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Zu diesem HeftZu diesem HeftZu diesem HeftZu diesem Heft    

    

 

Einen Blick in die Zukunft möchten wir in diesem Heft wagen. Zukunft - 

das sind nicht nur die Sommerferien, die in Bayern in der Woche nach 

dem Israelsonntag beginnen. Zukunft ist das, was Gott für uns bereit 

hält. Nach den Worten des Apostels Paulus in Röm 11,25-32, die in die-

sem Jahr der Predigttext sind, ist es eine gemeinsame Zukunft, die Chri-

sten und Juden erwartet.  

 

Verschiedene Beiträge sollen das Thema „Auf dem Weg in eine gemein-

same Zukunft“ beleuchten und Ansätze für Diskussionen und die Gottes-

dienstvorbereitung bieten. Den Anfang bilden vier Kurzinterviews, in 

denen Menschen in Deutschland und Israel grundsätzliche, theologische 

und praktische Perspektiven eröffnen. Christlich-theologische Zugänge 

zum Thema bieten die beiden Aufsätze über den Predigttext „Die verbor-

gene Wirklichkeit des barmherzigen Gottes“ und den dogmatischen Locus 

Eschatologie „Vom Baum zum Senfkorn“. „Wer hat Anteil an der kom-

menden Welt?“ beschäftigte die Rabbinen in der Zeit der Entstehung von 

Mischna und Talmud. In der Unabhängigkeitserklärung Israels kommt 

dagegen eher die nähere Zukunft des Staates in den Blick, der in diesem 

Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Der dem Internet entnommene Kurz-

essay „e-bruder“ reflektiert das Verhältnis von Judentum und Christen-

tum als Geschwister. Eine Predigt und liturgische Bausteine runden das 

Heft ab. Ein Großteil der Bilder in diesem Heft entstand während einer 

Begegnungsreise in Israel/Palästina im April 2008.  

 

Allen bayerischen Christinnen und Christen legen wir die Kollekte ans 

Herz, die Begegnung von Christen und Juden in Bayern (BCJ.Bayern) die 

Unterstützung wichtiger Projekte im christlich-jüdischen Dialog ermög-

licht.  

 

München, Mai 2008 

Barbara Eberhardt 

Theologische Referentin von BCJ.Bayern 
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Steven Langnas: Die zwei ZukunftsaufgabenSteven Langnas: Die zwei ZukunftsaufgabenSteven Langnas: Die zwei ZukunftsaufgabenSteven Langnas: Die zwei Zukunftsaufgaben    

 

 

    Steven Langnas, geb. 1956 in Philadel-

    phia (USA), studierte an der Yeshiva Uni-

    versity in New York City. Nach Unter- 

    richtstätigkeit in New York arbeitete er ab 

    1990 als Religionslehrer, Kantor und Rab-

    biner in Basel. Seit 1998 ist er  Gemeinde-

    rabbiner der Israelitischen Kultusgemein-

    de München und Oberbayern.  

 

 

 

Welche wichtigen Aufgaben sehen Sie für die Zukunft des christlich-

jüdischen Dialogs? 

 

„Die zwei wichtigen Aufgaben für die Zukunft, denke ich, sind für alle 

Religionen: Erstens lernen, lernen, lernen und noch mehr lernen, also die 

Quellen unserer Religionen zu studieren, ihnen näher zu kommen, sie zu 

verinnerlichen. Und zweitens, ethisch-moralische Botschaften der Reli-

gionen wahrzunehmen und in der Praxis einzusetzen, das heißt aus die-

ser ethisch-moralischen Botschaft eine Realität zu machen. Und dann 

wird unsere Zukunft viel heller.“ 

 

 

Wird damit dem Messias der Weg bereitet? 

 

„Sie wissen: Wir glauben, dass der Messias noch nicht gekommen ist. 

Wir warten jeden Tag auf ihn. Aber unsere talmudischen Quellen sagen 

uns, dass, wenn wir uns gut benehmen, um es einfach auszudrücken, 

der Messias unbedingt kommen wird.“ 

 

 

Interview vom 25. März 2008
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Martin Vahrenhorst: Martin Vahrenhorst: Martin Vahrenhorst: Martin Vahrenhorst: „Wir sind in der Lage, mit Juden auf „Wir sind in der Lage, mit Juden auf „Wir sind in der Lage, mit Juden auf „Wir sind in der Lage, mit Juden auf 

AAAAuuuugenhöhe zu reden, und müssen sie nicht missionierengenhöhe zu reden, und müssen sie nicht missionierengenhöhe zu reden, und müssen sie nicht missionierengenhöhe zu reden, und müssen sie nicht missionieren.“.“.“.“    

 

 

    Dr. Martin Vahrenhorst ist Pfarrer der  

    Evangelischen Kirche im Rheinland und 

    Privatdozent für Neues Testament an der 

    Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Seit 

    2007 hat er die dritte Pfarrstelle an der 

    Erlöserkirche in Jerusalem inne. Zu seinen 

    Aufgaben gehören die Leitung des Pro- 

    gramms „Studium in Israel“ und die wis-

    senschaftliche Mitarbeit am Deutschen 

    Evangelischen Institut für Altertumswis

    senschaften des Heiligen Landes. 

 

 

 

Welche Rolle spielen biblische Zukunftsvisionen heute? 

 

„Ich fange einfach mit einer Geschichte an. Letzte Woche war ein Treffen 

unter dem Dach des Bischofs. Er hat alle evangelischen Pastoren hier 

eingeladen, und mir war die Aufgabe zugefallen, darüber zu reden, war-

um wir keine Juden missionieren.  

Zur Vorbereitung habe ich die EKD-Stellungnahmen und den Rheinischen 

Synodalbeschluss durchgelesen und gefragt: Welche biblischen Texte 

stehen dahinter? Natürlich war Römer 9 - 11 der Text, der eine zentrale 

Rolle spielt. Mir lag daran zu sagen: Am Ende wird es eine Rettung für 

beide geben, ohne dass der eine vorher zum Glauben des anderen kon-

vertieren muss. Einen Religionswechsel stelle ich mir nicht vor, und so 

interpretiere ich diesen Text auch nicht. Auch andere Stellen im Neuen 

Testament kann man so lesen, zum Beispiel wenn Jesaja 6 aufgegriffen 

wird. Johannes und Lukas stellen sich das offenbar ebenfalls nicht so vor, 

dass sich die Juden bekehren müssen. Und das ist für mich ein Grund zu 
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sagen: Wir sind in der Lage, mit Juden auf Augenhöhe zu reden, und 

müssen sie nicht zu unserem Glauben missionieren.  

Das war für viele Kollegen, die mir gegenüber saßen, völlig neu. Sie hat-

ten noch nicht darüber nachgedacht, weil für sie klar war: Christentum 

ist notwendig missionarisch, das geht gar nicht anders, egal für welche 

Richtung. Speziell für die Vertreter der finnischen Mission, die seit Jahr-

zehnten das Caspari-Center, eine judenchristliche Einrichtung, unterstüt-

zen, waren diese Gedanken ungewohnt. 

Sie dachten anders darüber, konnten aber eigentlich theologisch nichts 

dagegen sagen. Sie haben lediglich mit der Erfahrung argumentiert und 

gesagt: Unsere jüdisch-christlichen Leute nehmen sich anders wahr.  

Solche Texte und solche Visionen der Bibel werden für mich an der Stelle 

praktisch, wenn es darum geht, ob ich hier jemand zu meinem Glauben 

bekehren muss oder nicht.“  

 

Interview vom 1. April 2008 

 

 
 

Turm der Erlöserkirche in Jerusalem 
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Georg Dürr:Georg Dürr:Georg Dürr:Georg Dürr: Kleine Schritte der Hoffnung Kleine Schritte der Hoffnung Kleine Schritte der Hoffnung Kleine Schritte der Hoffnung    

 

 

     Dr. Georg Dürr ist promovierter 

     Mathematiker und passionierter 

     Musiker. Er arbeitete als Schullei-

     ter in Namibia und als Lehrer in 

     Südafrika. Seit 2004 ist er Leiter 

     der christlich-palästinensischen 

     Schule Talitha Kumi in Beit Jala, 

     die auch von muslimischen Kin-

     dern besucht wird.  

 

 

 

 

 

 

Worin sehen Sie in der Arbeit mit Ihren Schülerinnen und Schülern einen 

guten Weg in die Zukunft? 

