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Eingangslied: EG 331,1-3 
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Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

 

Psalm: 74 / EG 743 

Gott, warum verstößest du uns für immer 

und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? 

Gedenke an deine Gemeinde, 

die du vorzeiten erworben 

und dir zum Erbteil erlöst hast, 

an den Berg Zion, auf dem du wohnest. 

Richte doch deine Schritte zu dem, 

was so lange wüste liegt. 

Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. 

Sie sprechen in ihrem Herzen: 

Lasst uns sie ganz unterdrücken! 

Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. 

Unsere Zeichen sehen wir nicht, 

kein Prophet ist mehr da, 

und keiner ist bei uns, der etwas weiß. 

Ach, Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen 

und der Feind deinen Namen immerfort lästern? 

Warum ziehst du deine Hand zurück? 

Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende! 

Gedenke an den Bund; 

denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. 

Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, 

Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. 
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Eingangsgebet: Wie kleine Kinder ihre Eltern, so fragen wir dich, 

Gott: Warum? Warum leiden so viele Menschen auf Erden größte Not? 

Warum fehlt es an Mitteln, um schlimme und schlimmste Krankheiten 

zu heilen? Warum fegen Naturkatastrophen über ganze Landstriche 

hinweg und fordern zahllose Opfer? Warum tun Menschen anderen 

Menschen immer wieder unfassbare Gewalt an? Und warum werden 

immer wieder Hautfarbe, Geschlecht, Volkszugehörigkeit oder 

Religion als Anlass dafür genommen? Warum herrscht so viel Un-

frieden überall auf der Welt? Warum? Wir verstehen das nicht. Wir 

verstehen dich nicht, Gott? Dich, den wir den Allmächtigen nennen, 

und der du doch genauso machtlos und ohnmächtig zu sein scheinst 

wie wir. Wir bitten dich: lass uns nicht allein mit unseren Fragen, mit 

unserer Hilflosigkeit, mit unserer Angst, mit unseren Zweifeln, mit 

unserem Warum! Gib uns die Kraft, trotzdem zu hoffen, zu vertrauen, 

zu glauben. Trotzdem „Ja“ zu sagen. Zu dir. Amen. 
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Altarvers: EG 434 

 

Schriftlesung: Lk. 19,41-48 

41 Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie 42 

und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum 

Frieden dient! Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. 43 Denn es 

wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich 

einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen 

44 und werden dich dem Erdboden gleichmachen samt deinen 

Kindern in dir und keinen Stein auf dem andern lassen in dir, weil du 

die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. 45 Und er 

ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben, 46 und 

sprach zu ihnen: Es steht geschrieben (Jesaja 56,7): "Mein Haus wird 

ein Bethaus sein"; ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. 47 Und 

er lehrte täglich im Tempel. Aber die Hohenpriester und die 

Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten 

danach, dass sie ihn umbrächten, 48 und fanden nicht, wie sie es 

machen sollten; denn alles Volk hing ihm an und hörte ihn. 
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Lied vor der Predigt: +178,1-4 
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Predigt: Röm. 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 hinzuge-

kommen ist. 26 Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie ge-

schrieben 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 euret-

willen; 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 Barmherzig-

keit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit 

erlangen. 32 Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, 

damit er sich aller erbarme.  

 

Liebe Gemeinde, 

in diesen Tagen hat sich bei mir wieder ein alter Ohrwurm gemeldet. 

Ein Lied, das inzwischen schon dreißig Jahre auf dem Buckel hat. 

Aber es hat nichts an Aktualität verloren. Und der Komponist und 

Sänger – heute etwas altersmilde geworden – singt es immer noch in 

Revoluzzermanier. Der Kehrvers des Liedes lautet: 

Alle, alle, alle habn se recht, und den andern, andern, andern geht es 

schlecht. Und so ist das ganze Menschengeschlecht seit 

Jahrtausenden im Recht. 

Alle wissen alles besser. Und wenn's sein muss, mit dem Messer. 

Körner- oder Leichenfresser, immer findt sich ein Professor, der ein 

letztes Urteil fällt, das die Welt zusammenhält. 

Keiner fragt sich, ob vielleicht seine Sicht der Welt nicht reicht. Und 

im Tanz der Wirklichkeiten müssen alle weiterstreiten. Und das 

Individuum steht nur stumm im Abseits rum. 

Alle, alle, alle, habn se recht, und den andern, andern, andern geht 

es schlecht. Und so fliegt das ganze Menschengeschlecht in die Luft 

und das mit Recht, mit Recht! 

