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Liebe Gemeinde! 
 
Ich beginne heute bei diesem ernsten Thema 
angesichts des Antisemitismus mit etwas Humor. 
 
Der hilft nämlich manchmal, 
um Leid zu ertragen. 
 
Die Juden wissen viel davon zu sagen. 
 
Also: 
Der Oberrabbiner ist beim Papst zu Besuch. 
In dessen Büro steht ein rotes Telefon. 
 
Neugierig deutet der Oberrabbiner darauf. 
 
Der Papst sagt: 
Das ist eine direkte Leitung zum Allmächtigen. 
 
Der Oberrabbiner möchte das Telefon benutzen. 
 
Der Papst lächelt: 
Viel zu teuer. 
So eine außergewöhnliche Verbindung kostet 1000 € die 
Minute. 



 
Einige Monate ist der Papst zu Besuch beim Oberrabbiner. 
 
Auch da steht ein rotes Telefon auf dem Schreibtisch. 
 
Der Oberrabbiner sagt zum Papst: 
Hier, wenn Sie möchten, können Sie telefonieren. 
 
Sie wissen schon: 
Die Leitung zum Höchsten. 
 
Der Papst winkt ab. 
Was kostet denn die Minute? 
 
Der Oberrabbiner sagt: 10 Cent. 
 
Wie das, fragt der Papst. 
 
Der Oberrabiner lächelt: 
Bei uns ist das hier ein Ortsgespräch. 
 
Liebe Gemeinde, 
diese kleine humorvolle Geschichte möchte uns daran 
erinnern, 
dass Israel die Wurzel ist, 
die uns trägt. 
 
So steht es im Römerbrief (11,18) 
 



Ich denke, 
es ist gut, 
sich das bewusst zu machen. 
 
Insbesondere heute, 
wo wir den Israelsonntag feiern. 
 
Es ist die Tatsache, 
dass Jesus ein Jude war. 
 
Dass wir also in einem jüdisch-christlichen 
Zusammenhang stehen. 
 
Und das auch Paulus, 
der ein Jude war und sich zu Christus bekehrt hat, 
sehr deutlich betont hat. 
 
Es ist wichtig, 
sich mit diesem Thema zu beschäftigen. 
 
Denn es hat viel Leid über unser Land gebracht. 
 
Bis heute gibt es Ansichten, 
dass Juden schuld sind an diesem und jenem. 
 
Die Bundesregierung hat einen Beauftragten für 
Antisemitismus eingerichtet. 
 
Also ein Thema, 



das aktuell ist und uns beschäftigt. 
 
Wir Christen dürfen nicht vergessen, 
dass wir bleibend mit dem Volk Israel verbunden sind. 
 
Das heißt nicht, 
dass man alles, was der Staat Israel tut, 
gut findet. 
 
Weiß Gott nicht. 
 
Aber es geht nicht, 
die Erwählung dieses Volkes, 
seine Berufung, 
und seine Erlösung in Frage zu stellen. 
 
Gewiss, 
die Juden glauben in der Regel 
nicht an Jesus als den Erlöser. 
 
Es gibt Ausnahmen: die Judenchristen. 
 
Ich habe damals eine solche Gemeinde in Israel besucht. 
 
Es ist eine kleine Minderheit in Israel. 
 
Paulus bewegt das. 
Er ist aufgewühlt, 
er ist traurig. 



Warum verschließen sie sich Jesus? 
 
Wie viel Schmerz empfinden wir, 
wenn wir heute noch Antisemitismus verspüren. 
 
Geht es uns etwas an, 
oder stehen wir dem gleichgültig gegenüber. 
 
In Rom zur Zeit Paulus war das Problem, 
dass sich die christliche Gemeinde über die jüdische 
erhob. 
 
Wir sind erlöst 
Und die anderen nicht. 
 
Nach dem Evangelium sind sie Feinde Gottes, 
so schreibt er. 
 
Aber sind wir nicht alle durch unser Denken und Tun 
schon oft genug zu Feinden Gottes geworden. 
 
Wie oft haben wir durch unser Denken und Tun Christus 
verleugnet. 
 
Nicht so gelebt, 
wie er es uns vorgelebt hat. 
 
Doch unsere Sünde hebt die Liebe Gottes nicht auf. 
 



Seine Barmherzigkeit gilt, 
jeden Tag neu. 
 
Von ihr leben wir alle. 
 
Juden wie Christen 
Und auch andere Völker. 
 
„Denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, 
um allen seine Barmherzigkeit zu erweisen.“ 
 
Wir verstehen so oft nicht die Wege, die Gott einschlägt, 
die doch so viel Leid über die Welt bringen. 
 
Und: 
Wir sind gewohnt,  
möglichst schnell und selber für alle Probleme eine Lösung 
zu finden. 
 
Die Bibel aber zeigt uns etwas Anderes. 
 
Wenn wir weiterlesen, 
dann steht dort: 
o Tiefe des Reichtums, 
der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. 
 
Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, 
wie unerforschlich seine Wege. 
 



Denn wer hat den Sinn des HERRN erkannt 
Oder wer könnte sein Ratgeber sein. 
 
Wer hat Gott etwas geliehen 
Und es müsste ihm von Gott zurückgegeben werden. 
 
Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. 
Ihm sei Ehre in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Diese Worte findet Paulus. 
 
Luther sprach von dem „verborgenen Gott.“ 
 
So ist es. 
Und wir können da auch nicht weiter. 
 
Da kann man nur still davorstehen, 
und seine eigenen Grenzen wahrnehmen. 
 
Gott ist Gott, 
und wir sind Menschen. 
 
Da kann nur mit Paulus Gott rühmen, 
ihm die Ehre geben. 
 
Es ist und bleibt ein Geheimnis. 
Wie Gott diese Welt regiert. 
 



Auch gerade in dieser Zeit. 
 
Aber doch so, 
dass Gott es gut mit uns meint. 
 
Dass seine Barmherzigkeit durchstrahlt 
Trotz dem vielen Dunkel. 
 
Das dürfen wir heute feiern, 
an diesem Sonntag, 
dem Israelsonntag. 
 
Und jeden Sonntag immer wieder neu. 
  
Und der Friede Gottes,… 
 
Amen. 
 
 
 


