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Predigt am Israelsonntag, 24. August 2014  

über Römer 11, 25 – 32 

LKG Eben-Ezer-Berlin 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem 

Herrn, Jesus Christus. AMEN. 

 

Der für den heutigen Sonntag, dem Israelsonntag, 

vorgeschlagene Predigttext steht im Römerbrief 11, 25 – 32, also 

am Ende von Römer 9 – 11, jenem Einschub in den Römerbrief, 

in dem Paulus „Gottes Weg mit Israel“ ausführlich und 

grundsätzlich behandelt. 

 

Ich lese uns den Predigttext nach „Neue Genfer Übersetzung“. 

Sie können ihn auch hier vorn auf der Leinwand mitlesen. 

 

Römer 11, 25 ff (NGÜ): 

25 Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der 

Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr 

nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen 

Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein 

Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange 

dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen 

Völkern zum Glauben gekommen ist. 

26 Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel 

gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift: 

„Aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen 

Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird.  

27 Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, 

sagt der Herr: 

Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen.“ 

28 Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden 

Gottes, und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der 

Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er 

hat ja ihre Stammväter erwählt, 29 und wenn Gott in seiner 

Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht 

rückgängig.  

30 In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht 

hatten, und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu 

gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt.  

31 Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam 

sind, und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennen gelernt habt, 

soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen 

erfahren. 32 So hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen 

ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen 

erweisen will.  
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Liebe Gemeinde, 

ich fasse die Predigtmit einem Witz zusammen, im Grunde kann 

ich dann auch „AMEN“ sagen. Es ist natürlich ein jüdischer 

Witz: 

Ein evangelischer Pfarrer, sein katholischer Kollege und ein 

Rabbiner kommen in den Himmel. Der evangelische Geistliche 

bekommt von Petrus einen Kleinwagen. Als er aber beobachtet, 

dass sein katholisches Gegenüber einen großen SUV fährt, 

beschwert er sich bei Petrus. 

„Na ja“, sagt der, „das müssen Sie verstehen. Ausgleich fürs 

Zölibat und so.“ 

Der Protestant gibt sich zufrieden bis er entdeckt, dass der 

Rabbiner in einem mattgoldenen Rolls Royce durch die Gegend 

fährt. Sofort ist er bei Petrus und beschwert sich. „Also, der hatte 

doch keinen Zölibat. Ich will sofort eine Erklärung, warum …“ 

Da hält Petrus ihm den Mund zu: „Pscht ... Verwandtschaft vom 

Chef!“.  

 

Drei Punkte: 

I. Kirche und Israel – immer ein spannendes Thema 

II. Römer 11 – die Auslegung 

III. Konsequenzen und Konkretionen 

 

 I. Kirche und Israel – immer ein spannendes Thema 

Liebe Gemeinde, worüber müssen wir heute Morgen reden? 

Heute ist Israelsonntag, also ein Tag, an dem wir besonders 

intensiv über unser Verhältnis zu den Juden nachdenken. Uns in 

Erinnerung rufen, dass es der Gott Israels ist, den auch wir 

Christen anbeten und dass unser Herr Jesus Christus ein Jude 

war (und ist).  

Ich muss Ihnen aber etwas gestehen. Als es um den Predigtplan 

für Eben-Ezer ging und mir klar wurde, dass dieser Sonntag 

Israel zum Thema und Römer 11 zum Predigttext hat, da hätte 

ich am liebsten gekniffen und gern einen anderen Text für die 

Predigt gewählt. 

Nun kämpfe ich immer darum, dass, wer in Eben-Ezer predigt, 

sich bitteschön nicht die Rosinen aussucht, sondern den 

Predigttext nimmt, der für den entsprechenden Sonntag 

vorgeschlagen ist. Dann kann ich das natürlich nicht anders 

handhaben. 

Ich bin sehr gespannt, wohin dieser Text und dieses Thema uns 

führen. 

 

I. Kirche und Israel  
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Wahrscheinlich kennen Sie diese Abstimmspiele: Daumen hoch 

oder Daumen runter, je nachdem. Das würde ich jetzt gern mit 

Ihnen spielen zu „Kirche und Israel“. Ich nenne eine Behauptung 

sie zeigen an: Ja! Das sehe ich auch so: Daumen hoch. Oder: 

Nein! Da bin ich anderer Meinung. Daumen runter.  

