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Predigt zum Jahrestag 14. Mai 2018:  
70. Geburtstag des Staates Israel 

Text: Römer 9 – 11 
 

Liebe Gemeinde. Wer in den biblischen Büchern Josua, Richter, Samuel 

und Könige liest und dabei in die frühe Geschichte des Volkes Israel ein-

taucht, wird auf die Namen vieler Völker und Volksgruppen treffen, die da-

mals auf der palästinischen Landbrücke siedelten und mehr oder weniger 

bedeutende frühe Staatswesen bildeten. Wer kennt nicht wenigstens ei-

nige der Namen, wenn ich nun aufzähle die Moabiter und Ammoniter, die 

Edomiter und Kanaanäer, die Philister und Aramäer, die Ismaeliten und 

Midianiter, die Hetiter und Phönizier, die Assyrer und Babylonier … Was 

haben diese alle gemeinsam? Antwort: Allesamt sind sie als Völker von 

der Weltbühne sang- und klanglos verschwunden und im Laufe der Histo-

rie in anderen Gesellschaften, Staatswesen und Kulturgemeinschaften 

quasi auf- und dabei auch untergegangen. Allesamt sind sie nur noch oder 

vor allem Gegenstand archäologischer Forschung. Einzig Israel ist noch 

da, immer noch da und seit 70 Jahren noch einmal höchst lebendig anders 

und neu da. Die Juden – in zweitausend Jahren oftmals leidvollster 

Diasporaerfahrungen und verstreut über die halbe, wenn nicht gar ganze 

Welt haben sie nie aufgehört, einander im Rahmen ihres Passahfestes 

und am Ende des sog. Sederabends zuzurufen und zu wünschen: לשנה 

 :Nächstes Jahr in Jerusalem! Das Geheimnis dahinter - הבאה בירושלים

Jude sein ist mehr als die Zugehörigkeit zu einer Ethnie, auch mehr als zu 

einer der höchst entwickelten Kulturgemeinschaften; Jude sein bedeutet 

wesentlich auch, Teil einer Leidensgemeinschaft zu sein, einer Jahrtau-

sende währenden Gemeinschaft, die unsäglichem Leid standzuhalten ver-

mochte, weil sie nie aufgaben, sich als Augapfel Gottes zu glauben – 

selbst bei säkularen Juden ist das immer wieder zu spüren. Jossel Rako-

ver, der letzte Überlebende des Warschauer Ghettos, seinem unmittelbar 



 

2 

bevorstehenden gewaltsamen Tod in die Augen blickend, er bekennt: Gott 

Israels, ich bin hierher entlaufen, dass ich Dir ungestört dienen kann: um 

Deine Gebote zu tun und deinen Namen zu heiligen. Du aber tust alles, 

dass ich an dich nicht glauben soll. Wenn es Dir aber scheinen sollte, Dir 

gelinge es, mich mit diesen Drangsalen vom richtigen Weg abzubringen, 

meld‘ ich Dir, mein Gott und Gott meiner Eltern: es wird Dir alles nichts 

nützen. Magst Du mich auch beleidigen, magst Du mich auch schlagen, 

magst du mir auch wegnehmen das Teuerste und Beste, das ich hab‘ auf 

der Welt, magst Du mich zu Tode peinigen – ich werde immer an dich 

glauben. Ich werde Dich immer liebhaben, immer, Dich, Dich allein, Dir 

zum Trotz! Und das sind meine letzten Worte an Dich, mein zorniger Gott: 

Es wird Dich gar nichts nützen! Du hast alles getan, dass ich an Dir irre-

werde, dass ich nicht an dich glaube. Ich sterbe aber, wie ich gelebt hab‘, 

in felsenfestem Glauben an Dich. (Quelle: Zvi Kolitz, Jossel Rakovers Wendung zu Gott) 

Höre Israel! Der HERR ist Gott, der HERR ist Einer! In Deine Hände, o 

HERR, befehle ich meinen Geist!“ Ein Glaube, der offenbar nicht tot zu 

kriegen ist. Ein trotziges Dennoch als Kraft- und Quelle der Gewissheit, 

die es mit allem und jedem in der Welt aufnehmen kann. Eine Gemein-

schaft des Glaubens und der Erwählungsgewissheit, die „ja“ sagen kann 

zu dem und den eigenen Glauben wiederfinden kann in dem, was der 

Apostel Paulus im 8. Römerbriefkapitel hymnisch-jubelnd formuliert: Ich 

bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch 

Tiefes noch einen andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes 

… wir wissen, liebe Gemeinde, was jetzt noch kommt, aber eben dazu 

können Juden nicht ja sagen … die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 

unserem HERRN. Jesus „der Christus“, der Messias Gottes – das ist der 

innerste Kern unseres, der Christen Glauben. Eben das aber trennt Chris-

ten und Juden. Und Paulus, der Apostel, der Konvertit – einst 



 

3 

pharisäischer Jude und scharfsinniger Schriftgelehrter, einst fanatischer 

Verfolger der jungen Christengemeinden, die er als gotteslästerliche Je-

sus-Sekte auszuradieren sich berufen fühlte, seit seiner Christus-Begeg-

nung vor Damaskus aber umgeworfen, umgedreht wie ein Handschuh – 3 

lange Kapitel seines Römerbriefs widmet er seinen jüdischen Schwestern 

und Brüdern, ringt um sie und beginnt mit den Worten: Ich sage die Wahr-

heit und lüge nicht, (…) dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne 

Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von 

Christus getrennt zu sein für meine Brüder und Schwestern, die meine 

Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die 

Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das 

Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter 

gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist 

Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Paulus greift rhetorisch zum Äu-

ßersten: Er selber möchte verflucht und für immer von Christus getrennt 

sein, wenn dafür „sein Israel“ den Christus Jesus als ihren Messias erken-

nen würden. Aber sie tun es nicht, im Gegenteil. Sie streiten mit ihm, ar-

gumentieren: „In unserer Tora steht: Verflucht ist, wer am Holze hängt! (5. 

Mose 21, 22 / Gal 3, 13); wie sollte ein Verfluchter der Messias sein?“ Und sie fü-

gen gleich noch hinzu: „Wenn der Messias kommt, wird die Welt eine an-

dere sein; sie ist aber nicht anders geworden – schau die Straße rauf und 

runter, alles ist beim Alten geblieben; darum kann dieser Jesus nicht der 

Messias gewesen sein!“ Paulus kennt die Argumente wohl, denn als jüdi-

scher Schriftgelehrter hatte er sie oft genug selber ausgesprochen. Aber 

dann war da dieser Augenblick, der sein Leben auf den Kopf stellte, der 

Moment, als ihn die Stimme Christi anrief: „Saul, Saul, was verfolgst du 

mich?“ (Acta 9, 4) Den er als von Gott selber Verfluchten geglaubt  hatte, be-

gegnete ihm als der Lebendige, der Gottessohn und Messias und mit ihm 

die Einsicht: Meine so sicher geglaubten theologischen Erkenntnisse kehrt 
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Gott selber ins Gegenteil; der Heilige und unnahbar geglaubte ging ans 

Kreuz, ging in den Schmutz der Welt, in die nach jüdischem Denken tiefste 

„Unreinheit“, um mich zu finden und zu lösen von der Kette der Schuld und 

Vergänglichkeit. Umwerfend. Umstürzend. Zur schärfsten Polemik kann 

sich der neue Saulus, der nun Paulus heißt, versteigen, wenn er auf diese 

Christus-Erfahrung zu sprechen kommt, kann sagen: Kehricht, Mist, Dreck 

– was ich für sicheren religiösen Besitz hielt  und als unumstößliche Weis-

heit ansah, ist mir in der Begegnung mit dem Auferstandenen wertlos ge-

worden. Liebe Gemeinde. Paulus ringt um sein Israel. Die Kapitel Römer 

9 bis 11 geben davon ein einzigartiges Zeugnis. Zur Höchstform seiner 

Theologie muss Paulus auflaufen, um diese überaus brisante Glaubens-

frage zu bedenken. Und wie ihm das gelingt! Paulus begreift plötzlich sel-

ber: Dass Israel Christus nicht erkennt, kann nur daran liegen, dass Gott 

selber es so verordnet haben muss; denn die Verstockung Israels soll zum 

Segen der Welt werden, soll der ganzen Heidenwelt Zeit geben, den Ret-

ter der Welt auch für sich zu entdecken. Das Bild vom Ölbaum kommt 

Paulus in den Sinn: Israel ist und bleibt der von Gott erwählte Ölbaum, in 

den nun wilde Zweige eingepfropft werden, die Völker der Welt, um teilzu-

haben an dem, was von Beginn an Israel exklusiv geschenkt war – die 

heilvolle und gnädige Zuwendung Gottes. Und Paulus wird gewiss: Ich 

muss mich um mein Israel nicht mehr sorgen, muss es nicht bedrängen; 

denn wie sich mir Christus selber offenbart hat, so wird er – wenn die Zeit 

erfüllt sein wird – es auch mit meinem Volk tun, mit meinem ganzen Volk. 

Und dann stockt ihm noch einmal der Atem, als er zu Ende denkt und die 

ganze Welt in den Blick bekommt und schließlich niederschreibt im Rö-

merbrief: Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er 

sich aller erbarme! Alle? Paulus stockt noch einmal. Kann Gott wirklich so 

barmherzig sein? Kein Argument folgt nun mehr, sondern nur noch der 

Lobpreis: O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und 
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der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und uner-

forschlich seine Wege! Gott, mein HERR, was weiß ich Mensch schon, 

fast nichts – aber das Eine doch, das ich bei Christus gelernt habe und nie 

wieder loslassen will: Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und 

retten, was verloren ist (Lukas 19, 10). Der Menschensohn, ihm wird gelingen, 

was er sich vorgenommen hat.  

Noch ein Schlusssatz zu „Juden und Christen“. Pinchas Lapide, der große 

jüdische Religionswissenschaftler, hat einmal zu einem seiner christlichen 

Gesprächspartner gesagt: Sie als Christen warten auf die Wiederkunft, wir 

als Juden warten auf die Ankunft, darum trinken wir eine Tasse Tee mitei-

nander.   

Martin Kaschler   
13. Mai 2018 / Großaspach 


