
Predigt am Israelsonntag, 12. August 2012 

Jesaja 62, 6-12 

 

Liebe Gemeinde, 

dieser Sonntag, der 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, der 11. nach Pfingsten, 

ist de so genannte „Israelsonntag“. Er liegt im Kalender um die Zeit des 9.Av., also 
des 9. Tages des jüdischen Monats mit dem Namen Av. Das ist der Tag, an dem das 
jüdische Volk gedachte an die Zerstörungen des Jerusalemer Tempels. Bis heute liegt 

er nach seiner Zerstörung durch die Römer vor bald 2000 Jahren als Trümmerberg, 
der inzwischen seit dem Mittelalter von zwei Moscheen überbaut ist. Die so genannte 

Klagemauer ist ein Rest der Anlage, zu dem jüdische Menschen aus aller Welt 
kommen, um zu klagen und zu beten. 

Die Zerstörung des Tempels hatte ja Jesus vorhergesagt. Prophetisch sah er, wohin 

die krisenhafte gewalttätige Lage im Lande, die unversöhnliche Haltung von Römern 
und Juden führen musste. Er ruft zur Buße und Umkehr und ahnt doch, dass er den 

Lauf der Dinge nicht ändern wird. 

Nun ist dieser Israelsonntag durchaus ein schwieriger, problematischer Tag im Verlauf 
des Kirchenjahres. Dieser Sonntag stellt uns vor die Aufgabe, vom Evangelium her 

über das Verhältnis von Christentum und Judentum und über das Verhältnis des 
deutschen und des jüdischen Volkes zu sprechen. 

Und das ist nun ja wirklich ein Thema, das wir gerne los wären und zu den Akten 
legen würden. Aber so gern wir dieses Thema los wären, lässt es uns nicht los, denn 
die Erinnerung an den größten und industriell organisierten Massenmord bleibt an der 

Geschichte unseres Volkes haften. Er ist ein Schatten, den wir nicht loswerden, den 
wir uns immer wieder neu vor Augen halten müssen. 

Aktuell ist das ja in den letzten Monaten geworden, als das Kölner Landgericht die 
Beschneidung von Knaben als Körperverletzung und zwar als strafbare einstufte. 
Vielleicht haben Sie dieses Gerichtsurteil auch in der Presse mitbekommen. Anlass 

waren medizinische Probleme gewesen, die sich bei der Beschneidung eines 
muslimischen Jungen ergeben hatten. Dieser Junge selbst ist wohl schon längst in 

Tunesien, aber das Problem ist bei uns geblieben und zwar vor allem für die Situation 
der Juden in Deutschland. Denn für die Jungen ist mehr noch als für die Muslime die 
Beschneidung und zwar am 8. Tag nach der Geburt ein zentrales Element des 

Bekenntnisses zu ihrem Glauben, weshalb es für sie eine noch größere Bedeutung als 
für die Muslime hat. Ich hoffe, dass der Bundestag hier in absehbarer Zeit eine 

tragfähige gesetzliche Regelung finden wird. 

Ich sehe hinter allem noch eine brisantere Frage. Es geht ja um uns als Christen und 

als Deutsche. Die Frage nach unserer Stellung zu jüdischen Menschen in unserer 
Gesellschaft stellt die Frage nach uns, was sind denn wir für Leute? Was für eine 
Gesellschaft, für ein Volk ist das, was für eine Kultur, die so etwas wie die 

massenhafte Vernichtung von Juden und Zigeunern, von Homosexuellen und 
politischen Abweichlern, von allen, die anders waren und der Norm nicht entsprachen, 

so organisieren und durchführen konnte. Und was ist nötig, damit so etwas nicht mehr 
geschehen kann? 

Und schieben wir das bitte nicht in eine ferne Vergangenheit. Denken wir daran, dass 

aus dem Land Luthers, Goethes, Schillers, aus Thüringen, aus Jena eine Bande von 
Mördern und Räubern über viele Jahre hinweg dieses Land durchzogen hat und 

Menschen nicht deutscher Herkunft ermordete. Das waren keine verrückten 
Einzeltäter, die abgeschottet und isoliert gehandelt hätten, wie man uns das glauben 
machen wollte. Da steckten weitere Kreise dahinter. 