 

Nein, das spielen wir jetzt natürlich nicht. Aber ich nenne mal 

einige Thesen und Sie überlegen, wie Sie abstimmen würden.  

 

 Es ist ein Wunder, dass es trotz des Holocaust weltweit 

immer noch 13 Millionen Juden gibt! 

 Die Erwählung Israels ist wegen Christus auf die Kirche 

als dem neuen Gottesvolk übergegangen! 

 Die Juden stehen unter dem Zorn Gottes, weil sie den 

Messias Jesus Christus getötet haben. Sie haben ihre 

Erwählung und Bestimmung verspielt. 

 Christen haben guten Grund auf Juden herab zu sehen.  

 Judenmission ist kein Auftrag für evangelische Christen 

und Kirche in Deutschland. 

 Der Staat Israel als Staat der Juden hat völkerrechtlich 

eine andere Qualität als andere Staaten.  

 Am Ende wird ganz Israel gerettet werden. 

 Seine Kirche liebt Gott mehr als sein Volk. 

Spannend, nicht wahr! 

 

Liebe Gemeinde, am Besten, wir versuchen einmal, uns mit dem 

heutigen Predigttext vertraut zu machen, um dann im dritten Teil 

bei „Konsequenzen und Konkretionen“ drei Aspekte etwas 

genauer anzuschauen.  

 

 

 

II. Römer 11 – die Auslegung 

Der Römerbrief ist ja wahrscheinlich im Jahr 56 nach Christus in 

Korinth geschrieben worden. Mit ihm stellt sich Paulus den 

Christen in Rom vor. Dorthin will er bald reisen. Im Römerbrief 

geht es um Grundsätzliches wie zum Beispiel die neue 

Gerechtigkeit. Vor 14 Tagen hat uns das in einer Predigt von 

Hartmut Spiesecke zu Römer 6 beschäftigt. Vor allem aber 

kommt auch das in der jungen Christenheit mittlerweilen 

spannungsgeladene Verhältnis zu Israel zur Sprache. 

 

Drei ganze Kapitel lang, Römer 9-11, widmet Paulus der 

Erörterung der Frage nach dem Schicksal Israels. 
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Wie sehr den Juden Paulus die Frage umtreibt, was aus Israel 

wird, nachdem es den Juden Jesus gekreuzigt und als Messias 

verworfen hat, wird am Anfang von Römer 9 deutlich: 

9, 2-3 (NGÜ): „Der Gedanke an die Angehörigen meines 

Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame 

Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. 

Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not;“  

 

Der Schlussteil von Römer 9-11 versucht auf die Frage, was aus 

Israel wird und wie das Verhältnis von Juden und Christen zu 

sehen ist und zu bewerten ist, eine Antwort zu geben. 

Vers 25: „Ich möchte euch, liebe Geschwister über das 

Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren 

lassen.“ 

Paulus beantwortet im heutigen Predigttext die bereits in Römer 

3 gestellte Frage, ob Gott denn sein Volk verworfen habe, mit 

einer klaren Botschaft: 

Ganz Israel wird gerettet werden! 
Das aber liegt offensichtlich nicht auf der Hand! Ist weder 

einsichtig noch zu erwarten. Paulus nennt es ein Geheimnis.  

 

Logisch ist das nicht für ein Volk, das den Sohn Gottes, Gottes 

Versuch der Erlösung aller Menschen, in den Wind geschlagen 

hat. Sie haben Jesus gekreuzigt, Gottes eigenen und einzigen 

Sohn, das Beste, was Gott aufbringen konnte.  

Ganz Israel soll gerettet werden! 

Ja, das ist wohl ein Geheimnis. Ein Teil, der größte Teil, Israels, 

so die biblische Sprache, ist „verhärtet“. Nur wenige erkennen 

den Messias Jesus Christus an. 

