
Hoffnungswort 10. Sonntag nach Trinitatis 

Israelsonntag 

Prot. Kirchengemeinde Haßloch 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der 10. Sonntag nach Trinitatis wird in den evangelischen Kirchen in Deutschland 

schon seit vielen Jahren als „Israelsonntag“ gefeiert. Es geht darum, sich daran zu 

erinnern, dass auch das Volk Israel zur großen Gemeinde Gottes gehört, dass wir so 

viel von ihm gelernt und übernommen haben, und dass wir so sehr an ihm schuldig 

geworden sind. Traditionell gehört auch der 74. Psalm zu diesem Sonntag, dem 

Klagepsalm über die Vernichtungen im alten Lande Israel aber eben auch in den 

Ländern der Diaspora, vor allem in unserem eigenen Land: 

 

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 wüste liegt. 

Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. 

   Sie sprechen in ihrem Herzen: 

   Lasst uns sie allesamt unterdrücken! 

   Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. 

Unsere Zeichen sehen wir nicht, 

kein Prophet ist mehr da, 

und keiner ist bei uns, der wüsste, wie lange. 

   Ach, Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen 

   Und der Feind deinen Namen immerfort lästern? 

Warum ziehst du deine Hand zurück? 

Nimm deine Rechte aus dem Gewand 

Und mach ein Ende! 

   Schau auf den Bund, 

   denn die dunklen Winkel des Landes 

   sind Stätten voller Gewalt. 

Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, 

lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. 

 



Liebe Hausgemeinde, 

in vielen alten Kirchen aus der Romanik oder der Gotik sieht man – meistens 

am Eingang in die Vorhalle oder in den Kirchenraum – zwei Frauengestalten, 

die sich gegenüberstehen. Am Straßburger Münster gibt es sie zum Beispiel 

oder auch am Bamberger Dom. 

Auf der einen Seite steht eine junge, vor Leben strotzende Frau. Aufrecht, fest 

steht sie, ihr Blick ist frei und schaut fast ein bisschen triumphierend über das 

Land. Meist trägt sie eine Krone auf dem Haupt, obwohl ihr Gewand nicht zu 

einer weltlichen Herrscherin passt. Manchmal trägt sie auch ein Zepter, aber 

viel häufiger einen gründenden Palmzweig. 

Die andere Frau dagegen hat eine gebeugte Haltung, der Kopf ist gesenkt, so 

dass man ihr kaum ins Gesicht schauen kann. Sie trägt keine Krone, sie ist 

barhäuptig, manchmal hat sie ein Tuch über den Kopf gezogen. Auch sie trägt 

einen Palmzweig, aber der ist zerbrochen und macht einen verwelkten 

Eindruck. Sehr oft trägt sie auch eine Binde vor den Augen. 

Diese beiden Frauen sind ein Sinnbild für die Kirche und die Synagoge. Man 

könnte auch sagen für den christlichen und den jüdischen Glauben, für das 

weltweite Christentum und das Volk Israel. Es ist ein Sinnbild aus dem 

Mittelalter, aber sein Inhalt, das was durch das Bild ausgedrückt werden soll, ist 

leider auch heute noch verbreitet. Sowohl bei den einfachen Menschen, als 

auch in der klassischen, wissenschaftlichen Theologie. 

Da steht das Judentum für das Gesetz. Aber eben nicht für ein hilfreiches 

Gesetz, das uns das Zusammenleben erst möglich macht, das den schwachen 

vor dem starken schützt, sondern für ein buchstäbliches Gesetz, das uns eher 

einschränkt und knechtet. Obwohl das so gar nicht dem jüdischen Bild des 

Gesetzes entspricht. Dem Gesetz, für das das Volk Israel seinem Gott ewig 

dankbar sein wird, weil es das wandernde Volk gerettet hat, weil es ihm 

Bestand und Dauer gab. 