Ganz gleich, ob ich an den Umgang mit Corona und die verschiede-

nen Maßnahmen denke, die bei uns wie auch in der ganzen Welt 

getroffen worden sind. Oder ob ich mir die Explosion im Hafen von 
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Beirut mit ihrer gesellschaftlichen Schockwelle oder die Wahlen in 

Weißrussland mit ihrer augenscheinlichen Wahllosigkeit anschaue. So 

viele Menschen geben hier ihre Meinung ab. 

Nichts gegen freie Meinungsäußerung, doch dabei bleibt es leider sehr 

oft nicht. Schließlich haben die, die da ihre Meinung äußern, ja recht. 

Darauf beharren sie. Und weil sie recht haben, müssen sich auch alle 

anderen auf ihre Seite stellen. Ansonsten sind sie im Unrecht. Und 

wer will das schon. 

Da es aber unterschiedliche Ansichten gibt, bei denen Menschen 

darauf beharren, sie seien im Recht, kommt es zwangsläufig zum 

Streit. Und nicht selten kommt es vor, dass solche Meinungsver-

schiedenheiten sogar Kriegen eskalieren. 

Doch in den seltensten Fällen gibt es hier einen Sieger. Selbst wenn 

die Sache vor Gericht kommt und hier Recht gesprochen wird, so 

geht es hier doch immer nur darum, inwieweit eine Meinung mit 

geltenden Gesetzen konformgeht. Denn mehr kann ein Gericht ja 

nicht beurteilen. 

Wenn ich also vor einem Gericht unterliege, heißt das noch lange 

nicht, dass ich unrecht habe. Schließlich können Gesetze auch falsch 

oder für den Fall gar nicht aufgestellt worden sein. 

Erst am Ende wird man ein endgültiges Urteil fällen können. Dann, 

wenn ein gewisser Punkt überschritten, ein bestimmtes Ziel erreicht 

ist. Und damit sind solche Meinungsverschiedenheiten erst einmal 

eine Frage des Glaubens: Welche Argumente und Hinweise sind für 

mich überzeugend. Welche Fakten zählen für mich und was ist für 

mich nur Fake-News. 

Um eine Glaubensfrage geht es auch im heutigen Predigttext. Schon 

in seinen früheren Schreiben können wir immer wieder lesen, wie 

Paulus um den rechten Glauben kämpft. Und dabei ging es regel-

mäßig um das Verhältnis zwischen Juden, Judenchristen und Chris-

ten, die keine Juden waren. Es ging dabei um die Frage, wer kann 

wirklich Christ sein? Muss man dazu Jude sein? Oder geht das auch 

ohne Beschneidung? 

Früher hat sich Paulus immer dafür stark machen müssen, dass man 

sich nicht beschneiden lassen, kein Jude werden muss um auch 

richtiger Christ zu sein. 

Doch jetzt, im Römerbrief zeigt sich eine veränderte Situation: Denn 

jetzt wird den Juden abgesprochen, dass sie noch Gottes auserwähl-
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tes Volk sind. Das stimme nicht mehr. Dieser Titel gebührt nun den 

Christen. 

Wir können hier also die Anfänge eines „Rechtsstreites“ sehen, der 

inzwischen 2000 Jahre währt. Eine Streitfrage, die vor allem das 

jüdische Volk viel Blut, ja fast seine Existenz gekostet hat. Wer hat 

das Recht, sich als Gottes Volk zu bezeichnen? 

So wichtig Paulus mit seinen Briefen für die Ausbreitung des christ-

lichen Glaubens und für die inhaltliche Ausprägung der christlichen 

Glaubenslehre auch geworden ist, doch gerade in dieser Frage wurde 

er anscheinend nie so richtig gelesen. Vielleicht wurden seine Worte 

auch nicht so ernst genommen, denn schließlich war Paulus ja selbst 

beschnitten. Ein Judenchrist also, der seine Wurzeln auch nicht auf-

geben wollte. 

Doch wie ich meinen Paulus kenne, hätten ihn solche Unterstellungen 

auf die Palme gebracht. Denn schließlich ging es ihm nie um seine 

eigene Person, sondern immer um den rechten Glauben. Ja, auch 

Paulus wähnte sich mit seinen Ausführungen im Recht und hat dafür 

gestritten. 

Und mit seinen überlieferten Briefen streitet er auch heute noch 

dafür. Briefen, die in die Sammlung der neutestamentlichen Schriften 

aufgenommen worden sind; die also schon von Anfang an als 

maßgeblich für den christlichen Glauben anerkannt worden sind. 

Gut, Paulus hatte auch eine Zwitterstellung: Er war Jude. Und als 

gelehrter Jude hat er mit den jüdischen Gelehrten auch heftige 

Debatten um den Glauben ausgetragen. Das war für ihn – das war für 

sie normal. 