Und nun führt Paulus aus, dass dieser Zustand von Verblendung 

und Ablehnung des Erlösers, so lange bestehen wird, bis die 

volle Zahl von Menschen aus den Völkern zum Glauben 

gekommen ist. Es ist ja ein biblischer Grundgedanke, der an 

etlichen Stellen der Bibel eine Rolle spielt, dass eine neue Zeit 

anbricht, wenn alle Welt das Evangelium vernommen hat. 

 

Dann – wenn diese Voraussetzung erfüllt ist – wird ganz Israel 

gerettet werden. Denken Sie an den goldenen Rolls Royce. 

Verwandtschaft vom Chef eben. 

Ganz Israel, das komplette Volk der Juden, empfängt das Heil. 

Nicht nur ein Teil.  

Dieses Geheimnis lüftet Paulus. Das ist Gottes Plan mit seiner 

Welt. Er will, dass alle gerettet werden. Der Vollzahl der Heiden 

entspricht die Vollzahl Israels. Israel bleibt im Heilsplan Gottes 

etwas Besonderes, etwas Eigenes, vielleicht sogar etwas 

Besseres.  
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Deswegen tut uns als Kirche eine gute Portion Bescheidenheit 

gut. Christliche Überheblichkeit gegenüber den Juden ist absolut 

deplatziert.  

Die Kirche löst nicht einfach das alte Volk Gottes ab. Wir das 

Neue, das Zukunftsträchtige. Israel das Alte, das Vergangene, 

ein Volk, das seine Chance gehabt, aber nicht genutzt hat.  

Richtig ist, dass die Kirche damals und heute, aus Judenchristen 

und Heidenchristen besteht. Aus gutem Grund ist Eben-Ezer mit 

„Beit Sar Shalom“, der jüdisch-messianischen Gemeinde im 

Gardeschützenweg eng verbunden. 

Die Existenz der Kirche ändert aber nichts an der Erwählung 

Israels. Wenn Gott – so Paulus – jemanden beruft und wenn Gott 

Gaben gibt, macht er das nicht rückgängig. Zur Gerechtigkeit 

Gottes gehören seine Beständigkeit und Zuverlässigkeit.  

Römer 11, unser Predigttext, ist also so etwas wie ein Jubelruf: 

Ganz Israel wird gerettet.  

 

Spannend ist – so finde ich – und diese Frage ist ja in den 

zurückliegenden Jahren auch in der Ev. Kirche immer wieder 

diskutiert worden, welche Rolle dabei Jesus Christus innehat. 

Manchmal ist ja die Auffassung vertreten worden, die Errettung 

Israels sei eine Folge der Erwählung. Israel habe – an Jesus 

vorbei – einen eigenen Weg zum Heil.  

Auch wenn in Römer 11 der Name Jesu nicht genannt wird, so 

ist er doch gemeint: 

Aus Zion wird der Retter kommen. Und das ist für Paulus 

nicht irgendeiner. 

Wenn man nach Jerusalem kommt, und das sollten wir Christen 

weiterhin fördern und betreiben nach dem Motto „Nächstes Jahr 

in Jerusalem“, dann entdeckt man, dass die jüdischen Gräber 

möglichst nahe am Berg Zion liegen. Denn dorthin wird der 

Messias am Ende der Tage kommen. 

Für Paulus ist es keine Frage, dass der Retter vom Zion der 

auferstandene, erhöhte und wiederkommende Jesus Christus ist. 

Die Rettung des Volkes Israels als Gottesvolk hat also direkt mit 

dem Retter aller Völker Jesus Christus zu tun. 

Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur 

Erkenntnis der Wahrheit kommen: Juden und Nichtjuden.  

Die Kirche als neues Volk Gottes löst Israel als altes, als immer 

schon existierendes, Volk Gottes nicht ab. Israel bleibt Gottes 

Volk.  

Das Christenvolk ist etwas Eigenes, wir haben unsere eigene 

Berufung. Israel aber auch. Deshalb wehrt Paulus jede 

Überheblichkeit ab. 

 

III.  Konsequenzen und Konkretionen - Drei Aspekte: 
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Ich möchte erstens etwas sagen zu der uns Christen gebotenen 

Demut. 

