
10. Sonntag nach Trinitatis, Israelsonntag, 16. August 2020, 11 Uhr, Türmle  

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Römer 11, 25-32 

Liebe Gemeinde, an Israel scheiden sich die Geister. Da kannst du machen, was du willst. 

Fast jeder und jede von uns hat eine eigene Meinung zum Heiligen Land und zu den Juden – 

wohlbegründet oder aus einem Bauchgefühl heraus. Zuneigung oder Abneigung, plus oder 

minus. Ein Dazwischen habe ich selten erlebt.  

Gestatten Sie mir zu erzählen, wo ich herkomme und wie meine Erfahrungen aussehen. Für 

meine Mutter gab es in den 80er Jahren kein wichtigeres Thema als Israel. Meine Schwester 

lebte und arbeitete in Nazareth. Mein Bruder studierte in Jerusalem. Mein Vater schrieb 

zwei Bücher über die Geschichte Israels. Er hatte eine ausgearbeitete Zwei-Staaten-Lösung in 

der Schublade. Mein Gegenschwieger ist Nahostkenner und verschickt regelmäßig 

Israelinfos. Pfarrer Kempka, Vorgänger hier im Pfarramt, bot immer wieder 

Thoralernwochen an. Meine erste Begegnung mit Eningen war bei einer solchen 

Thoralernwoche. Das also ist die eine Seite der Israelfreundinnen und -freunde.  

Und dann gibt es Menschen, die auf der anderen Seite stehen. Über Gisela Dehlinger, die 

hier im Hochhaus wohnt, erhalte ich jede Woche Gebetsanliegen palästinensischer Christen. 

Sie sprechen von der „Sünde der Besatzung“ und dokumentieren alle Gewalt gegen die 

Palästinenser. Ingrid Rumpf aus Pfullingen hat eine vieldiskutierte Wander-Ausstellung über 

Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 auf die Beine gestellt. Ein Mitglied unserer 

Kirchengemeinde schließlich hält allein die Tatsache, dass wir überhaupt einen Israelsonntag 

begehen für eine falsche Engführung. 

Niemand von uns kann unbefangen die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief lesen. Wir haben alle 

unsere Geschichte mit unserer Geschichte, die eben eine engverwobene Geschichte mit dem 

Gottesvolk ist.  

Hitler wollte die Juden ein für allemal in Europa vernichten. Und die, die das grausame Werk 

ausführten, meinten, eine gute Tat zu tun. Und heute gibt es unter uns so gut wie keine 

Juden mehr. Agathe und Ernst Saulmann und viele, viele andere sind vertrieben worden, 

umgekommen. Und trotz allem wächst der Hass gegen Juden auch in unserem Land wieder 

und Antisemitismusbeauftragte werden benötigt. „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 

dies kroch“ (Bert Brecht).  

Sie sehen, das Thema ist für einen sonnigen Sonntagvormittag in den Schulferien eigentlich 

zu groß und zu schwer.  

Ich wage es trotzdem. Hören wir Römer 11, 25-32:  

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. 

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. 

Und dies ist mein Bund mit ihnen,  

wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.« 

Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen;  

aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. 

Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. 

Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid,  

nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, 

so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden  

wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist,  

damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. 

Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam,  

damit er sich aller erbarme. 

Drei kurze Gedanken dazu:  

1. Israels Verstockung hat etwas Gutes 

Natürlich schmerzt es Paulus, dass seine Landsleute Jesus als den Messias nicht anerkennen. 

Auch er war ein radikaler Gegner der neuen jüdischen Sekte der Christen gewesen. Aber 

seine Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus hat ihm eine völlig neue Sichtweise 

gegeben. Jetzt ist er ein glühender Nachfolger von Jesus. Warum aber diese ablehnende 

Haltung der meisten Juden? Paulus spricht von einem Geheimnis („Mysterium“), das er 

erkannt hat und jetzt mitteilen möchte. Paulus erkennt in der Ablehnung der Juden eine 

Chance für die anderen Völker. „Kein Schaden ohne Nutzen.“ Andere haben jetzt die 

Möglichkeit, den Glauben zu ergreifen.  

Ich versuche das mal mit einem Vergleich zu beschreiben. Stellen Sie sich vor, die Rolling 

Stones spielen in der Stuttgarter Schleyerhalle. Die besten Karten kosten 799 Euro, sind aber 

alle ausverkauft. Irgendwann wird bekannt, dass diese Tickets für Spezialfans aus den USA 

reserviert worden waren. Und diese Fans sollen aus unerfindlichen Gründen jetzt doch kein 

Interesse am Konzert haben. Auf einmal gibt es hervorragende Karten für Schwaben und für 

Bayern, für Italiener, für Franzosen.  

Paulus sagt: Die Plätze müssen jetzt von den Heiden besetzt werden – von Römern, von 

Griechen, von Kelten, von Sueben. Jetzt wird sozusagen eine Extraschleife gefahren, bis „das 

Konzert“ wieder ausverkauft ist.  