Das Christentum steht dann für das Evangelium, die gute, die frohe Botschaft 

Gottes. Als ob nicht zuerst das Volk Israel die gute Botschaft bekommen hätte, 

als ob Gott ihm nicht zuerst Propheten und Prophetinnen geschickt hätte, die 

seinen Willen verkünden und ihn selbst bekannt machen. Als ob nicht Jesus 

selbst, die gute Botschaft schlechthin, und seine Jünger, die Verbreiter der 

Botschaft, auch ein Teil des auserwählten Volkes gewesen wären. 

Da steht das Judentum für die Vergangenheit. Da wird aus dem ersten 

Testament ein altes Testament, das manche Theologen der Vergangenheit am 

liebsten ganz über Bord geworfen hätten. Als ob wir Christen nicht immer och 

aus der Thora, der Heiligen Schrift Israels, lernen könnten. Was wüssten wir 



über Gottes gute Schöpfung, über das Zusammenleben der Menschen, seinen 

Willen zur Freiheit, wenn wir nicht immer wieder in den Büchern den 

Geschichts- und Prophetenbüchern nachlesen könnten. Wo sollten wir Trost 

herholen, wenn es die wunderbaren Psalmen nicht mehr gäbe, die von Gott 

und seinen Taten singen. Wer würde uns den Blick für die Gegenwart öffnen, 

wenn wir nicht immer wieder Geschichten über Menschen lesen könnten, die 

uns so ähnlich sind, so unperfekt und doch von Gott geliebt. 

Da steht das Judentum als eine Religion, die das Heilverspielt hat. Ja, es gab zur 

Zeit Jesu Juden, die seine Botschaft abgelehnt haben. Es gab sogar welche, die 

den herrschenden Römern bei seiner Ermordung halfen. Aber es gab eben auch 

viele, die sich zu ihm bekannten, die sich selbst in Lebensgefahr brachten, um 

seine Botschaft zu verkündigen. Noch einmal: Er selbst war Jude und alle seine 

Jünger in den ersten Tagen und Jahren waren aus dem Volk Israel. Paulus war 

Jude, die Evangelisten waren wahrscheinlich Juden, und in der ersten 

Generation der Christen gab es nur wenige Nichtjuden. Und selbst wenn alle 

Juden das Heil in Christus abgelehnt hätten, dann würde immer noch die 

Verheißung gelten, die Gott seinem Volk gemacht hat. Die Verheißung auf die 

Paulus in seinem Römerbrief anspielt: 

 

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. 

 

Paulus, der so einiges an seinem Volk – aber auch an seinen christlichen 

Geschwistern – zu kritisieren hatte; Paulus, der so vehement wie kein anderer 



für die Ausbreitung der guten Botschaft unter Nichtjuden eintritt; dieser Paulus 

ist auch derjenige, der den Christen aus den Völkern immer wieder einschärft, 

dass Gott seine Verheißungen nicht wegnimmt, eben auch nicht seine 

Verheißungen an sein ersterwähltes Volk. Kein Wunder übrigens, dass Paulus in 

antisemitischen Christenkreisen schon immer einen schweren Stand hatte. 

Dabei könnten wir gerade in seiner Haltung zum Volk Israel so viel lernen. 

Wir brauchen aber nicht unbedingt Paulus. Auch Jesus selbst macht immer 

wieder klar, dass er keine ganz andere Religion gründen will, sondern dass er 

aus der jüdischen Religion kommt und auch darin bleiben will. Sicher, er macht 

vieles neu, er verändert vieles, er hat zu vielem eine besondere Haltung, aber 

er weiß, auf welchem Boden er steht. Von seiner Darstellung im Tempel, seiner 

Beschneidung, über die Erziehung in einem jüdischen Haus, bis hin zum 

traditionellen Sterbepsalms Israels, den er am Kreuz sprach, blieb er ein Kind 

seines Volkes. Und auch den bei uns so gern gehörten und gelehrten Gegensatz 

zwischen Gesetz und Glaube sieht er nicht so. Ganz im Gegenteil: Er bekennt 

sich zum Gesetz. Das Matthäusevangelium überliefert das so: 

 

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten 

aufzulösen; ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. 

Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht 

vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles 

geschieht. 

Wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, 

der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der 

wird groß heißen im Himmelreich. 

 

Nein, Jesus will das Gesetz nicht auflösen, er bekennt sich dazu. Er verschärft es 

in der Bergpredigt und an anderen Stellen sogar, wenn er schon schlechte 

Gedanken oder böse Worte mit schlimmen Verbrechen vergleicht. Und er 

weitet das Gesetz sogar aus, weil es nicht mehr nur für Israel gilt, sondern für 

alle Völker gelten soll. Und er macht jeden Einzelnen dafür verantwortlich, dass 

er darauf achtet, das Gesetz zu befolgen und andere zu lehren. 

Aber er verändert gerade dadurch auch das Gesetz. Um es mit einem 

modernen Wort zu sagen: Er globalisiert das Gesetz, das sich über die ganze 

Welt verbreiten soll. Er individualisiert das Gesetz, indem er es von einem Volk 

trennt und auf den Einzelnen anwendet. Und er gibt dem Gesetz vor allem eine 

neue Grundlage. 



Es geht bei ihm nicht mehr so sehr um das wörtliche Halten der Gesetze, die 

zum Teil wirklich sinnlos geworden sind, sondern es geht um die Haltung, die 

dahintersteht. Es geht darum, dass wir das Gesetz als Geschenk Gottes 

annehmen, der und damit helfen und nicht knechten will. Es geht darum als 

Quelle des Gesetzes die Liebe zu sehen, die Liebe Gottes, aus der er es schenkt, 

und die Nächstenliebe, die uns dazu veranlasst es zu befolgen. Das Gesetz wird 

so zu einer Antwort auf den Glauben. Wir sollen nicht den Geboten folgen, 

sondern wir können gar nicht anders, weil wir es wollen, ja, weil wir es aus 

unserer eigenen Überzeugung heraus müssen. 

Auf einem Glasfenster in meiner früheren Kirche, der Stiftskirche in Neustadt, 

steht ein Lutherwort, das hier zum Abschluss wundervoll passt: 

 

O, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, 

dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. 

Er fragt nicht, ob gute Werke zu tun sind, 

sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. 

 

Amen 

 

 

Noch eine Bemerkung, bevor ich mit einem Gebet dieses Hoffnungswort 

abschließe: 

Die große Gemeinschaft der Kinder Gottes macht nicht nur vor irdischen 

Grenzen keinen Halt, sondern geht sogar über die Grenze des Todes hinaus. 

Wie Paulus es einmal gesagt hat, ist Christus über Lebende und Tote Herr. 

Deshalb wollen wir in unserem Gedenken und in unserem Gebet auch die 

Menschen einschließen, die in der vergangenen Woche bestattet wurden: 

Herr Horst Binnewies, 91 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heiliger Israels, du bist Gott allein. 

Bis heute hältst du Treue deinem Volk. 

Bis heute stehst du zu deinen Verheißungen. 

Bis heute ist dir Israel kostbar wie dein Augapfel. 

Und so soll und wird es bleiben. 

 

Wir haben das lange übersehen, 

wir haben gemeint, 

wir seien an Israels Stelle getreten 

und deine Liebe gelte nur noch uns. 

Wir haben sogar gemeint, 

dein auserwähltes Volk sei zum Feind geworden, 

zum Gegenstand unseres Hasses. 

Gott, vergib uns unsere Blindheit, 

unsere Selbstgerechtigkeit und unseren Irrweg. 

 

Segne die Anfänge neuen Verstehens. 

Lass uns nie mehr die gemeinsame Wurzel vergessen: 

Das Bekenntnis zu dir, 

dem lebendigen und einzigen Gott, 

das Hören auf dein Wort, 

das du zu uns allen sprichst, 

das Teilhaben an deinem Segen, 

der für alle Menschen gilt. 

Lass uns Israels Eigenständigkeit achten 

Und lehre uns Geschwisterlichkeit, 

die aus deiner Treue lebt. 

 

Heiliger Israels, du bist Gott allein. 

Vater Jesu Christi, du bist Gott für alle. 

 

Amen 

 