In einem „Wort zur Judenfrage“ des Bruderrates der Ev. Kirche 

in Deutschland von 1948 zum „Verhältnis von Israel und 

Kirche“ heißt es: 

(2) „Indem Israel den Messias kreuzigte, hat es seine Erwählung 

und Bestimmung verworfen.“ 

(3) „Die Erwählung Israels ist durch und seit Christus auf die 

Kirche aus allen Völkern, aus Juden und Heiden, 

übergegangen.“ 

Wir verweilen einen Augenblick bei diesen Sätzen. Sie spiegeln 

eine Haltung dem Volk Gottes gegenüber wider, die uns 

Deutschen vertraut ist. 

Die Gretchenfrage lautet ja: „Wie hältst du es mit Israel?“ 

Christlicher Hochmut gegenüber den Juden als denen, die 

Christus gekreuzigt haben, das hat eine lange Geschichte. Martin 

Luther ist da nur ein unrühmliches Beispiel, der Antisemitismus 

des 19. Jahrhunderts ist der Vorläufer des Antisemitismus 

Anfang des 20. Jahrhunderts, der zum dritten Reich und zum 

Holocaust führte.  

Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext mahnt uns Christen, 

Israel die Treue zu halten, seine Einzigartigkeit, seine besondere 

Stellung vor Gott anzuerkennen. Zu Stolz und Überheblichkeit 

haben wir Christen den Juden gegenüber weder Grund noch 

Recht.  

Israel ist weiterhin und unverändert Gottes Volk. Das ist und 

bleibt ein Geheimnis. 

Es gilt beides: Gott hat Israel erwählt. Und: Er hat die Kirche aus 

Juden und aus allen Völkern erwählt. Von einem „neuen 

Gottesvolk“ im Gegenüber zu einem „alten Gottesvolk“ ist im 

Neuen Testament nirgends die Rede. 

 

Konsequenzen und Konkretionen. 

Dazu gehört als zweites, dass uns Christen die Juden, alle Juden,   

in besonderer Weise am Herzen liegen. Das gilt auch in einer 

Zeit des Krieges zwischen Israelis und Palästinensern und der 

wachsenden Israelfeindlichkeit, ja Judenfeindlichkeit, des 

zunehmenden Antisemitismus in unserem Land.  

Israel bleibt Gottes Volk. Und wir sind seine Kinder. Wir 

gehören in eine Familie, in die Großfamilie Gottes. 

Israel ist ja ein geheimnisvolles, außergewöhnliches, 

faszinierendes Volk, fast hätte ich Völkchen gesagt. 13 

Millionen sind es weltweit. In Deutschland leben ca. 200 000 

jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, in Berlin etwa 12 000, 

Tendenz steigend. Berlin ist für junge Israelis hip. Man wechselt 
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von Tel Aviv in unsere Hauptstadt. Ein geheimnisvolles Volk. 

Es zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass es alle 

Katastrophen, Verfolgungen, Vernichtungsandrohungen bisher 

überlebt hat. Ist das nicht ein Zeichen der Treue Gottes zu 

seinem Volk? 

Juden und Christen sind Geschwister. Und um die sollte man 

sich kümmern! 

Die komplizierte Frage, was Gottes Verheißungen für sein Volk 

mit dem Land der Juden und dem Staat Israel zu haben, nenne 

ich nur als Problemanzeige. Die Frage also, ob die Gebiete, die 

Israel als Staat mit gut 8 Millionen Menschen, davon 2 

Millionen Araber, gegenwärtig in den Grenzen des Jom-Kippur-

Krieges von 1973 verwaltet, ein Produkt der 

alttestamentarischen Landverheißung sind.  

  

Aber eines muss klar sein: Man muss nicht alles gut heißen, was 

die israelische Regierung tut. Und wir leiden ja beträchtlich an 

der unsäglichen Siedlungspolitik Israels und dem schwach 

ausgeprägten Willen, dem Lebensrecht von Palästinensern zu 

entsprechen. Dennoch: Wir sind Geschwister. Für Deutsche gibt 

es zwei gute Gründe, uns für die Juden stark zu machen, also 

ihre Interessen politisch zu vertreten, dem aufbrechenden 

Antisemitismus in Deutschland Paroli zu bieten. Das ist einmal 

der Holocaust, und es ist unser gemeinsamer Gott, dem Juden 

und Christen verpflichtet sind. 

