
 

 
Sonntags-Proviant – 16. August 2020 
 

Liebe Mitfeiernde zu Hause 
Heute ist der 10. Sonntag nach Trinitatis. Er wird in meiner 
Heimat als Israelsonntag gefeiert. Ein Sonntag an dem wir 
über unser Verhältnis zu Israel nachdenken. Nicht zum Staat 
Israel, sondern zu Israel als dem von Gott erwählten Volk, zu 
den Menschen jüdischen Glaubens. Wie stehen wir zu ihnen 
und wie denken wir voneinander. Die Geschichte von Juden 
und Christen ist eine so leidvolle, dass es wichtig ist, sie 
immer wieder zu bedenken. Denn wir sind untrennbar 
miteinander verbunden. Es ist der Gott Israels zu dem wir 
beten, der Gott Israels in dessen Namen wir feiern:  
 
Wir feiern im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 
Im Namen von Gott, zu uns gekommen im Menschen Jesus 
Christus, den wir als seinen Sohn kennen.  
Im Namen von Gott, Heilige Geistkraft, die uns verbindet und 
zueinander führt. 
Amen. 
  



 
 

Lied RG 50,1-3 Am Morgen will ich singen 

 
Psalm 111 
I Halleluja. 
 Ich will IHN preisen von ganzem Herzen, 
  im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. 
II Gross sind SEINE Werke, 
  allen erkennbar, die an ihnen Gefallen haben. 
I  Hoheit und Pracht ist sein Tun,  
  und seine Gerechtigkeit bleibt für immer bestehen. 
II  Ein Gedächtnis hat er seinen Wundern gestiftet, 
  gnädig und barmherzig ist ER. 
I  Speise gibt er denen, die ihn fürchten, 
  er gedenkt seines Bundes auf ewig. 
II Die Macht seiner Werke hat er seinem Volk kundgetan, 
  da er ihnen das Erbe der Völker gab. 
I  Die Werke seiner Hände sind Treue und Recht, 
  verlässlich sind alle seine Gebote, 
II  gültig auf immer und ewig, 
  in Treue geschaffen und gerecht. 
I  Erlösung hat er seinem Volk gesandt,  
 seinen Bund auf ewig bestimmt, 
 heilig und furchtbar ist sein Name. 
II  IHN zu fürchten, ist der Anfang der Weisheit, 
  heilsame Einsicht für alle, die so handeln,  
  sein Ruhm bleibt für immer bestehen.  
 
  



 
 

Gebet  

Treuer Gott, wir beten mit den Worten deines Volkes Israel.  

Es ist ein Geschenk, dass wir an ihrer Nähe zu dir teilhaben 

können.  

Dein Bund steht, deine Verheissung gilt. 

 

Die Kleinmütigen richtest Du auf. 

Den Suchenden schenkst Du Heimat. 

Den Gebeugten öffnest Du den Horizont. 

Den Trauernden versprichst Du Trost. 

Den Verstorbenen Auferstehung. 

Der ganzen Erde Zukunft und Hoffnung. 

 

Durch deinen Bund mit Israel und für uns, durch deinen Sohn 

Jesus Christus.  

Danke, dass du zu uns stehst.  

 

Amen. 

 

Lied RG 557,1-4 All Morgen ist ganz frisch und neu  
 

Predigt Teil 1 
Liebe Mitmenschen 
 
Manchmal ist es zum Verzweifeln, dass die anderen so anders 
sind wie ich! Dass sie mich nicht verstehen, dass sie das Leben 
nicht so sehen können wie ich. Das kann einen sehr 
verunsichern. Und nicht nur verunsichern, es kann einen auch 
ziemlich ärgern, und ja manchmal auch sehr traurig machen. 
Kennt ihr das?  
 



 
 

Ich weiss noch, wie ich einmal einen Film im Kino gesehen 
habe, der mich zutiefst berührt hat. Ich habe geweint und 
gelacht bei diesem Film und war begeistert, wie ein Film auf 
so spielerische und leichte Weise den ganzen Ernst und die 
ganze Schönheit des Lebens zeigen kann. Immer wenn ich 
Freunde getroffen habe, habe ich von diesem Film 
geschwärmt und viele haben mir zugestimmt. Sann traf ich 
eine langjährige Freundin, die ich auch gefragt habe, ob sie 
den Film schon gesehen hat. Noch bevor ich ihr 
vorschwärmen kann, winkt sie schon ab. Also so einen 
«Schmarrn» hätte sie noch nie gesehen, ruft sie aus. Es sei 
der erste Film gewesen, bei dem sie mittendrin das Kino 
verlassen hätte. Das wäre nicht zum Aushalten gewesen.  
 