 

Worum ich mich bemühe ist, Unterschiede klein zu reden und Gemein-

samkeiten groß. Das gilt eigentlich in ganz vielen Fällen, in religiösen 

Dingen und in weltanschaulichen Dingen. Wir in Deutschland konzentrie-

ren wir uns bei allem immer auf die Unterschiede. Wenn wir Gemein-

samkeiten pflegen können, haben wir einfach mehr Chancen. Und das ist 

etwas, was ich versuche. 

 

Und das ist der Weg, dass dann auch etwas Größeres passieren kann? 

 

Ich hoffe. Das ist mein Glaube.  

Zur Zeit kommen oft irgendwelche Organisationen vorbei. Es gibt zum 

Beispiel eine Regierungsorganisation, die sagt: Wir haben ganz tolle Lek-

toren. Die halten Vorlesungen bei Euch, dann wisst ihr, wie das geht. Die 
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Lehrer, die dort hingehen, werden dafür bezahlt, dass sie das anhören. 

Dann bekommen sie eine Karte, dass sie das gehört haben. Das ist aber 

schneller vergessen als alles andere.  

Die Frage ist: Was können wir tun? Und ein Schritt, den wir jetzt hier im 

Augenblick versuchen, ist, der Frage nachzugehen: Wie gehen wir ei-

gentlich mit unseren Konflikten um? Und da haben wir jetzt eine Mann-

schaft von Schülern ausgebildet als Streitschlichter und eine Mannschaft 

als Lehrer, die versuchen, auf dieser Ebene, die uns zugänglich ist, Kon-

flikte zu beruhigen, das heißt Menschen konfliktfähig zu machen oder 

Konflikte ertragen zu lassen. Ich habe die Hoffnung und den Glauben, 

dass wir dadurch vielleicht eines Tages auch auf einer anderen Ebene 

weiterkommen. Solche Sachen, solch winzig kleine Schritte sind das, wo 

wir versuchen, einen Beitrag zu leisten 

Und dann habe ich natürlich persönlich die Hoffnung, dass wir lernen, auf 

den anderen zu hören. Wir sind ganz große Weltmeister darin, nicht zu-

zuhören und immer nur sprechen zu wollen. 

 

Interview vom 2. April 2008 

 

 

 
 

Blick auf Checkpoint und Mauer vom Dach von Talitha Kumi 
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David Neuhaus:David Neuhaus:David Neuhaus:David Neuhaus: „Der eine kann nicht ohne den anderen  „Der eine kann nicht ohne den anderen  „Der eine kann nicht ohne den anderen  „Der eine kann nicht ohne den anderen 

sein.“sein.“sein.“sein.“    

 

 

     Dr. David Neuhaus wuchs in einer 

     deutschstämmigen jüdischen Fa-

     milie in Südafrika auf. Später kon-

v     vertierte er zum Christentum, trat 

i     in den Jesuitenorden ein und wur

     de Priester. Er studierte Politik in 

     Jerusalem und Theologie in Paris 

u     und Rom. Er ist Mitarbeiter am 

     Päpstlichen Bibelinstitut in Jerusa-

     lem, Dozent für Bibelwissenschaf-

     ten und Judaistik an der Universi-

     tät Bethlehem und am Seminar 

     des Lateinischen Patriarchats in 

     Beit Jala und Pfarrer in zwei he -

     bräischsprachigen katholischen 

     Gemeinden in Israel.  

 

 

 

Wie sehen Sie die Zukunftsverheißungen für Israel und die Völker? 

 

Ich glaube, dass es kein Heil für Israel ohne die Völker und kein Heil für 

die Völker ohne Israel gibt. Das lese ich so in der Bibel. Ich arbeite im 

Moment über die Kohärenz und die Logik des Aufbaus des christlichen 

alttestamentlichen Kanons. Eine Sache, die mir viel Nachdenken und 

Meditation abverlangt hat, ist der Ort des Buchs Ruth in der christlichen 

Bibel. Seine Stellung zwischen dem Richter- und dem 1. Samuelbuch ist 

der erste Unterschied zwischen der christlichen und der jüdischen Kanon-

stradition.  

Ich habe bemerkt, dass am Ende des Richterbuchs, in den letzten fünf 

Kapiteln totale Dunkelheit in Israel herrscht. Diese Kapitel sind wahr-
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scheinlich die katastrophalsten des ganzen Alten Testaments, wenn man 

den Zustand des Volkes Israel betrachtet.  

Was ist dann passiert, als kein Licht da war, das aus Israel kommen 

konnte? - Und das Licht musste kommen zur Rettung der Völker. - Ruth 

hat es. Und das ist faszinierend, denn Ruth ist eine Moabiterin, und die 

Moabiter sollten nicht in die Gemeinde Gottes kommen. Und Ruth kommt 

nach Bethlehem, genau dahin, wo nach den letzten Kapiteln des Richter-

buchs aller Schmutz und alles Widerliche herkommt. Und dann kommt 

sie. Und sie bringt Licht.  

Die Erkenntnis, dass das Alte Testament durch diese unerwarteten heil-

bringenden Personen unterbrochen wird, egal ob es nun Jitro ist oder 

Rahab oder Kyrus, bringt mich dazu, kontextuell betrachtet zu sehen, 

dass es kein Heil für Israel ohne die Völker gibt. Und ebenso gibt es kein 

Heil für die Völker ohne Israel. Der eine kann nicht ohne den anderen 

sein.  

 

Würden Sie sagen, Israel und die Völker sind wie Brüder? 

 

Nein, sie sind keine Brüder, überhaupt nicht. Das hat nichts mit einer 

Familiensache zu tun. Ich glaube, es ist wirklich der andere. Es geht um 

das Erkennen der Alterität, des Andersseins. 

 

Interview vom 4. April 2008 

 

 
 

     Relief am Löwentor in Jerusalem
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Die verborgene Wirklichkeit des barmherzigen GottesDie verborgene Wirklichkeit des barmherzigen GottesDie verborgene Wirklichkeit des barmherzigen GottesDie verborgene Wirklichkeit des barmherzigen Gottes    

Zum Predigttext Röm 11,25-32    

    

    

“Ich möchte, dass ihr die verborgene Wirklichkeit kennt, Geschwister, 

damit ihr die Dinge nicht nach euren Maßstäben beurteilt“, übersetzt 

Claudia Janssen, Privatdozentin für Neues Testament an der Universität 

Marburg, in der Bibel in gerechter Sprache den Beginn des Abschnitts 

Röm 11,25-32. Eine verborgene Wirklichkeit, auf Griechisch ein mystéri-

on, setzt Paulus ans Ende eines langen Denkprozesses, in dem er sich 

mit einer Frage beschäftigt, die ihn bewegt und ihm keine Ruhe lässt: 

Was ist mit den Juden, die nicht glauben, dass Jesus der Messias Israels 

ist? Hat Gott sie verworfen? Hört Israel nicht mehr, was Gott ihm zu 

sagen hat? Oder ist Gottes Treue zu seinem Volk so groß, dass sie trotz 

allem weiter besteht? 

Es ist die Stellung dieses Abschnitts, die ihn so bedeutsam macht. Nicht 

irgendwo zwischendrin streut Paulus ein Geheimnis, etwas rational nicht 

recht Greifbares, ein, sondern an das Ende einer langen Überlegung, in 

der die Logik hart an ihre Grenzen stößt, plaziert er den Blick auf die 

verborgene Wirklichkeit Gottes.  

 

Die Kapitel 9 bis 11 bilden im Römerbrief den in sich geschlossensten 

Abschnitt. Dass es sich nicht um ein Nebenthema, quasi einen Exkurs, 

handelt, zeigt die zentrale Frage nach der Treue Gottes. Paulus hatte sie 

schon vorher gestellt: Wenn jedoch einige Gott die Treue gebrochen ha-

ben, wird dann etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? (Röm 3,3) 

Wie verhält es sich also mit Israel, das Gott als sein Volk erwählt hat, 

und das nun das Evangelium von der Rechtfertigung und Erlösung in 

Jesus nicht annehmen will? 