 

Als dritte Konsequenz aus Römer 11 möchte ich zum Schluss 

etwas zum Stichwort „Judenmission“ sagen. 

Ich zitiere aus einer Predigt von Rainer Stuhlmann, streitbarer 

Superintendent aus der Rheinischen Kirche, im Ruhestand 

Studienleiter im christlichen Kibbuz Nes Ammim im Norden 

Israels. 

„…damit ihr euch nicht selbst für klug haltet!“ (V. 25). Das war 

also schon damals das Problem. Der Hochmut der Christen und 

Christinnen. Ihr Überlegenheitsgefühl Juden und Jüdinnen 

gegenüber. Wir wissen mehr als die Judenheit. Wir kennen ihren 

Messias. Wir können sie belehren, sie missionieren.“ Soweit 

Stuhlmacher. 

Was den Dünkel angeht, sollten wir in der Tat gut hinhören. Der 

steht uns nicht gut zu Gesicht.  

Im Blick auf die Judenmission ist es schwieriger. Der Streit um 

die Judenmission beschäftigt die Ev. Kirche seit Jahren. 

Man muss m.E. zwei Fragen unterscheiden: 

1. Ist es für deutsche evangelische Christen und die 

evangelischen Kirchen und Gemeinschaften in Deutschland eine 
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aktuelle und vordringliche Aufgabe Juden zum Glauben an den 

Messias Jesus Christus einzuladen? 

2. Sind überhaupt die Juden Adressaten der missionarischen 

Einladung zum Glauben an Jesus Christus, oder gibt es nach 

dem Verständnis des Neuen Testaments für die Juden einen 

eigenständigen Weg zum Heil jenseits von Jesus? 

 

Ich fange mit der zweiten Frage an: Nimmt man Römer 11 und 

das Neue Testament ernst, dann gibt es keinen stichhaltigen 

Grund gegenüber Juden von Jesus Christus zu schweigen. Die 

Praxis der Judenmission im Neuen Testament mit Petrus an der 

Spitze belegt das. Aber auch Paulus ist da eindeutig, wenn er im 

1. Korintherbrief 1, 23f. schreibt: 

„Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein 

Ärgernis und den Griechen eine Torheit; denen aber, die berufen 

sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft 

und Weisheit.“ 

Die erste Frage, ob Judenmission für uns Deutsche, das Volk der 

Judenmörder, eine Aufgabe und Möglichkeit sei, ist schwieriger.  

 

Aber auch nicht schwieriger als das Gespräch mit dem 

Arbeitskollegen oder Nachbarn über Jesus. Immer, ob ich mit 

einem Araber, einem Juden, einem deutschen Heiden, einem 

getauften, aber religiös unmusikalischen, Kirchenmitglied über 

Jesus rede, braucht es Vertrauen. Braucht es in der Regel lange 

gemeinsame Wege, die man miteinander unterwegs ist, bevor 

Gesprächspartner sich voreinander öffnen. 

Das ist nie leicht, das setzt Sprachfähigkeit im Blick auf meinen 

Glauben voraus, Demut, Respekt vor dem Gegenüber, 

Behutsamkeit, Einfühlungsvermögen und den Mut, den Mund 

aufzumachen. Nur so geht Mission bei Juden, Heiden, Muslimen 

und Christen.  

Aber dann geht es auch bei Juden! Leider ist die Diskussion über 

die Frage der Judenmission sehr viel vitaler als es die 

Gelegenheiten sind, sie zu üben. So sind wir Deutschen … 

 

Zum Schluss: 

Römer 11 ist ein Jubelruf. Dabei bleibt es: Ganz Israel wird 

gerettet! 
Das Geheimnis ist groß! 

 

Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, Amen.  

 

Berlin, 24. August 2014    Volker Roschke 

Es gilt das gesprochene Wort.  


