
Predigt am 31.07.2016 in Geifertshofen und Oberfischach (Pfr. Masanek) 

Israelsonntag 

 

Liebe Gemeinde, 

waren Sie schon mal in Israel? Wer schon mal dort war, der kann viel besser verstehen, 

warum wir einen Israelsonntag feiern. Bevor ich während des Studiums in Israel war, hab ich 

nie verstanden, warum manche ihre Briefe mit Schalom unterschrieben haben. Als ich dann 

selber aus Israel zurückkam, hab ich das auch gemacht: Schalom – Friede sei mit der dir. Der 

umfassende Friede Gottes.  

Heute ist Israel eher durch seinen Mauerbau und andere umstrittene Aktionen in den 

Schlagzeilen. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch anders. Da sind sogar aus Geifertshofen 

Christen nach Israel ausgewandert, in das Land der Wurzeln unseres Glaubens. Abraham hat 

dort gelebt und Jesus war selber ja Jude und hat in Israel gepredigt und geheilt.  

Aber es gibt nicht nur Liebe zu Israel und zum jüdischen Volk. Der Holocaust hat eine ganz 

andere Seite gezeigt: Eifersucht, Missgunst, Verachtung, ja, Hass, Sadismus und Mordlust. 

Deshalb ist es gut, wenn wir den Israelsonntag feiern und über unser Verhältnis zu Israel 

nachdenken. 

 

Als Predigttext ist heute Röm 11, 25-32 vorgesehen, ein längerer, schwieriger Text, den ich in 

Auszügen lese. 

Vielleicht schnappen Sie nur einen Satz auf und behalten den in Kopf und Herz. 

 

Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt 

machen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung 

zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern 

erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. 

Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den 

Heiligen Schriften vorhergesagt ist: »Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle 

Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. 

Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott; und so erfüllt sich der Bund, 

den ich mit ihnen geschlossen habe.« 

Im Blick auf die Gute Nachricht gilt: Sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu 

euch kommen konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt: Sie bleiben die von Gott Geliebten, 

weil sie die Nachkommen der erwählten Väter sind. 

Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück, und eine einmal ausgesprochene 

Berufung widerruft er nicht. 

Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich über alle erbarmen 

will. 

 

Liebe Gemeinde, 

gut, dass Paulus gleich sagt, dass es schwer zu verstehen ist, was er uns da vermitteln will. 

Gott hat einen geheimnisvollen Plan, der unser menschliches Denken weit übersteigt. 



Gott hat es so gefügt, dass ein Teil seines jüdisches Gottesvolkes nicht an Christus glaubt. 

Aber das hat nur einen Grund: damit die anderen Völker der Erde zum Glauben kommen. 

Wenn dann aber alle, die Gott zum Glauben an Christus rufen will, gläubig geworden sind, 

wird sich auch das Volk Israel Christus zuwenden und an ihn glauben. 

 

Liebe Gemeinde, 

vieles davon verstehe ich überhaupt nicht, das gebe ich gerne zu! Und wenn jetzt eine 

jüdische Familie hier im Gottesdienst sitzen würde, ginge es den Mitgliedern dieser Familie 

bestimmt nicht gut. Sie werden in diesem Text immerhin als Feinde Gottes bezeichnet, wenn 

sie nicht an Christus glauben. Das kann man auch als Antisemitismus hören. An anderer 

Stelle sagt Paulus dagegen ja, dass Israel das Volk Gottes bleibt, für alle Zeiten. 

Er scheint sich selber zu widersprechen. 

Vielleicht verstehe ich ihn auch nicht richtig.  

Aber ich will trotzdem versuchen, die Stellen auszulegen, die ich verstehe. 

Es gehört wohl zum Plan Gottes, dass  

Jesus von einem Teil des jüdischen Volkes abgelehnt wurde, besonders von den religiösen 

Führern und dass dieses dazu beigetragen hat, dass er von den Römern gekreuzigt wurde. 

Dieses Sterben ist die Grundlage dafür geworden, dass wir als Heiden zu Gott gehören 

können.  