 

Die Wahrheit will Paulus darüber sagen, wie er in Röm 9,1 dreimal be-

teuert. Und wie könnte ein schriftgelehrter jüdischer Denker der Wahr-

heit besser auf die Spur kommen als durch die Betrachtung der bibli-

schen Schriften. In den alten Geschichten Israels von Abraham, Sara, 

Isaak und Ismael über Rebekka, Jakob und Esau, Mose und den ägypti-
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schen Pharao bis zur prophetischen Überlieferung sucht Paulus das We-

sen Gottes zu ergründen, der sich selbst Mose zu erkennen gegeben hat 

mit den Worten: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen 

ich mich erbarmen will, dessen erbarme ich mich. (Ex 33,19, zitiert in 

Röm 9,15) 

Zwei Eigenschaften Gottes sprechen aus diesen Worten: Er ist der Freie. 

Wen er erwählt, den erwählt er. Keiner ist da, der ihn kritisieren, ge-

schweige denn hindern könnte. Und zum anderen ist Gott der Barmher-

zige: Nicht als der zwischen Gut und Böse Scheidende gibt er sich Mose 

zu erkennen, sondern als der Gnädige und der Erbarmende. Von einer 

Verwerfung ist nicht die Rede. So ist es auch kein Wunder, dass Paulus 

mit seinen Ausführungen über Gottes Zorn an dieser Stelle nicht weiter 

kommt. Mitten im Satz bricht er seinen Gedankengang über den freien 

Gott in Röm 9,23 ab und kehrt zurück zu dem, was er aus dem Glauben 

an den barmherzigen Gott sicher sagen kann: Auch uns hat er berufen, 

nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. (Röm 9,24) 

 

Was heißt das nun? fragt Paulus weiter (Röm 9,30) und legt im folgen-

den Abschnitt dar, dass die an Jesus glaubenden Heiden die Gerechtig-

keit aus dem Glauben erreicht haben, nicht jedoch die Juden. (Röm 9,30 

- 10,21) Aber was bedeutet das? Wieder steht Paulus mit der Frage da, 

die ihn bereits in Kapitel 9 bedrängt hat: Hat Gott sein Volk verstoßen? 

Keineswegs ist die Antwort. Und nun setzt der Apostel anders an als vor-

her. Gott hat Israel nicht verstoßen, sondern er hat es verhärtet für die 

Christusbotschaft. Über einen Teil Israels erging eine Verhärtung. Sie 

wird so lange anhalten, bis die Völker vollzählig hinzugekommen sind. 

Auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. (Röm 11,25f.) Der 

Grund dieser verborgenen Wirklichkeit, die Paulus prophetisch visionär 

vor sich sieht, liegt in Gott selbst. Wessen er sich erbarmen will, dessen 

erbarmt er sich. So hat er sich der Menschen aus den Heidenvölkern 

erbarmt. So erbarmt er sich in Treue zu seinem geliebten Volk auch der 

Juden. Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu 

erbarmen. (Röm 11,32)  
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Die Frage, die Paulus in Röm 9 unter der leitenden Vorstellung von Got-

tes Freiheit nicht zu lösen vermochte, kann er unter der leitenden Vor-

stellung von Gottes Barmherzigkeit in Röm 11 beantworten: Gott ist 

treu. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Der gegenwärtige Weg Israels 

ist ein Weg, den Gott so und nicht anders will. Er ist ein Weg des Heils 

für die Völker und für Israel selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jüdische uns muslimische Frauen in Lod 
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Vom Baum zum SenfkornVom Baum zum SenfkornVom Baum zum SenfkornVom Baum zum Senfkorn 

Zum Umgang mit biblischen Zukunftsaussagen 

 

 

Die Völker werden vollzählig hinzukommen und ganz Israel wird gerettet 

werden. Welch großartige Zukunftsvision! Ebenso wie Gott die ganze 

Welt geschaffen hat, Israel und die vielen anderen Völker, so wird er sie 

einmal auch alle erlösen. Stimmiger kann eine Theologie nicht sein.  

Und doch gibt es die große Schwierigkeit: Was können wir mit solchen 

biblischen Aussagen anfangen? Wie erschließen sie sich uns? Wer denkt 

heute schon an eine Vollendung der Welt „in den letzten Tagen“? Der 

Weg Israels in einem eigenen Staat, aber auch der jüdischen Gemeinden 

in der Diaspora, beschäftigt aufmerksame Christinnen und Christen. Auch 

der Weg der nicht-jüdischen Völker lässt einem manchmal keine Ruhe. 

Man denke nur an die tibetischen Fahnen, die in diesem Jahr auch in 

Deutschland zu sehen sind. Was kann solchen konkreten Ereignissen 

gegenüber die Aussage des Paulus austragen?  

 

 

Das Problem mit der EschatologieDas Problem mit der EschatologieDas Problem mit der EschatologieDas Problem mit der Eschatologie    

 

Im Prinzip ist das ein Problem der gesamten Eschatologie, der theologi-

schen Lehre „von den letzten Dingen“. Vieles, was früher einleuchtend 

war, ist heute nicht mehr denkmöglich oder erscheint irrelevant.  

Im 16. und 17. Jahrhundert zum Beispiel hatten lutherische Theologen 

der so genannten altprotestantischen Orthodoxie aus biblischen und 

dogmatischen Aussagen ein logisches Bild für die Endzeit entwickelt: 

Jesus Christus wird wiederkommen und an Stelle der Welt das Reich 

Gottes errichten. Gleichzeitig werden die Toten auferweckt. Im Jüngsten 

Gericht erhalten alle ihren Urteilsspruch und gelangen dann, je nachdem, 

zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis.  

Was damals als geschlossenes Welt- und Geschichtsbild vielen Menschen 

evident schien, wurde später mehr und mehr hinterfragt. Ein säkulari-

siertes Geschichtsverständnis ließ das Ziel der Menschheit nicht mehr 
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durch ein Eingreifen Gottes, sondern vielmehr durch technischen und 

sittlichen Fortschritt erwarten. Die durch Albert Schweitzer und Johannes 

Weiß vertretene „kritische Eschatologie“ machte deutlich, dass Jesus und 

die frühen Christen in ihren Endzeitvorstellungen Kinder ihrer Zeit waren 

und apokalyptische Vorstellungen hatten. Die biblischen Aussagen über 

das Ende der Zeiten schienen überholt. 

Im 20. Jahrhundert betonte die dialektische Theologie, dass sich die letz-

ten Dinge nicht erst in einem zukünftigen Zeitalter, sondern bereits in 

der Gegenwart im von Gott gewirkten Zeitpunkt (kairos) ereigneten. 

Radikal war hier Rudolf Bultmann, der sowohl den zukünftigen als auch 

den universalen Aspekt nahezu ganz ausblendete. 

 

Zukunftsaussagen der Bibel sind bis heute schwer zu interpretieren. So 

warnt beispielsweise Friedrich Mildenberger in seiner Biblischen Dogma-

tik, der Abschnitt Röm 11,25-32 lasse „sich nicht aus seinem Zusam-

menhang herausnehmen und dann etwa in einen zeitlichen Aufriß der 

eschatologischen Ereignisse einbeziehen. … Gottes Heil in Christus gilt 

seinem erwählten Volk. Aber es gilt mit diesem Volk und durch es allen 

Menschen. Wollten wir hier mehr sagen, dann gerieten wir in eschatolo-

gische Spekulationen hinein, die geschichtliche Wahrnehmungen, Israel 

betreffend, unangemessen religiös überhöhten.“ 

 

Was also ist zu tun? Zwei Möglichkeiten des Umgangs mit eschatologi-

schen Aussagen sollen im folgenden vorgeführt werden sollen. 

 

 

Zukunftsaussagen im Rahmen der Theologie der HoffnungZukunftsaussagen im Rahmen der Theologie der HoffnungZukunftsaussagen im Rahmen der Theologie der HoffnungZukunftsaussagen im Rahmen der Theologie der Hoffnung    

 

„In Wahrheit … heißt Eschatologie die Lehre von der christlichen Hoff-

nung“, schrieb Jürgen Moltmann in seinem 1964 veröffentlichten theolo-

gischen Bestseller „Theologie der Hoffnung“. Gegen eine christliche Lehre 

von den letzten Dingen, die „wie ein loser Anhang … in apokrypher Un-

wesentlichkeit verkam“, setzte er die christliche Hoffnung nicht als Ende, 

sondern als Anfang aller Theologie. Die in der Auferweckung Jesu Christi 

begründete Hoffnung auf die Verheißungen Gottes bringt die Glauben-
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den, so Moltmann, „in Widerspruch zur vorhandenen Gegenwart und 

gegen die, die sich an sie klammern“. 