Ich weiss noch, dass ich ein paar müde Versuche gemacht 
habe den Film zu verteidigen – aber mir war die Lust dazu 
vergangen. Ich war so enttäuscht. Wie konnte diese Freundin 
so über etwas sprechen, was mir selbst so wichtig war. Das 
habe ich ihr erst einmal sehr übelgenommen. Ich habe nicht 
verstanden, wie wir, die wir in so vielen Dingen so ähnlich 
dachten, gerade hier so verschiedener Meinung sein konnten. 
Hatte ich mich denn so in dieser Freundin getäuscht? 
 
An dieses Gefühl der Enttäuschung, der Verzweiflung und des 
Nicht-Verstehens muss ich immer denken, wenn ich im Brief 
an die Römer lese, wie Paulus über seine jüdischen 
Glaubensbrüder und -schwestern spricht. Es muss für ihn 
auch zum Verzweifeln gewesen sein, warum so viele Jüdinnen 
und Juden das, was für ihn die Erleuchtung seines Lebens 
war, einfach nicht sehen konnten. Ich stelle mir vor, wie er 
durch viel Ärger und Unverständnis hindurchmusste, um 
später - vielleicht durch Nachdenken und Beten - zu einem 
neuen Verständnis des Verhältnisses von Juden und Christen 
zu kommen. Wir hören, was Paulus im Römerbrief schreibt:  



 
 

Lesung Röm 11,25-32 
Ich möchte, dass ihr die verborgene Wirklichkeit kennt, 
Geschwister, damit ihr die Dinge nicht nur nach euren 
Maßstäben beurteilt:  
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, wie es 
aufgeschrieben ist (Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): «Aus 
Zion wird die Rettung kommen, sie wird Jakobs Trennung von 
Gott aufheben. Und dieses ist mein Bund mit ihnen, wenn ich 
das von ihnen begangene Unrecht wegnehme.»  
Im Blick auf die Freudenbotschaft sind sie feindlich gesinnt – 
um euretwillen. Im Blick auf die Auserwählung sind sie 
Geliebte, auf Grund ihrer Mütter und Väter. Denn Gott 
bereut es nicht, in freier Zuwendung Geschenke gemacht und 
Menschen gerufen zu haben. Das gilt unwiderruflich. Einst 
habt ihr nicht auf Gott gehört, jetzt! aber habt ihr 
Barmherzigkeit erfahren, weil sie sich weigerten, auf Gott zu 
hören. Jetzt! sind sie es, die nicht auf Gott hören, weil euch 
Barmherzigkeit geschenkt wurde. Dies geschieht, damit auch 
sie Barmherzigkeit erfahren. Gott hat alle in ihrem Starrsinn 
eingeschlossen, um allen Barmherzigkeit zu schenken. 
 



 
 

Predigt Teil 2 
Welchen Sinn hat Israels Nein zu dem, der für Paulus doch 
der Messias ist? Das muss sich Paulus immer wieder gefragt 
haben. Dieser Zwiespalt tut ihm im Herzen weh. Aber ebenso 
tut ihm die Erfahrung weh, die er mit der wachsenden 
christlichen Gemeinde in Rom macht. Diese besteht 
mehrheitlich aus Menschen nicht-jüdischer Herkunft. Und er 
erlebt, wie viele von denen sich über die Juden und Jüdinnen 
in ihrer Umgebung erhaben fühlen, sich als was Besseres 
empfinden. Auch das bringt ihn auf, bringt ihn zur 
Verzweiflung.  
 
Und wie ist das mit uns? Die meisten von uns haben wohl 
eher selten Kontakt zu Jüdinnen und Juden. Aber gerade 
darum sind wir in Gefahr schnell in Klischee zu rutschen und 
mehr oder weniger bewusst Vorurteile zu pflegen und 
weiterzugeben. Wie schnell meinen wir uns ein Urteil 
erlauben zu können, wenn es um die Rolle Israels im 
Nahostkonflikt geht. Wie schnell wird daraus ein Urteil über 
«die Juden». Vielleicht würde Paulus das auch als 
Überheblichkeit sehen. Wegen dieser Überheblichkeit von 
Christen gegenüber Juden spricht Paulus zur römischen 
Gemeinde über die Rolle Israels. 
 
Israel? Wir denken bei diesem Begriff wieder an den Staat 
Israel. Darum geht es Paulus nicht. Wenn er von Israel spricht, 
so benutzt er hier den Ehrennamen, den Gott selbst seinem 
erwählten Volk gegeben hat. Damals zur Zeit der Väter und 
Mütter sagte Gott zu Jakob, er solle nun Israel heissen. Das 
bedeutet «Gott streitet für uns».  Und der Name ging von 
Jakob, also von Israel über auf seine zwölf Söhne und ihre 
Frauen, die zu Eltern der zwölf Stämme wurden. Israel ist von 
Gott erwählt.  
 