Vor Jesus war nur Israel Gottes Volk, nur die Israeliten Gottes Söhne und Töchter. Durch 

Jesus Christus, durch sein Leiden und Sterben haben auch wir als Heiden Zugang zu Gott 

bekommen, sind wir mit Gott versöhnt. So verstehe ich diese geheimnisvolle Rede davon, 

dass Gott seinem Volk das Herz verschlossen hat, damit wir als Heiden den Zugang zu Gott 

bekommen. 

Aber es ist nur scheinbar so, dass sich Gott von Israel abgewandt hat. Irgendwann, wenn sich 

genug Heiden bekehrt haben werden, Gottes Plan erfüllt ist, wird Gott Israel alle Abwendung 

vergeben und allen Völkern zeigen, dass Israel immer noch sein Volk ist.  

Ich weiß nicht, ob das jetzt viel klarer geworden ist, aber der Zielpunkt ist dabei das 

Wichtigste: dieser ganze geheimnisvolle Plan Gottes hat nur ein Ziel: er will sich über alle 

erbarmen, allen Menschen sein Erbarmen und seine Liebe zukommen lassen, seinem 

auserwählten Volk Israel und allen Völkern der Erde.  

Und das finde ich einen schönen Gedanken. Bei allem, was heute geschieht, wo sich die 

Religionen bekriegen und Israel eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, manchmal auch 

eine unrühmliche Rolle, tut sich plötzlich ein weiter, friedlicher Horizont auf. Alle Völker 

wenden sich Gott zu und Gott selber erbarmt sich über alle. Und wenn Gott sich erbarmt, 

dann wird alles gut, dann entstehen Gerechtigkeit und Frieden, in den einzelnen Menschen, 

zwischen dir und mir und zwischen den Völkern. 

Und niemand wird sich dann rühmen können, der große Friedensbringer zu sein, dann 

werden alle sehen, dass Gott selber es ist, der Frieden bringt, den umfassenden Frieden. Im 

Hebräischen: Schalom.  



Nur so kann ich den Israel-Sonntag feiern, liebe Gemeinde. Ich kann ihn nicht feiern als 

kritiklose Verherrlichung Israels, dazu finde ich viele der aktuellen Entscheidungen in Israel 

zu unmenschlich. 

Ich kann den Israel-Sonntag auch nicht feiern als Missionstag, wo wir dafür eintreten, dem 

jüdischen Volk Jesus Christus zu predigen. Es gibt messianische Juden, die das können, aber 

nicht wir als Deutsche. Wir waren jetzt erst in Prag im jüdischen Viertel, wo die 60.000 

Namen aller tschechischen Juden auf den Wänden einer Synagoge aufgemalt sind, die in den 

Vernichtungslagern ums Leben kamen. Da bleibt einem jedes missionarische Wort im Halse 

stecken. 

Aber wir können diesen Israel-Sonntag als Hoffnungszeichen feiern, dass wir einmal alle an 

einem Tisch sitzen werden in der Welt Gottes. 

Manchmal können wir heute schon etwas davon erahnen. 

Als ich damals in Israel war, wies mich unser Reiseleiter aus eine Frau hin, die das Kibbuz-

Gästehaus leitete, in dem wir untergebracht waren. Er sagte: „Schau dir diese Frau an, die 

uns Deutsche so freundlich bedient. Ihre ganze Familie ist in Konzentrationslagern 

umgebracht worden und sie selber leidet bis heute unter den inneren und äußeren 

Verletzungen, die auch ihr damals zugefügt wurden.“ Diese Frau hat mich tief beeindruckt 

und da war so ein Anfang der Versöhnungsgeschichte für mich zu spüren gewesen. 

Die große Hoffnung, die wir haben dürfen, schließt wirklich alle ein, dass alle Völker einmal 

vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten werden. 

Diese Hoffnung kann uns heute schon offen für die Menschen anderer Völker machen und 

besonders für das jüdische Volk, dem Volk Gottes. 

Amen. 

 

 