Doch selbst mit der christlichen Position, die Paulus eingenommen 

hatte, blieb er für sie Jude. Er gehörte für sie zum von Gott erwählten 

Volk Israels. Die Verheißungen für das Volk Gottes, sie galten auch 

für ihn. Das stand außer Frage. Für die jüdischen Gelehrten wie auch 

für Paulus. 

Paulus war aber auch Christ. Ein 200 Prozentiger! Gottes Hinwendung 

zu den Menschen, so wie er sie durch die Verkündigung Jesu, durch 

sein Kreuz und sein leeres Grab erfahren hatte, - dieser Schritt 

Gottes hat für ihn eine neue Qualität. Er ist kein exklusiver Gott, nur 

für ein Volk. Er ist kein Gott für einige wenige - gemessen an der 

Weltbevölkerung. Nein, er ist ein Gott, der für alle seine Geschöpfe da 

sein will. 
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Damit ist seine – zeitlich gesehen – erste Wahl für das Volk Israel 

nicht aufgehoben. Er ist seines Volkes nicht überdrüssig geworden, 

auch wenn sie ihn immer wieder enttäuscht, sich immer wieder mal 

von ihm abgewendet haben. 

Ja man könnte fast sagen: Er hat durch sein Volk uns Menschen 

besser kennengelernt. Nicht nur wie wir unsere Gaben nutzen, 

sondern wie auch immer wieder unsere Schwächen zum Vorschein 

kommen. 

Gott bereut nicht, dass er sich das Volk Israel ausgewählt hat. Er gibt 

sie nicht auf, nicht dem Untergang preis, weil er immer wieder erfah-

ren hat, wie sie seine Gemeinschaft mit ihnen verletzt und verlassen 

haben. 

Und diese Erfahrung des Volkes Israel gilt auch für uns. Er erbarmt 

sich auch über uns. Denn wir sind am Ende keinen Deut besser als 

sie. Das zeigt nicht zuletzt unser Umgang mit dem jüdischen Volk in 

den vergangenen Jahrhunderten und – leider – auch heute noch. 

So gesehen könnten wir mit Paulus am Ende sagen: Alle haben nicht 

Unrecht und liegen absolut falsch. Denn das Recht liegt am Ende bei 

Gott. Er ist es, der sich uns allen zugewendet, uns erwählt hat. Er ist 

es, der uns seine Barmherzigkeit schenkt. 

Und mehr braucht es nicht, dass unser Leben, unsere Gemeinschaft 

mit allen Menschen auf dieser Welt gelingen kann. Und das mit Recht. 

Amen. 
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Lied nach der Predigt: +102,1+2 
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Fürbittengebet: Lasst uns miteinander Fürbitte halten und ich bitte 

die Gemeinde auf die Aufforderung „Wir rufen zu dir“ zu antworten: 

„Herr, erbarme dich!“ 

Unser Gott, wir danken dir, dass du Israel zu deinem Volk erwählt 

hast und wir an dieser Erwählung Anteil haben. Wir danken dir für 

neue Anfänge im Miteinander von Christen und Juden, dass 

Feindbilder überwunden wurden und wir einander offen begegnen. 

Wir bitten dich, dass wir das Unrecht nicht vergessen, das deinem 

Volk in den Jahrhunderten angetan wurde, besonders in unserem 

Land und von unserem Volk. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich um Vergebung für die Schuld, die wir gegen dein Volk 

auf uns geladen haben, als sie entrechtet, enteignet und am Ende 

ermordet wurden. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich, dass du allen Anfängen entgegentrittst, wenn heute 

wieder Vorurteile entstehen und Juden ausgegrenzt und diffamiert 

werden. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich, dass wir unsere Augen nicht verschließen, wenn 

jüdische Einrichtungen wieder gefährdet sind. Lass uns unsere Stim-

me erheben gegen jede Form von Antisemitismus. Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich, dass endlich Frieden entsteht im Nahen Osten, 

zwischen dem Staat Israel und seinen Nachbarn, zwischen Israelis 

und Palästinensern. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich um ein Ende von Krieg und Terror in aller Welt, dass 

sich Friede ausbreite zwischen Völkern, Ländern und Religionen. Lass 

dein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit mehr und mehr unter 

uns wachsen und hilf uns, das Unsere dazu zu tun. Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich um Frieden für die Menschen, die in der vergangenen 

Woche auf dieser Welt sterben mussten. Wir denken dabei heute 

besonders an die Menschen, die wir aus unserer Gemeinde zu Grabe 

getragen haben: Claus Wagner, 47 Jahre. Schenke ihnen deine 

lebendige Gemeinschaft. Und tröste die, welche um sie trauern. Wir 

rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Vater unser: 

Abkündigungen:  

Wochenspruch Ps. 33,12: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, 

dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. 
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Friedensgruß:  

Schlusslied: EG 331,9-11 

 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. 

Orgelnachspiel: 