 

Auch Paulus lässt sich als Moltmannscher Hoffnungstheologe interpretie-

ren. Gegen die auch heute noch vielerorts gepflegte Logik, die die Wahr-

heit der Rettung durch den Glauben an Jesus Christus absolut setzt und 

für den Weg Israels kein Verständnis findet, stellte er die Hoffnung auf 

die Verheißungen. Gott hat Israel in seiner Gnade erwählt, er hat es be-

rufen aus allen Völkern, sein Eigentum zu sein, und er hat ihm die Ret-

tung bereits zugesagt: Mein Geist, der auf dir ruht, soll nicht von dir 

weichen, und meine Worte, die ich dir in den Mund gelegt habe, sollen 

immer in deinem Mund bleiben und im Mund deiner Kinder und im Mund 

deiner Enkel, jetzt und in Ewigkeit, so sprach Gott durch den Propheten 

Jesaja (Jes 59, 21). Das ist die Fortsetzung dessen, was Paulus in Röm 

11,26f. zitiert, und wer jüdische Schriftauslegung kennt, der weiß, dass 

die nachfolgenden Worte eines Bibelzitates stets mitgemeint sind.  

Gottes Verheißungen an Israel thematisierte Paulus zu Beginn von Röm 9 

- 11. Am Ende der Argumentation griff er sie erneut auf. Gegen die Er-

fahrung der Trennung zwischen den nicht an Jesus glaubenden Juden 

und den an Jesus glaubenden Juden und Heiden, gegen die theologi-

schen Versuche, den Weg der Nicht-Christusgläubigen als Irrweg zu deu-

ten, führen die Verheißungen zu dem Spitzensatz in Röm 11,32: Gott hat 

alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen.  

 

Verheißungen, so Jürgen Moltmann, „resultieren nicht aus Erfahrungen, 

sondern sind die Bedingung für die Möglichkeit neuer Erfahrungen. Sie 

wollen … die Wirklichkeit, die da ist, in die Veränderung hineinführen, die 

verheißen und erhofft wird“. Die Hoffnung auf die Errettung ganz Israels 

verhilft Christinnen und Christen zu einer neuen Beziehung zu Jüdinnen 

und Juden: zur gegenseitigen Akzeptanz und zum gemeinsamen Preis 

Gottes.  

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 

Denn ich sage: Christus ist ein Diener der Juden geworden um der 

Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die 

den Vätern gegeben sind; die Heiden aber sollen Gott loben um der 
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Barmherzigkeit willen … Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller 

Freude und Frieden im Glauben, daß ihr immer reicher werdet an Hoff-

nung durch die Kraft des heiligen Geistes. (Röm 15,7-9.13) 

 

 

Vom Baum zum SenfkornVom Baum zum SenfkornVom Baum zum SenfkornVom Baum zum Senfkorn    

 

Eschatologie bedenkt die Aussagen über die Zukunft der Welt, die durch 

Gott bestimmt ist. Christlicher Glaube beinhaltet jedoch auch, dass die 

heilvolle Zukunft Gottes bereits in Jesus Christus angebrochen ist. Ein 

Bild dafür ist das Gleichnis vom Senfkorn: 

Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welches 

Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn: wenn das gesät 

wird aufs Land, so ist's das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden; 

und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter 

und treibt große Zweige, so daß die Vögel unter dem Himmel unter sei-

nem Schatten wohnen können. (Mk 4,30-32) 

Am Ende steht der große Baum, das vollendete Reich Gottes, in dem die 

Völker der Erde ihren Platz finden (vgl. Ez 31,6; 17,23). Dem gegenüber 

steht ein unbedeutend scheinender Anfang, das kleine Senfkorn. Und 

doch ist in ihm bereits alles da, was das Reich Gottes verheißt. Die Zu-

kunft hat ihren Anfang in der Gegenwart.  

 

Auf Röm 11,25-32 übertragen bedeutet das: Die Fülle der Zeiten, in der 

die Völker und ganz Israel bei Gott das Heil finden, ist nicht reine Zu-

kunft. Ihr Anfang ist bereits da. In Jesus Christus sind wir nicht-

jüdischen Christen mit dem Israel verbunden. In der von Gott gewirkten 

Zeit überwinden Christinnen und Christen den Zaun, den die Kirche ei-

genmächtig zwischen sich und dem jüdischen Volk wieder aufgerichtet 

haben, nachdem ihn Christus abgebaut hatte (Eph 2,14). Erfahrbar ist 

die Gegenwart dieses Heils im Leben in der Liebe und im Gehorsam ge-

genüber Gottes Wort. 
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Weiterführende Literatur:Weiterführende Literatur:Weiterführende Literatur:Weiterführende Literatur:    

 

Mildenberger, Friedrich, Biblische Dogmatik. Eine Biblische Theologie in 

dogmatischer Perspektive, Band 3: Theologie als Ökonomie, Stuttgart 

1993. 

 

Moltmann, Jürgen, Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begrün-

dung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie, München 

1964.  

 

Moltmann, Jürgen, Theologie der Hoffnung - vor 40 Jahren, in: ders. / 

Rivuzumwami, Carmen / Schlag, Thomas (Hg.), Hoffnung auf Gott - Zu-

kunft des Lebens. 40 Jahre „Theologie der Hoffnung“, Gütersloh 2005, 

17-28. 

 

 

 

 

 
 

Nachal Maschmir am Toten Meer 
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Wer hat Anteil an der kommenden Welt? Wer hat Anteil an der kommenden Welt? Wer hat Anteil an der kommenden Welt? Wer hat Anteil an der kommenden Welt?     

Ein Blick in die rabbinische Literatur 

 

 

 

Mischna Sanhedrin, Kapitel 10: 

 

1. [Ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt, denn es heißt: Und 

dein Volk, es sind alle Gerechte, für immer werden sie Land besitzen, 

einen Sprössling meiner Pflanzung, Werk meiner Hände, um sich zu ver-

herrlichen“ (Jes 60, 21).] Und das sind diejenigen, die keinen Anteil ha-

ben an der kommenden Welt: Derjenige, der sagt, es gibt keine Aufer-

stehung der Toten und dass die Tora nicht vom Himmel ist, und derjeni-

ge, der ein Epikuräer ist. Rabbi Akiba sagt: Auch der, der häretische 

Bücher liest und derjenige, der über einer Wunde flüstert und sagt: Von 

allen Krankheiten, die ich auf Ägypten gelegt habe, werde ich keine auf 

dich legen, denn ich bin der Herr, dein Arzt (Ex 15,26). Abba Schaul 

sagt: Auch derjenige, der den Namen Gottes mit seinen Buchstaben aus-

spricht.  

 

2. Drei Könige und vier Privatmänner haben keinen Anteil an der kom-

menden Welt. Die drei Könige sind folgende: Jerobeam, Ahab und Ma-

nasse. Rabbi Juda sagt: Manasse hat Anteil an der kommenden Welt, 

denn es heißt: Und er betete zu ihm und er ließ sich von ihm erbitten 

und er hörte sein Gebet und brachte ihn zurück nach Jerusalem in sein 

Königreich (2Chr 33,13). Und sie antworteten ihm: In sein Königreich 

brachte er ihn zurück, aber er brachte ihn nicht zum Leben der kommen-

den Welt zurück. Und vier Privatmänner: Bileam und Doeg, Ahitofel und 

Gehasi.  

 

 

Es erscheint absurd, wenn auch die größten Übeltäter Anteil an der 

kommenden Welt Gottes haben sollten. Und so diskutierten Rabbinen der 

zweiten tannaitischen Generation (um 90 – 130 n. Chr.) darüber, wer 
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wohl ausgeschlossen bleiben würde. Die schlimmsten Könige Israels wa-

ren Kandidaten ersten Ranges. Über ihr Schicksal zerbrachen sich noch 

Jahrhunderte später Rabbinen die Köpfe (vgl. Babylonischer Talmud, 

Traktat Sanhedrin, 101b – 105a).  

Es verwundert nicht, dass auch Leute aus dem Volk auf der „schwarzen 

Liste“ standen, so etwa der machtvolle Ratgeber Ahitofel, der sich gegen 

seinen Dienstherrn David auf die Seite Absaloms schlug, und Gehasi, der 

betrügerische Knecht Elischas.  