 
 

Aber jetzt ist ein Teil Israels verhärtet, sagt Paulus. 
«Verhärtet» so übersetzt die «Bibel in gerechter Sprache». 
Luther und Zwingli übersetzen mit «verstockt». Wie hört sich 
das in euren Ohren an? Ein verstocktes Kind ist ein 
ungezogenes Kind, ist trotzig und will nicht. So hat dieser Text 
von Paulus in seiner oft verzerrenden Auslegungsgeschichte 
auf fatale Weise zur Überheblichkeit der Christen und zum 
Antisemitismus beigetragen. Übersetzungen können ein 
Eigenleben entwickeln, das böse Folgen hat. Dabei wollte 
Paulus genau das Gegenteil. Deshalb gefällt mir die 
Übersetzung «verhärtet» schon besser. Sie ruft nicht gleich 
die alten Assoziationen hervor und enthält weniger Moral.  
 
Denn Paulus kreiert hier bewusst einen neuen Begriff. Er 
sucht nach einem Begriff für eine besondere Heilstadt Gottes. 
Es ist keine moralische Kategorie, sondern ein theologischer 
Begriff dafür, dass Israel von Gott teilweise zurückgehalten 
wird, um damit den Nicht-Juden den Weg zu Gott 
freizumachen. Gott selbst in seiner «Tiefe, Weisheit und 
Erkenntnis» ist es, wie Paulus weiter oben sagt, der das Nein 
Israels bewirkt. Er bewirkt es, um den Zustrom der Völker 
zum Reich Gottes zu ermöglichen. Dass Juden und Jüdinnen 
anders glauben als wir, ist kein Unglück, dass es durch 
Mission zu reparieren gilt, sondern ein Glück. Denn Gott 
selbst will diese unterschiedlichen Wege. Wenn wir uns 
Paulus Haltung zu eigen machen, wird der andere Glaube von 
Juden und Jüdinnen plötzlich zu einem Geschenk für uns.  
 
Gott hat diese Menschen erwählt, lang vor uns. Nicht weil sie 
so besonders wären – das ist nicht Gottes Art. Gott wählt 
dieses kleine, unbedeutende Volk um seine Weisungen für 
das Leben als Licht in die Welt zu tragen. Sein Bund mit ihnen 
ist unverbrüchlich. Paulus zitiert die entsprechende Stelle aus 
der Mischna, wo es heisst: Es wird kommen aus Zion der 



 
 

Erlöser. Paulus redet in diesem Abschnitt bewusst nicht von 
Jesus. Es sind die christlichen Ausleger, die behaupten das 
könne nur Jesus sein. Israel ist aber ganz unabhängig von ihm 
bereits durch Gott erwählt.  
 
Martin Buber, der grosse jüdische Philosoph wurde einmal 
gefragt, warum Juden nicht an Christus als den Messias 
glauben. Da antwortete er: «Lassen Sie uns doch gemeinsam, 
Juden und Christen, auf die Ankunft des Messias am Ende der 
Tage warten. Und dann können wir ihn ja fragen, ob er schon 
einmal da war.» Und Buber fügte noch hinzu: «Ich werden ihn 
dann zu Seite nehmen und ihm ins Ohr flüstern: Sag jetzt 
bitte nichts!» 
 
Unser Glaube ist ohne den Glaube Israels nicht zu verstehen. 
Ich denke wir brauchen uns gegenseitig. So wie wir Christen 
festhalten daran, dass Gott uns schon gefunden und erlöst 
hat, so hält der jüdische Glaube daran fest, dass das 
endgültige Kommen Gottes noch aussteht. Beides ist richtig. 
Wir sprechen theologisch vom Reich Gottes, dass schon 
angebrochen, aber noch nicht vollendet ist.  
 
In den Worten von Paulus über seine Glaubensschwestern 
und Glaubensbrüder, die Jesus nicht als Messias sehen, wird 
mir deutlich, wie Gott eigene Wege hat und jedem Weg 
seinen eigenen Schwerpunkt gibt. Ich frage mich manchmal, 
wie Menschen, die die Bibel lesen, jemals an Gottes 
Erwählung für Israel – nicht den Staat, sondern die Menschen 
jüdischen Glaubens – zweifeln konnten. Wenn wir Gott 
folgen, dann sollten wir nie Menschen, und schon gar nicht 
ganze Menschengruppen oder Gemeinschaften, verurteilen 
oder besser vorverurteilen, weil sie nicht genauso denken wie 
wir, nicht genauso glauben wie wir, nicht die gleichen Sitten 



 
 

haben wie wir. Oder auch nur nicht den gleichen Film mögen 
wie wir.  
 