Ich möchte zwei Aspekte hervorheben, was das jüdische Volk für uns bedeutet. Ich 

möchte es bezeichnen als „das andere Volk“ und „das Volk der Hoffnung“. Seit die 
römische Herrschaft in Mitteleuropa zusammenbrach und sich eine neue Gesellschaft, 

eine christlich geprägte formte, lebten Juden in diesem Land als andere, als die, die 
sich absetzten, die eine andere Religion, eine andere Kultur hatten, die andere Regeln 

befolgten. 

In einer christlich normierten Welt gab es Menschen, die anderen Regeln folgten und 
auch dafür sich auf den Gott der Bibel, den Schöpfer der Welt beriefen. So haben 

diese Menschen unser Volk immer wieder vor die Aufgabe gestellt, sie als „andere“ 
wahrzunehmen, als Menschen, die eben nicht so sind wie alle anderen und die sich 

dem Zwang und dem Sog zur Anpassung entzogen. Da waren Menschen, „Nicht-
Wir“,“Nicht-So-Wie-Wir“. Fremd, extra, eigen, anders und damit standen unsere 
Vorfahren immer wieder vor dieser Aufgabe, mit diesen anderen zu leben, sie als 

Bereicherung anzunehmen und eben nicht als Bedrohung einzustufen. Das ist mal 
besser und mal schlechter gelungen und fand seinen erschreckenden Tiefpunkt in den 

Judenverfolgungen der Hitlerzeit. 

Die anderen anzunehmen, mit den anderen zu leben, mit dieser Aufgabe müssen wir 
uns mehr und mehr auseinandersetzen in einer vielfältig und vielschichtig gewordenen 

Welt. Das mag uns gefallen oder nicht, aber es bleibt unsere Aufgabe, dass wir es 
lernen, die anzunehmen, mit anderer Sprache und Sitte, anderer Hautfarbe und 

Religion. Dieser Aufgabe können wir uns nicht mehr entziehen. 

Zum zweiten möchte ich vom jüdischen Volk als „Volk der Hoffnung“ sprechen. Dieses 
prophetische Wort aus dem Jesajabuch spricht und singt, jubelt von einer Zukunft, die 

Gott schaffen wird. Hinter allem Leid, hinter den Katastrophen des Volkes, hinter 
Zerstörung und Zusammenbruch, hinter Leid und Angst, hofft und sieht und 

verkündet der Prophet eine neue Zeit, Gottes Zeit. 

Das war für die Menschen der Antike fremd. Das war auch für unsere heidnischen, 
germanischen Vorfahren fremd. Für sie war das Leben ein großes Verhängnis, ein 

bitteres Geschick, das in Nebel und Dunkelheit hineingeht, das einer 
Götterdämmerung entgegengeht, einer Apokalypse mit wenig oder gar keiner 

Hoffnung. Da geht alles einem Zerfall entgegen. 

Die Propheten der Bibel und in ihrer Tradition Jesus Christus verkündigten das Reich 
Gottes. Sie hatten eine Hoffnung, sie schauten hinter allem auf das Große, das Gott 

schaffen wird. Und so wurde das jüdische Volk zum Volk der Hoffnung, das hinter 
allen Katastrophen immer wieder zu einem neuen Anfang gefunden hat. Durch Jesus 

Christus ist uns das auch eröffnet. Wir dürfen auch teilhaben an der großen 
Erwartung, dass sich immer neu ein weiter Horizont vor uns auftut, immer neu Gott 

handeln wird, wir immer wieder neu weiterschauen dürfen und einem großen Ziel 
entgegen gehen können. 

So möchte ich diese beiden Seiten herausstellen von dem, was das jüdische Volk für 

uns bedeutet: Nämlich uns zu lehren, das Recht der anderen, der Andersartigen, der 
ganz anderen zu sehen und zu achten. Und dass wir das als Erben, als Botschafter 

durch Jesu Christus mitbekommen haben, nämlich, dass wir diese Hoffnung haben 
dürfen, dass hinter allem und zuletzt Gottes Reich steht und wir sicher auch durch 
manches finstere Tal hindurch dem entgegen gehen dürfen. Amen.  

 

Pfarrer Michael Harr 