Warum aber werden die Nicht-Juden Bileam und Doeg genannt? Heißt 

das, dass die kommende Welt Menschen aus den nicht-jüdischen Völkern 

offen stand? Darüber gab es konträre Ansichten. Eine Meinungsverschie-

denheit ist in der Tosefta (tSanh 13,2; vgl. bSanh 105a) zwischen Rabbi 

Elieser ben Hyrkanos und Rabbi Jehoschua ben Hanina überliefert. Beide 

waren Schüler Rabbi Jochanan ben Sakkais und zählten zu den wichtig-

sten Lehrern ihrer Generation.  

 

 

Rabbi Elieser sagt: Kein Heide hat Anteil an der kommenden Welt, denn 

es heißt: Die Frevler werden in die Scheol [Unterwelt] gehen, alle Hei-

den, die Gott vergessen (Ps 9,18). Die Frevler werden in die Scheol ge-

hen – das sind die Frevler Israels. 

 

 

Zwei verschiedene Aussagen finden sich nach Rabbi Elieser in dem 

Psalmvers: In das triste Schattenreich der Unterwelt werden zum einen 

die Frevler aus dem Volk Israel kommen und zum anderen alle Heiden, 

die samt und sonders gottvergessen sind.  

 

Rabbi Jehoschua, der den Patriarchen Rabban Gamliel II. häufig auf Aus-

landsreisen begleitet haben soll und der rabbinischen Tradition zufolge 

gern mit „Ketzern“ (hebr.: minim) diskutierte, interpretiert den Vers 

jedoch anders: 
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Wenn die Schrift gesagt hätte: Die Frevler werden in die Scheol gehen, 

alle Heiden, und sie hätte geschwiegen, dann würde ich dir zustimmen. 

Nachdem die Schrift nun aber sagt: die Gott vergessen – dann gibt es 

also Gerechte in den Völkern, die Anteil an der kommenden Welt haben. 

 

 

Im Gegensatz zu Rabbi Elieser sieht Rabbi Jehoschua in den beiden Tei-

len des Bibelspruchs zweimal die gleiche Aussage: Die Frevler kommen 

in die Scheol, und diese Frevler sind diejenigen Heiden, die gottlos leben. 

Daneben gibt es aber - das ist die Folge seiner Interpretation - auch Hei-

den, die gerecht sind und daher in die kommende Welt gelangen. 

 

Was entscheidet darüber, wer Anteil an der kommenden Welt hat? Ist es, 

wie Rabbi Elieser vertritt, die Erwählung, die Zugehörigkeit zum jüdi-

schen Volk? Oder ist es, wie Rabbi Jehoschua argumentiert, die Gerech-

tigkeit? Beide Positionen sind in der rabbinischen Literatur reichlich be-

legt, so dass nicht die eine der anderen übergeordnet werden kann.  

 

Auch Paulus ringt auf seine Weise mit der Frage: Ist es die Erwählung 

des jüdischen Volkes, die die Rettung bringt, oder die Gerechtigkeit aus 

dem Glauben an Jesus Christus? In Röm 11,25-32 kommt er in propheti-

scher Schau zu dem salomonischen Schluss: Beides. 

 

 

 

Weiterführende Literatur: Weiterführende Literatur: Weiterführende Literatur: Weiterführende Literatur:     

 

Avemarie, Friedrich, Erwählung und Vergeltung. Zur optionalen Struktur 

rabbinischer Soteriologie, in: New Testament Studies 45 (1999), 108-

126. 
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Die Zukunftsvisionen des SDie Zukunftsvisionen des SDie Zukunftsvisionen des SDie Zukunftsvisionen des Staates Israeltaates Israeltaates Israeltaates Israel    

 

 

 

So lange noch im Herzen drin 

eine jüdische Seele wohnt 

und vorwärts nach Osten hin 

das Auge nach Zion gerichtet blickt, 

ist unsere Hoffnung noch nicht verloren gegangen, 

die zweitausend Jahre alte Hoffnung, 

ein freies Volk in unserem Land zu sein, 

im Land Zion und Jerusalem. 

(Text der israelischen Nationalhymne) 

 

 

 

HaTikwa, die Hoffnung, heißt die israelische Nationalhymne. Ihr Text ist 

der leicht veränderte Anfang eines Gedichts des aus Galizien stammen-

den Naphtali Herz Imber (1856-1909). Schon 1907 wurde es zum „Na-

tionallied“ der zionistischen Bewegung.  

 

Wer sich mit der jüdischen Geschichte in Deutschland beschäftigt, kann 

die Hoffnung, die darin ausgedrückt ist, verstehen. Von zahlreichen Ver-

folgungen betroffen und durch vielerlei Sonderabgaben bedrückt, brachte 

auch die Akzeptanz der Juden als Bürger im 19. Jahrhundert nicht ihre 

Gleichstellung, sondern zog staatliche Eingriffe in das Religionswesen und 

die Diskriminierung der ärmeren und der traditionell lebenden jüdischen 

Familien nach sich. Als Ende des 19. Jahrhunderts die gesetzliche Gleich-

berechtigung weitgehend erreicht war, begann der Antisemitismus zu 

grassieren.  

Als freie Menschen zu leben war Jüdinnen und Juden lange verwehrt, in 

Deutschland wie auch in anderen Staaten. So entstand der Zionismus als 

Nationalbewegung des Volks ohne Land, getragen von der Hoffnung, „ein 

freies Volk in unserem Land“ zu sein.  
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Nach der Kulmination der Judenfeindschaft in der Zeit des Nationalsozia-

lismus und der Ermordung von Millionen jüdischer Männer, Frauen und 

Kinder war es dann so weit. Zu spät für viele beschlossen die Vereinten 

Nationen am 29. November 1947 die Errichtung eines jüdischen und 

eines arabischen Staates in Palästina. Am 14. Mai 1948, dem Abend vor 

dem Abzug der britischen Mandatstruppen, verkündete David ben Gurion 

in Tel Aviv die Unabhängigkeit des Staates Israel. In der an diesem Tag 

verlesenen Erklärung wurde auch eine Vision für die Zukunft des neuen 

Gemeinwesens entworfen: 

 

 

Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der 

Juden im Exil offenstehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum 

Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit 

und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er 

wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Ge-

schlecht, soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird 

Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und 

Kultur gewährleisten, die Heiligen Stätten unter seinen Schutz nehmen 

und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu bleiben. 

Der Staat Israel wird bereit sein, mit den Organen und Vertretern der 

Vereinten Nationen bei der Durchführung des Beschlusses vom 29. No-

vember 1947 zusammenzuwirken und sich um die Herstellung der ge-

samtpalästinensischen Wirtschaftseinheit bemühen.  

 

(aus der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel) 

 

 

 

Israel als Staat der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens - das war 

die Zukunftsvision vor 60 Jahren. Doch bereits am Tag nach Verlesung 

der Unabhängigkeitserklärung eröffneten die umliegenden Staaten den 

Krieg gegen Israel, dem der neu gegründete Staat überraschenderweise 

standhielt. Für die Palästinenser war damit allerdings die traumatische 
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Erfahrung der Nakba (arab.: Katastrophe, Unglück) verbunden, der Ver-

treibung und Flucht vieler Tausende Menschen aus ihren Heimatorten.  

 

„Das ist das Wort des Ewigen an Serubbabel: Nicht durch Macht und 

nicht durch Stärke, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der 

Heerscharen“ (Sach 4,6), ist auf dem untersten Arm des fünf Meter ho-

hen siebenarmigen Leuchters vor der Knesset in Jerusalem zu lesen. Die 

Worte des Propheten zielen auf das messianische Ideal des Friedens zwi-

schen allen Völkern. Wie Katja Kriener, Landespfarrerin in der Studien-

stelle für das christlich-jüdische Gespräch der Evangelischen Kirche im 

Rheinland, in einem Beitrag zum 60. Jubiläum der Staatsgründung deut-

lich machte, hat diese Vision noch nichts von ihrer Aktualität eingebüßt: 

„Wer auf Schusswaffen, Gewehre, Raketen, Macht und Stärke von Besat-

zung setzt, kommt nicht voran, das scheint ein Ergebnis der letzten vier-

zig Jahre zu sein. Offensichtlich ist der Konflikt für keine Seite militärisch 

lösbar. Dies kommt in fast allen Gesprächen, sei es in Tel Aviv, Jerusa-

lem, Bethlehem, Ramallah oder der Negev zum Ausdruck.“ 

 

Nicht durch Macht und nicht durch Stärke: wie soll das gehen? fragen 

sich viele Israelis heute. Muss man nicht den Selbstmordattentaten palä-

stinensischer Terroristen und dem anhaltenden Raketenbeschuss vom 

Gazastreifen aus ein Zeichen der Stärke entgegensetzen?  