Gottes Treue zu Israel ist unverbrüchlich. Seine Treue zu den 
Menschen ist unverbrüchlich. Wie können wir da immer 
wieder daran zweifeln, dass es unsere Aufgabe ist, mit allen 
Menschen friedlich zusammen zu leben und allen Menschen 
gleichen Anteil am Leben einzuräumen. Wo wir Mauern 
zwischen Menschen bauen, da verstossen wir gegen Gottes 
Liebe.  
 
Manchmal ist das schmerzlich auszuhalten, dass jemand 
anders denkt als ich. Aber genau dazu sind wir aufgerufen. Zu 
einer verbindlichen Toleranz, die den Schmerz des Anders-
Seins und Anders-Glaubens aushält, im offenen und ehrlichen 
Lernen von- und miteinander. Im Entdecken neuer Seiten an 
Gott, die uns fehlen, wenn uns die Begegnung und das 
Gespräch mit Jüdinnen und Juden fehlt.  
 
Vielleicht ist es dieser Schmerz, den Paulus meint, wenn er 
sagt: Gott hat alle in ihrem Starrsinn eingeschlossen, um allen 
Barmherzigkeit zu schenken. Bitten wir Gott, dass er uns 
immer wieder die Offenheit schenkt, die zu seiner 
Barmherzigkeit führt.  
 
Amen.  
 
  



 
 

Fürbitten und Unser Vater 
Großer Gott,  
es ist erschreckend,  
wie blind wir in der Geschichte der Kirche gewesen sind. 
Wie taub gegenüber Deinem Wort ... 
 
Du schaust uns an in den Gesichtern derer, 
die von Christen über Jahrhunderte verfolgt wurden. 
Du schreist mit denen um Hilfe, 
die heute um ihres Glaubens willen Angst haben müssen. 
 
Mache uns wachsam gegen alte und neue Parolen. 
Verwundbar für jede Form 
von Verletzung der Menschenrechte. 
Gib uns den Mut, unseres Bruders Hüter zu sein. 
Der Du den Stummen Stimme gibst 
und Dich der Verlassenen annimmst: 
Lege Dein Wort in unser Herz 
und präge unser Handeln mit Deiner Barmherzigkeit. 
 
Wir beten mit den Worten deines Sohnes, Jesus: 
 
 
Unser Vater im Himmel… 
 
  



 
 

Lied: Freunde, dass der Mandelzweig 
protestantisches Kirchenlied von Schalom Ben-Chorin 1942 
Melodie Fritz Baltruweit 1981 

 
Segen 
Wir stellen uns unter den Segen Gottes:  
Mögen wir in unserem Herz und unserer Seele eine 
Vorstellung wecken von einer anderen Welt und uns für diese 
Erneuerung öffnen.  
 
Gott, segne uns, du unser Ort, unsere Heimat: 
Schaffe uns weiten Raum, in dem wir leben und wachsen 
können. 
Jesus Christus, segne uns, du unser Weg. 
Segne uns mit Gastfreiheit und offenen Türen. 
Heilige Geistkraft, segne uns, du unsere Gabe, 
zu wohnen, zu gehen und zu verbinden. 
Segne uns mit deiner Liebe. 
 
Amen  



 
 

 
Hinweise 
Dienstag, 18. August, 17.00 Uhr, Pfarreiheim Bruder Klaus, 
Winkeln: Schuleröffnungsgottesdienst; Pfarrer Uwe 
Habenicht; Musik: Thomas Schramm 
Dienstag, 18. August, 20.00 Uhr, Jugendbaracke, Oberstrasse 
298:  
Offener Lesekreis 
Freitag, 21. August, 19.00 Uhr, Pfarreiheim Bruder Klaus:  
Taizégebet mit Rise-up, im Anschluss offenes Gastmahl mit 
den Konfirmanden 
Samstag, 22. August, 16.30 Uhr, Kirche Bruggen:  
Fiire mit de Chliine; Pfarrerin Kathrin Bolt u. Isabel Keller 
Sonntag, 23. August, 10.00 Uhr, Kirche Bruggen:  
Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden; Pfarrer Uwe 
Habenicht; Musik: Thomas Schramm 
 
Vorankündigung: Mittwoch, 26. August, Sommerfest im 
Pfarrhausgarten – nur bei schönem Wetter. Infos ab Dienstag 
25.8. im Sekretariat. 
 
Bleibt behütet! Herzlicher Gruss Pfarrerin Regula Hermann 


