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Welche Farbe hat der Israelsonntag? Trägt er liturgisch schwarz? So war das eine lange Zeit. 

Christinnen und Christen gedachten an diesem Tag der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 durch 

den römischen Kaiser Titus, am 9. Aw 3830 nach jüdischer Zeitrechnung. In der Zerstörung der 

Heiligen Stadt sahen sie eine Strafe Gottes gegenüber den Juden. Der 10. Sonntag nach Trinitatis 

war dann für sie ein Bußtag. Nicht nur der Textraum und die Predigt waren mit dem Schwarz des 

Totensonntags eingefärbt, an manchen Orten trugen auch die Gemeindeglieder 

Trauerbekleidung. Man teilte die Tränen Jesu über die Zerstörung Jerusalems, wenn an diesem 

Tag das entsprechende Evangelium verlesen wurde (Lukas 19,41-48), gleichzeitig aber fühlte 

man nicht mit dem jüdischen Volk, wenn es verfolgt und getötet wurde. Man könnte fast sagen: 

Es gab gegenüber dem jüdischen Volk nicht nur eine schwarze Erziehung christlicherseits, es gab 

auch eine schwarze Liturgie. Wenn es freilich um ein ehrliches, nichttriumphalistisches und 

empathisches Mitgefühl angesichts der Katastrophen des neunten Aws geht, dann möge man den 

Sonntag so kolorieren, und daran auch erinnert werden, dass Juden an diesem Tag auch des 9. 

Aws 5252 gedenken, an die Zwangstaufen, Tötungen und den Massenexodus der spanischen 

Juden.  

Welche Farbe hat der Israelsonntag?, wollen wir noch einmal fragen und weiter auf dem Gebiet 

der Paramentik nachdenken. Warum nicht Weiß, die Christusfarbe? Es geht am Israelsonntag um 

den „Messias Israels“, den Messias, der aus Israel kommt. Ohne Judenmission geht es also auch 

darum, dass der Heiland der Welt im Volk der Juden ins Dasein trat. Es tönt nicht nur 

weihnachtlich-kleinlich „Bethlehem, Du kleine Stadt“ und „Eia“ und „Susani“ zur Geburt des 

Kindes in der Krippe, es geht dann auch um dieses kleine, in Liebe von Gott erwählte Volk (5. 

Buch Mose 7,7f.). An Weihnachten ist die Kirche gerne kleinlich: „Weihnachten ist Klein-

achten“, predigen manche. Aber in Bezug auf das gegenwärtige Judentum wollen viele in der 

Kirche gerne groß, weltläufig und universalistisch sein. Die Farbe Weiß könnte hier demütiger 

und realistischer stimmen! 

Vielleicht aber wäre die richte liturgische Farbe für diesen Tag gleich Violett! Das Entsetzen 

darüber, dass die meisten Mörder der Juden in der Shoa getaufte Christen waren, hat die Kirchen 

nach dem Ende des zweiten Weltkriegs zur Buße, Umkehr und Veränderung veranlasst. Der 

Gedenktag des Untergangs von Jerusalem wurde so mehr und mehr zu einem Tag der Erinnerung 

der Gemeinsamkeiten von Juden und Christen. Das schlug sich auch liturgisch nieder: Das 

Gottesdienstbuch führte als alternative Lesung des Evangeliums „Die Frage nach dem höchsten 

Gebot“ (Mk 12,28-34) und das Formular „Christen und Juden“ mit dem Evangelium Johannes 
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4,19-28 ein. Jetzt konnte man mit dem Juden Jesus in die Theologie des Frühjudentums 

einsteigen und den Herrn und Meister im Kontext seines Volkes diskutierend erleben oder den 

Rabbi sagen hören: „Das Heil kommt von den Juden! (Johannes 4,22).“ 

Und wie wäre es mit Rot? Das ist die Farbe der Zeugen und Märtyrer, die Farbe der Kirche und 

der Reformation. Im Markusevangelium bezeugt Jesus seine Tradition des höchsten Gebots. Mit 

dem Bekenntnis des „Schema Israel“ gingen Juden in den Tod. Und eine Kirche, die bußfertig 

vor ihren eigenen Taten erschreckt, ist bereit zur Umkehr, Veränderung und Reformation. Der 

Israelsonntag wird dann zu einem roten Sonntag! 

In der Erlöserkirche Jerusalems hat eine Gruppe von „Studium in Israel“ das Fragen nach der 

liturgischen Farbe gottesdienstlich inszeniert: An der Kanzel war die liturgische Farbe Rot, am 

Lesepult, wenn Lk 19, 41-48 gelesen wurde, Schwarz, und am Altar Violett angebracht. Die 

verschiedenfarbigen Paramente wurden durch grünen Stoff verhüllt, sodass das "Trinitatisgrün" 

den Gottesdienstbesucher begrüßte. Bei der entsprechenden Gottesdienststation (Lesung, 

Entfaltetes Kyrie, Predigt) wurde dann ohne Kommentar, das grüne Tuch abgenommen, gefaltet 

und sichtbar an der jeweiligen Station aufbewahrt. Dieses stumme Ritual benötigte Zeit, denn es 

ging nicht um eine überraschende Enthüllung. Beim Hinausgehen verließ der 

Gottesdienstbesucher dann einen farblich veränderten Kirchenraum! 

Treuer Gott, du hast Israel zu deinem Volk erwählt und einen ewigen Bund mit ihm geschlossen 

zum Zeichen des Heils unter den Völkern: Hilf, dass wir alle Zeit unserer Erwählung in Christus 

vertrauen und uns mit Israel deiner Gnade freuen. Dir, dem lebendigen und ewigen Gott, sei Ehre 

in Ewigkeit. (Evangelisches Gottesdienstbuch, 369) 

Lied: Wo Menschen sich vergessen, Kommt atmet auf. Liederheft für die Gemeinde 075