Liebe Gemeinde, das ist unsere Chance! Wir wären heute nicht in einem christlichen 

Gottesdienst, wenn Paulus sich nicht auf Werbetour rund ums Mittelmeer begeben hätte. 

An den Hecken und Zäunen hat er sie eingesammelt. So ist der christliche Glaube zur 

Weltreligion geworden. Also erstens: Israels Verstockung hat etwas Gutes. 



2. Die Juden sind die Geliebten 

Paulus schreibt: „Nach der Erwählung sind sie Geliebte“. Und im nächsten Satz: „Gottes 

Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen.“ Israel bleibt das Volk Gottes. Der Augapfel 

Gottes (vgl. Sacharja 2, 12). „Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen noch sein Erbe 

verlassen“, heißt es in Psalm 94. Gott sagt durch den Propheten Jeremia: „Ich will sie 

sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoße. Sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr 

Gott sein.“ Im Psalm 146 wird Gott als ein Gott beschrieben, „der Treue hält ewiglich“.  

Meine Oma hatte 45 Enkelkinder, aber mein kleiner Bruder war ihr besonderer Liebling. Er 

hatte einen Sonderstatus. War das gerecht? Ich habe das nie hinterfragt. Liebe kann man 

nicht erklären. Man kann als Erwachsener schauen, dass man alle einigermaßen 

gleichbehandelt. Aber dass irgendwo deine Liebe besonders hinfällt, das kannst du kaum 

verhindern. Und das willst du auch nicht, weil es ein besonderes Geschenk ist.  

Ob wir es akzeptieren können, dass die Juden Gottes Liebling, Gottes Darling sind? Also 

zweitens: Die Juden sind die Geliebten.  

3. Ganz Israel wird gerettet werden 

Paulus sagt es unmissverständlich. „Ganz Israel wird gerettet werden.“ „Denn Gott hat alle 

eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme.“ Das wird so kommen 

„wenn die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist“, sagt Paulus. Offensichtlich ist noch 

etwas Platz im „Konzertsaal“ oder, um ein anderes Bild zu verwenden, Platz an der Festtafel. 

Hierzulande gehen die Menschen auf Distanz zur Volkskirche. Der Glaube scheint an 

Bedeutung zu verlieren. Aber in Afrika, in Südamerika, in China und anderswo wächst die 

Zahl der Christen. Wir dürfen gespannt sein, wann die volle Zahl der Heiden erreicht ist. Ich 

wünsche mir für unsere Kirchengemeinde, dass wir jedenfalls nicht wie ein Club wirken, wie 

ein geschlossener Zirkel, wo es ganz schwierig ist, reinzukommen. Neue Menschen bringen 

unter Umständen neue Ideen mit, sie haben womöglich einen anderen Musikgeschmack, sie 

erfordern von den Alteingesessenen ein wenig Flexibilität. Ich wünsche uns eine 

missionarische Kirche, die interessiert daran ist, dass die bei Gott festgelegte „volle Zahl“ der 

Heiden, der nichtjüdischen Gläubigen, erreicht wird – dass wir zumindest nicht im Weg 

stehen.  

Denn dann sollte die Verstockung, die ablehnende Haltung Israels beendet sein. Dann 

schließt sich der Kreis und Gott wird sich über sein Volk erbarmen, es retten und zu sich 

ziehen. In den 44 Versen von Römer 11 spricht Paulus an keiner Stelle von Jesus Christus. Mit 

vielen Auslegerinnen und Auslegern bin ich der Meinung, dass es für die Juden sozusagen 

einen direkten Zugang zu Gott gibt. Martin Buber hat es einmal so formuliert: „Der Christ 

braucht nicht durchs Judentum, der Jude nicht durchs Christentum zu gehen, um zu Gott zu 

kommen.“ (Zur sog. Judenmission vgl. https://www.evangelisch.de/inhalte/140004/09-11-

2016/synode-der-ekd-erteilt-der-judenmission-klare-absage.) 

Wir alle, Juden und Christen, sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Diese 

Barmherzigkeit wird in dem Lied besungen, das wir jetzt gleich miteinander anstimmen 

wollen. „Nun preiset alle, Gottes Barmherzigkeit! / Lob ihn mit Schalle, werteste 
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Christenheit! / Er lässt dich freundlich zu sich laden; / freue dich, Israel, seiner Gnaden.“ Der 

Dichter hat mit „Israel“ ziemlich sicher das neue Gottesvolk der Christen gemeint. Heute 

können und wollen wir das so nicht mehr verstehen, dass das Christentum das Judentum als 

Gottesvolk abgelöst hat. „Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen.“ Wenn wir 

jetzt von Israel singen, dann denken wir an das Volk des ersten Bundes, der nicht aufgelöst 

ist. Christen und Juden, Muslime und Buddhisten – wir alle sind auf die Barmherzigkeit 

Gottes angewiesen. Davon wollen wir jetzt singen. Amen.  

 

 