Wer im Jahr 2008 mit offenen Augen durch Israel fährt, erkennt zweier-

lei. Zum einen: Der Tourismus boomt. Aufgrund des Rückgangs der At-

tentate wagen es Menschen wieder, das Land zu bereisen. Der Sperrzaun 

zwischen palästinensischem und israelischem Gebiet erzeugt bei vielen 

ein Gefühl der (relativen) Sicherheit. Zum anderen: Die Präsenz der 

Mauer und ihr Verlauf, der zum Teil erheblich von der Waffenstillstandsli-

nie von 1967 abweicht, beklemmt. Wieder einmal sehen sich die Palästi-

nenser, abgeschnitten von Wasserreservoirs und durch die vielen Check-

points erheblich eingeschränkt, als Opfer der israelischen Politik. Wo 

bleiben hier die Visionen der Propheten und der Unabhängigkeitserklä-

rung des Staates Israel? 
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„Wir wollen die biblischen Visionen von Frieden (schalom), Gerechtigkeit 

(zedek) und Freiheit (cherut) verwirklichen“, erklärt Rabbi Arik Ascher-

man von der Organisation Rabbis for Human Rights (Rabbiner für Men-

schenrechte, kurz: RHR). „Das ist heute der wahre Zionismus.“ Auf juri-

stischem Weg hat RHR das Recht der Palästinenser erstritten, ihre Felder 

abzuernten, auch wenn sie in unmittelbarer Nähe zu jüdischen Siedlun-

gen liegen. Freiwillige begleiten unter dem Schutz des israelischen Mili-

tärs palästinensische Familien zu ihren Grundstücken und helfen ihnen 

bei der Olivenernte. Die Arbeit ist nicht ungefährlich. Furcht vor gewalt-

tätigen Übergriffen der Siedler ist der Schatten, der über der Aktion liegt. 

Dennoch hält Rabbis for Human Rights daran fest. „Die Arbeit mit den 

Palästinensern ist Arbeit an der Erneuerung von Hoffnung. Wir schaffen 

dadurch eine Koalition der Hoffnung, die den Friedenstiftern wieder eine 

Chance gibt“, so Ascherman. Die Früchte sind Bekanntschaft und Akzep-

tanz der Rabbiner für Menschenrechte unter Palästinensern und Juden 

verschiedener religiösen Richtungen. Auch Kirchen und Hilfswerke wie 

Misereor und Pax Christi unterstützen die Organisation.  

 

Die Hoffnung wie sie die israelische Nationalhymne besingt, ein freies 

Volk in einem eigenen Land zu sein, hat sich im Staat Israel erfüllt. An 

der Realisierung von Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit für alle Bewoh-

ner des Landes arbeiten derzeit viele Initiativen und Organisationen, die 

an der Zukunftsvision des Staates Israel festhalten, wie sie vor 60 Jahren 

formuliert wurde. 

 

 

 

Weiterführende Literatur:Weiterführende Literatur:Weiterführende Literatur:Weiterführende Literatur:    

 

Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische 

Zusammenarbeit e. V., Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. 60 

Jahre Staat Israel, Themenheft 2008. 

(Bestelladresse: Postfach 14 45, 61231 Bad Nauheim 

oder per e-mail: info@deutscher-koordinierungsrat.de) 
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Avidan, Igal, Israel. Ein Staat sucht sich selbst, München 2008. 

 

Böhme, Jörn / Kriener, Tobias / Sterzing, Christian, Kleine Geschichte 

des israelisch-palästinensischen Konflikts, Schwalbach 2005. 

 

Kriener, Katja, „Die Geschichte verlief nicht nach unseren Träumen“. 60 

Jahre Staat Israel - Widersprüchliches zu einem vielschichtigen Thema, 

in: Deutscher Koordinierungsrat, Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein 

Realist (s. o.), 42-44. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

Blick vom Ölberg auf Jerusalem 
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eeee----bruderbruderbruderbruder 

 

 

BrudergeschichtenBrudergeschichtenBrudergeschichtenBrudergeschichten    

 

Brüder knuffen sich und nehmen sich gegenseitig das Spielzeug wer, sie 

raufen und schreien sich an - und trotzdem kommen sie früher oder spä-

ter wieder zusammen, umarmen sich, gehen zusammen auf Tour und 

sind gemeinsam unausstehlich. Solange sie noch Kinder sind. Wenn Brü-

der erwachsen werden, dann kann sich das ändern. Manche Brüder füh-

len sich ein Leben lang verbunden, freuen sich füreinander und helfen 

einander in der Not. Andere können einander nicht ausstehen und gehen 

getrennte Wege. 

 

Die Bibel kenn konfliktreiche Brudergeschichten: Die Zwillinge Esau und 

Jakob zum Beispiel rangelten bereits im Muterleib miteinander. Esau 

setzte sich durch und wurde der Erstgeborene. Dafür trickste ihn Jakob 

später aus. Esau war wütend. Jakob floh. Eine Versöhnung nach vielen 

Jahren war halbherzig. Und so sahen sich die beiden Brüder erst bei der 

Beerdigung des Vaters wieder.  

 

 

Die beiden Brüder Judentum und ChristentumDie beiden Brüder Judentum und ChristentumDie beiden Brüder Judentum und ChristentumDie beiden Brüder Judentum und Christentum    

 

Auch Judentum und Christentum sind zwei ungleiche Brüder. In der 

Kindheit noch in vielem ein Herz und eine Seele folgten erbitterte Strei-

tigkeiten in der Jugend mit dem Resultat, dass man getrennte Wege 

ging. Beschämend war, wie der mächtigere Bruder, das Christentum, 

später den weniger einflussreichen, das Judentum, drangsalierte und 

dabei auch gewalttätig wurde. Erst als die NS-Diktatur versuchte, das 

jüdische Volk völlig auszulöschen, wurde der christliche Bruder sich lang-

sam, viel zu langsam seiner Verantwortung bewusst und hörte die fra-

gende Stimme Gottes: „Wo ist dein Bruder Abel?“ 
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Seit 1952 veranstalten die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusam-

menarbeit jedes Jahr im März die Woche der Brüderlichkeit. Juden, 

evangelische und katholische Christen zeigen sich dabei als Geschwister, 

die sich gemeinsam für die Rechte aller Menschen auf Leben und Freiheit 

ohne Unterschied des Glaubens, der Herkunft oder des Geschlechts ein-

setzen. 

 

    

Und dieUnd dieUnd dieUnd die Schwestern? Schwestern? Schwestern? Schwestern?    

 

„Nennt uns nicht Brüder!“ war der Titel eines Sammelbandes aus dem 

Jahr 1985. In den Beiträgen forderten evangelische und katholische 

Frauen aus sechs verschiedenen Ländern Reformen in ihren Kirchen. 

Dabei wurden unter anderem althergebrachte kirchliche Sprachformen 

kritisiert. Wenn Geschwister gemeint sind - warum ist dann die Rede nur 

von Brüdern? 

 

 

 

Aus: www.e-bruder.de. 

