unberechenbarer Despot. Gott ist nicht unzuverlässig. Wir sind 

es. Gott muss mit unserem Wankelmut umgehen. Wir tun heute dies, 

aber morgen genau das Gegenteil. Auf uns ist oft viel weniger Verlass, 

als wir selbst es gerne hätten. Wer von Euch, wenn Ihr am Abend auf 

Euren Tag zurückschaut, wird nicht regelmässig beschämt zugeben 

müssen: Ich habe nicht immer so gehandelt, wie ich selbst, wie meine 

Nächsten und wie Gott es eigentlich hätten erwarten dürfen. Während 

wir immer wieder Mühe haben mit Treue und Verlässlichkeit, können 

Gottes Gaben und Berufung ihn nicht gereuen. Das, was er in uns 

gelegt hat, was er mit uns angefangen hat, was er mit uns vorhat – 

das wird er aber auch zu seinem guten Ende bringen (vgl. Phil 1,6). 

 

Paulus bekennt tröstlich und klärend die Verlässlichkeit Gottes. Damit 

antwortet er auf das, was er in Vers 25 «Geheimnis» nennt. Als 

Fremdwort «Mysterium» haben wir das griechische μυςτήριον in 

unseren Wortschatz aufgenommen. Es ist eine Art von Geheimnis, 

das ich von mir aus nicht entschlüsseln kann; es muss mir gezeigt, es 



muss mir «offenbart» werden. Paulus will das Geheimnis von Gottes 

guten Plänen der Gemeinde unbedingt mitteilen: Ich will es Euch nicht 

verhehlen. Aus sich heraus wäre sie nie in der Lage, drauf zu 

kommen. Ihr sollt Euch nicht für klug halten. 

Von sich aus kann niemand darauf kommen. Das Mysterium, das 

Paulus nun doch in Worte zu fassen versucht, ist Gottes Geheimnis. 

Gott aber behält es nicht für sich, sondern legt es offen, Gott offenbart 

es. 

Paulus weiss sehr wohl, dass die sichtbare, unmittelbar erlebte 

Wirklichkeit der Gläubigen äusserst bedrückend und beängstigend 

sein kann. Doch er hat eine Art von befreiendem, tröstlichen 

Durchblick erhalten. Paulus sieht ALLE Gottes Barmherzigkeit 

erfahren. Das wird sich erst in Zukunft ganz erfüllen. 

Ist das aber nun bloss billiger Trost, wird hier das Blaue vom Himmel 

versprochen? Dafür gibt es im gegenwärtigen Jammertal der Welt 

weder Anzeichen noch Belege. Dieser Vorwurf ist tatsächlich nicht zu 

entkräften, sondern begleitet alle, die sich seit Paulus bemühen, auf 

ihre Weise Gottes Mysterium weiterzugeben. 

Wie hat sich für Paulus denn das Geheimnis offenbart? Er berichtet 

nicht von Visionen, sondern legt die Schrift aus – und das war ja das, 

was wir heute das Alte Testament nennen. Zunächst deutet er die 

Kommunikationsstörung zwischen Jesus und seinem Volk mit dem 

biblischen Begriff der «Verstockung». An mehreren Orten erscheint 

dieses Motiv in der Schrift: Gott redet, und das Volk hört und versteht 

nichts. Ausdrücklich erhält beispielsweise Jesaja in seiner Berufung den Auftrag: Verfette 

das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschliesse und ihre Augen verklebe, dass sie nicht 

sehen mit ihren Augen noch hören mit ihren Ohren noch verstehen mit ihrem Herzen und sich 

nicht bekehren und genesen (Jes 6, 9f). 

Während Jesaja noch erschüttert fragte, wie lange Gott diesen Zustand anhalten lassen 

werde, bekennt Paulus: Wir alle müssen das aushalten, bis die volle 

Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Eben: Israel bleibt am Wegrand 

sitzen. Dennoch ist nicht in Frage gestellt, dass ganz Israel gerettet 

werden wird. Er verknüpft das Bild zu einem Versprechen an das 

Gottesvolk: einmal wird es den Schalom geben. 

Genau in einem so lebendigen, begeisterten Umgang mit dem 

Geschriebenen wie bei Paulus oder vielen seither, lässt Gott sich als 

lebendige Stimme vernehmen. Uns wird ein Stück Geheimnis eröffnet. 

Und dieses Geheimnis ist letztlich eine grosse Hoffnung: wir dürfen 

uns letztlich darauf verlassen, dass Gott unsere kleine oder auch die 

grosse Geschichte der Welt an ein gutes Ende bringen wird. Das 

braucht tatsächlich Mut, dies zu hoffen und zu glauben. Angesichts 

unserer Welt und aller Krisen dieser Tage auch. 

Oder um es in alter Sprache zu sagen: Wir alle werden erst dann 

einmal herausfinden, ob wir in den Himmel kommen, und ob alles gut 

werden wird, oder ob alles im finsteren Nichts endet. 

Ich für mein Teil bin überzeugt: Ich lebe besser, leichter und erfüllter 

mit der Hoffnung darauf, dass die Vision vom himmlischen Jerusalem 

und vom Schalom wahr ist. Dass alles wirklich einmal gut wird und wir 

alle miteinander sein werden. 

Zwei Dinge sind also heute auch wichtig: 

1) W

“Wir alle werden uns wundern, wer alles in den Himmel 

kommt, den wir dort nicht erwartet haben. Wir werden uns 

wundern über die, die vielleicht noch nicht dort sind, die wir 

dort aber erwartet haben. Und am meisten werden wir uns 

wundern, dass wir selbst da sein werden.“ 

Und 2) : Es bleibt mir unverständlich und ist meines Erachtens 

ungeheuerlich, dass Menschen, und ausdrücklich auch Christinnen 

und Christen angesichts solcher Glaubenstexte und -Zeugnisse ihren 

jüdischen Nachbarinnen und Zeitgenossen anders begegnen als mit 

tiefem Respekt und allergrösster Dankbarkeit. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 
Lied EG 659, 1-3 Freunde, dass der Mandelzweig… 