E-wie-evangelisch ist ein Internetprojekt der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Bayern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hanno-

vers. Kirchliche Themen und Alltagsthemen werden darin mit einem per-

sönlich pointierten evangelischen Kommentar versehen und damit der 

Dialog eröffnet. Die Domains reichen derzeit von e-abschied bis e-

zuversicht.  
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Auf dem Weg in eine gemeinsame ZukunftAuf dem Weg in eine gemeinsame ZukunftAuf dem Weg in eine gemeinsame ZukunftAuf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft    

Predigt zu Röm 11,25-32 

 

 

Dr. Isaak Loewi, der von 1831 bis 1873 als Rabbiner der jüdischen Ge-

meinde in Fürth tätig war, soll zu seinen christlichen Kollegen, dem evan-

gelischen Stadtpfarrer Seiffert und dem katholischen Pfarrer Zahnleiter, 

ein ausgezeichnetes Verhältnis gepflegt haben. Ein zeitgenössischer Au-

tor schrieb 1898 im Rückblick: „Wenn man Abends das frühere Hotel 

Eisenbahn (nunmehriges Hotel National) betrat, so konnte man mit Si-

cherheit darauf rechnen, dass in dem an der Ecke, nach der Ludwigsbahn 

zu gelegenen Zimmerchen, Kobel genannt, die drei geistlichen Herren 

gemüthlich beim Glase Bier saßen und sich über die Händel der Welt 

oder über Gemeindeangelegenheiten eifrig unterhielten. Häufig sah man 

sie auch, Oberrabbiner Dr. Löwi in der Mitte, durch die Straßen der Stadt 

schreiten und überall, wo sie sich zeigten, beugten sich die Häupter, 

senkten sich die Hüte, nahm man sich ein Exempel an dem gegebenen 

Beispiel der Toleranz und des harmonischen Verkehrs.“ 

Der Jude, der Protestant und der Katholik gemeinsam beim Bier und im 

Austausch über Politik und Religion - das war ein Sinnbild für die Tole-

ranz, die Begegnung von Christen und Juden in der mittelfränkischen 

Stadt. Man ließ einander nicht nur leben, sondern kommunizierte mitein-

ander.  

 

Wie vor über hundert Jahren so beeindrucken auch heute Bilder, die das 

positive Miteinander von Juden und Christen ausdrücken. Ich habe noch 

immer das Bild des Bischofs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-

ern Johannes Friedrich vor Augen, wie er am 9. November 2006 bei der 

Einweihung der neuen Münchener Synagoge saß, mit der traditionellen 

jüdischen Kopfbedeckung, der Kippa, neben seinem katholischen und 

seinem orthodoxen Kollegen. Bewegend war auch der Anblick der vielen 

Christinnen und Christen, die am 9. März diesen Jahres bei der Eröffnung 

der neuen Erlanger Synagoge die Räume überschwemmten und lauthals 

mit dem Synagogenchor und den Jüdinnen und Juden „Hevenu schalom 
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aleichem“ sangen. Hevenu schalom aleichem, das bedeutet: Wir bringen 

euch allen Frieden.  

 

Nicht immer brachten Christen Juden den Frieden. Schreckliche Verfol-

gungen erlebten die jüdischen Gemeinden im Mittelalter. In den Jahren 

der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus kündigten 

viele Christen die Freundschaft mit ihren jüdischen Nachbarn auf. Auch in 

Fürth schwand die vielbeschworene Toleranz. Distanz, Überlegenheitsge-

fühl und Antisemitismus machten sich breit. Als die jüdischen Gotteshäu-

ser zerstört wurden, schwiegen die meisten Christen ebenso wie bei den 

Deportationen der jüdischen Männer, Frauen und Kinder.  

Auf christlicher Seite hat dabei immer wieder ein Gedanke eine Rolle 

gespielt: Die Kirche, so schrieben Theologieprofessoren und predigten 

Pfarrer, ist an die Stelle Israels getreten. Durch Jesus Christus erwählt 

und rechtfertigt Gott alle, die an Jesus glauben. Ihnen schenkt er das 

Heil, sie führt er in seine Zukunft. Die nicht an Jesus glaubenden Jüdin-

nen und Juden dagegen sind verworfen und haben ihren Status als Volk 

Gottes verspielt. Sie haben keine Zukunft. Eine Verbindung mit dem jü-

dischen Volk gab es daher für viele Christinnen und Christen nicht.  

 

Ganz anders sah das der Apostel Paulus. Für ihn war die Zukunft Israels 

längst nicht erledigt. Er stellte die Frage: Was ist mit den Jüdinnen und 

Juden die nicht an Jesus glauben? Drei Kapitel in seinem Brief an die 

Christinnen und Christen in Rom widmete er diesem Thema. Als schrift-

gelehrter Mensch gingen ihm dabei Worte und Bilder aus der Heiligen 

Schrift durch den Kopf.  

 

Da war dieser Haufen von Menschen, die mit der Hilfe Gottes aus Ägyp-

ten geflohen war: Familien mit ihren Schafen und Ziegen, Entwurzelte. 

Vierzig Jahre irrten sie durch die Wüste. Sie hungerten und litten Durst. 

Und oft klagten sie über die Hirnrissigkeit dieses Unternehmens, zweifel-

ten an ihrem Anführer Mose und an Gott und sahen keine Zukunft mehr 

für sich. Als Mose auf einem Berg verschwand, um die Weisungen Gottes 

zu empfangen, machte sich das Volk ein goldenes Kalb, brachte ihm 

Brandopfer dar und feierte ein Fest, als könnte es nicht erwarten, von 
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Gott loszukommen. Nach menschlicher Logik wäre es Grund genug für 

Gott gewesen, sich von diesem Volk abzuwenden, es in der Wüste zu 

lassen und sich anderen Menschen zuzuwenden. Und doch hielt Gott 

Israel die Treue und führte es in eine neue Zukunft, in das gelobte Land. 

 

Viele Jahrhunderte später hatte ein Großteil des jüdischen Volks das 

Land wieder verlassen müssen. Und da saßen die Israeliten in Babyloni-

en, fern von dem Land der Verheißung, fern vom Tempel in Jerusalem, in 

dem allein der wahre Gottesdienst stattfinden sollte. Was am Anfang 

Schock und Elend war, wurde im Lauf der Jahre zur Gewohnheit. Die 

jüdischen Familien arrangierten sich mit der Situation, bauten Häuser 

und bekamen Kinder, die das Land ihrer Eltern schon gar nicht mehr 

kannten. Und das Wunder war: Sie hielten an Gott und an der Überliefe-

rung ihrer Eltern und Großeltern fest. Auch Gott blieb seinem Volk treu 

und schuf durch den Perserkönig Kyrus die Möglichkeit der Rückkehr in 

das gelobte Land. Durch einen Propheten sagte Gott Israel zu, er werde 

für Zion als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde 

abwenden. Und dies ist mein Bund mit ihnen, sprach Gott: Mein Geist, 

der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, 

sollen von deinem Mund nicht weichen noch von dem Mund deiner Kinder 

und Kindeskinder, spricht Gott, von nun an bis in Ewigkeit (Jes 59,20f). 

 

Bis in Ewigkeit will Gott Israel die Treue halten. Durch gute und schlechte 

Zeiten hindurch.  

Etwas anderes konnte Paulus in der Heiligen Schrift nicht finden. Wie 

könnte er da sagen, die Beziehung zwischen Israel und Gott hätte ein 

Ende gefunden und das jüdische Volk habe keine Zukunft? Gott selbst ist 

die Zukunft Israels, der Erlöser für sein Volk.  

Und so setzte Paulus ans Ende seiner Überlegungen zur Frage, was mit 

den Juden passieren würde, die nicht an Jesus glauben, folgende Sätze: 

 

Ich will euch, liebe Geschwister, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit 

ihr euch nicht selbst für klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels 

widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist; und 

so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: „Es wird 
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kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von 

Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden weg-

nehmen werde.“ Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um 

euretwillen; aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der 

Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereu-

en. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barm-

herzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene 

jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch wider-

fahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat 

alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. 

 

Christen und Juden sitzen im gleichen Boot. Beide hören nicht immer auf 

Gottes Wort und Weisungen.  

Und wenn wir uns die Geschichte der letzten 2000 Jahre so ansehen, 

dann müssen wir sagen: Im Grunde sind es die Christen gewesen, die 

ungehorsamer waren. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von gan-

zem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen 

Kräften. Und: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie oft 

vergessen wir dieses höchste Gebot? Wie oft machen wir uns goldene 

Kälber, opfern ihnen und tanzen um sie herum? Wie oft haben unsere 

Vorfahren das Gebot der Nächstenliebe vernachlässigt, vor allem in Be-

zug auf den jüdischen Nächsten?  

Und doch bleibt Gott uns treu in Jesus Christus wie er auch dem jüdi-

schen Volk treu bleibt, das nicht an Jesus glaubt. Für beide, Juden wie 

Christen, hat Gott einen Zukunftsplan, mit beiden geht Gott auf ihrem je 

eigenen Weg in die Zukunft.  

 

Wie diese Zukunft aussieht - wer weiß das schon. Aber wie wäre es mit 

diesem Bild: Evangelische und katholische Christinnen und Christen tref-

fen sich jede Woche mit Jüdinnen und Juden. Sie sitzen zusammen im 

Biergarten oder im Café und unterhalten sich über Politik und Kultur und 

natürlich über das, was in den Gemeinden so vor sich geht. Auf dem 

Heimweg gehen sie ein Stück gemeinsam und dann ihre eigenen Wege. 

Sie lieben Gott und ihre Mitmenschen. Und wenn sie Gott in ihren Got-
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tesdiensten loben, dann wissen sie, dass das Loblied die jüdischen Ge-

meinden und die christlichen Gemeinden verbindet. 

 

 

 

Weitere Predigt über Röm 11,25Weitere Predigt über Röm 11,25Weitere Predigt über Röm 11,25Weitere Predigt über Röm 11,25----32 zum Israelsonntag:32 zum Israelsonntag:32 zum Israelsonntag:32 zum Israelsonntag:    

 

Kübler, Susanne / Frey, Petra, Predigt über Röm 11,25-32: Gottes Treue 

zu Israel, in: Die Erwählung Israels. „… aber weil Gott sie erwählt hat, 

sind sie geliebt um der Väter willen“ (Röm 11,28). Predigthilfe zum Isra-

elsonntag 2002 (Römer 11,25-32), hg. von der Aktion Sühnedienste 

Friedenszeichen, 48-52. 

(Download im Internet unter: http://www.asf-

ev.de/medien/predigthilfen/israelsonntag/israelsonntag_2002/) 

 

 

 
 

Überführung der Torarollen in die neue Synagoge in Erlangen  

am 9. März 2008 
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Liturgische BausteineLiturgische BausteineLiturgische BausteineLiturgische Bausteine    

 

 

Vorbereitungsgebet: 

 

L: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

 

G: der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

L: Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, 

 der das Volk Israel erwählt hat  

 und durch Jesus Christus auch uns Nicht-Juden, 

 damit wir im Glauben an ihn und seine Verheißungen 

 in eine gute Zukunft gehen. 

 Wir bekennen,  

 dass wir nicht immer so leben,  

 wie Gott es für uns gedacht hat; 

 dass wir manchmal rechthaberisch sind 

 und unsere Wahrheit mit der Wahrheit Gottes verwechseln, 

 dass es uns an Glauben fehlt, an der Liebe und an der Hoffnung. 

 Darum treten wir wie der jüdische Zöllner vor Gott und sprechen: 

 Gott sei mir Sünder gnädig. 

 

G: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. 

 Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. 

 

L: Der allmächtige und barmherzige Gott hat sich unser erbarmt. 

 In Jesus Christus hat er uns angenommen und uns verziehen. 

 So spricht der Gott Israels, der Vater Jesu Christi: 

 Es wird keiner den andern noch ein Bruder den anderen lehren 

 und sagen: „Erkenne den Herrn“, 

 sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß. 

 Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben 

 und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. (Jer 31,34) 

 Das verleihe Gott uns allen. Amen.  



 37 

 

Kollektengebete 

 

Gott Israels, 

Vater Jesu Christi.  

Deine Treue ist der Grund, der uns trägt. 

Dein Erbarmen schenkt uns neue Anfänge. 

Dein Wort weist uns den Weg 

in eine Zukunft voller Gerechtigkeit und Frieden. 

Lass uns aufmerken auf dich 

und Seite an Seite mit Israel 

deinem Wort und deinen Willen folgen. 

Amen. 

 

(aus: „Räumt die Steine hinweg“. Eine Arbeitshilfe zum 10. Sonntag nach Trinita-

tis (20. August 2006), hg. von Begegnung von Christen und Juden. Bayern, Main-

bernheim 2006, 21.) 

 

 

Barmherziger Gott. 

Gemeinsam mit Israel lässt du uns dein Wort hören,  

erweist du uns deine Geduld und Treue 

und schenkst du uns Hoffnung  

auf dein kommendes Heil. 

Lass uns unsere jüdischen Geschwister  

nicht außer Acht lassen, 

sondern führe uns solidarisch zusammen 

im Vertrauen auf dich. 

Amen. 

 

(aus: „Räumt die Steine hinweg“. Eine Arbeitshilfe zum 10. Sonntag nach Trinita-

tis (20. August 2006), hg. von Begegnung von Christen und Juden. Bayern, Main-

bernheim 2006, 21.) 
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König der Welt, 

Welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit und der Erkenntnis in dir! 

Du erbarmst dich der Menschen. 

Öffne unsere Augen und Herzen für deinen Reichtum und Großmut, 

befreie uns aus unserem Kleinmut, unserer Angst und Unsicherheit! 

Öffne unsere Augen und Herzen für unsere Schwester und unseren Bru-

der! 

Wir danken dir und richten unsere Herzen zu dir. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Amen. 

 

(aus: „Und dies ist mein Bund mit ihnen …“ (Röm 11,25-32 (36)). Eine Arbeitshilfe 

zum 10. Sonntag nach Trinitatis (4. August 2002), hg. von Hans-Jürgen Müller, 

Mainbernheim 2002, 32.) 

 

 

 

Fürbittengebet 

 

Gott Israels und aller Welt, 

Wo du hinkommst, kehrt Frieden ein. 

Wo du hinkommst, fassen Menschen Mut. 

Wo du hinkommst, wird Liebe wach. 

Darum bitten wir dich: Komm auch zu uns! 

 

Komm in unsere Kirche, 

damit wir weitergehen auf dem Weg der Verständigung 

zwischen Christen und Juden, 

damit wir mit offenen Ohren und frohem Herzen  

voneinander lernen 

und dich miteinander in der Welt bezeugen. 

 

Komm zu uns Deutschen, 

damit wir den Mut haben,  

über unsere Geschichte nachzudenken  

und rechtsextremen Parolen entgegenzutreten.  
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Komm zu den Menschen in Israel und Palästina 

und begleite sie auf ihrem Weg des Friedens, 

damit Gewalt und Terror keine Chance mehr haben. 

 

Komm auch zu denen, die nicht weiterwissen, 

damit sie wieder an deine Liebe glauben können. 

Komm zu denen, 

die vor Leid und Krankheit stumpf geworden sind, 

damit sie ihr Leben neu finden. 

 

Wir bitten dich: 

Komm zu uns allen 

und führe uns gemeinsam mit deinem Volk Israel in deine Zukunft 

zum Segen der Welt. 

 

Vaterunser 

 

 

 

 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts  

„Cultivating Young Jewish-Arab Leadership“ in Lod, Israel 
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Kollekte am IsraelsonntagKollekte am IsraelsonntagKollekte am IsraelsonntagKollekte am Israelsonntag    

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern: 

 

 

Begegnung von Christen und Juden in Bayern (BCJ.Bayern) bittet zum 

Israelsonntag um eine großzügige Kollekte. Wir unterstützen damit Ver-

anstaltungen und Initiativen, die der Förderung des christlich-jüdischen 

Gespräches dienen und einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten. 

Dazu gehören unter anderem: 

 

 

                    Projekte in Gemeinden, ErwacProjekte in Gemeinden, ErwacProjekte in Gemeinden, ErwacProjekte in Gemeinden, Erwachhhh----

                    ssssenenbildung und Wissenschaftenenbildung und Wissenschaftenenbildung und Wissenschaftenenbildung und Wissenschaft    

     Dazu zählt beispielsweise der  

     Synagogen-Gedenkband Bayern, 

     der in anschaulicher Weise auf 

     wissenschaftlichem Niveau die  

     Geschichte der (ehemaligen) jüdi-

     schen Gemeinden in Bayern, ins-

     besondere ihrer Gotteshäuser  

     erzählt. Tagungen, Fortbildungen 

     und die Ausstellung Blickwechsel 

     sind weitere Bestandteile der Ar

     beit.  

 

    

Projekte in Israel und PalästinaProjekte in Israel und PalästinaProjekte in Israel und PalästinaProjekte in Israel und Palästina    

In den letzten Jahren wurde unter anderem die Abrahamsherberge in 

Beit Jala, eine Begegnungsstätte von Christen, Juden und Muslimen, 

gefördert. Verschiedene andere Projekte, die der Friedensarbeit und dem 

interreligiösen Dialog dienen, sind nach einer Begegnungsreise im April 

2008 in den Blick gekommen und sollen 2009 gefördert werden. 

 


