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25 Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, 
damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels 
widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. 26 Und so 
wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht (Jesaja 59,20; Je-
remia 31,33): "Es wird kommen aus Zion der Erlöser; der wird abwenden 
alle Gottlosigkeit von Jakob. 27 Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich 
ihre Sünden wegnehmen werde." 
28 Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; aber nach der 
Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. 29 Denn Gottes Gaben und 
Berufung können ihn nicht gereuen. 30 Denn wie ihr einst Gott ungehorsam 
gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehor-
sams, 31 so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmher-
zigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlan-
gen. 32 Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich 
aller erbarme.  

 
 
Liebe Gemeinde, 
kurz zusammengefasst sagt dieser Text: Alle Juden und Jüdinnen kommen in 
den Himmel, auch wenn sie nicht an Christus glauben. Denn sie gehören zu 
dem von Gott erwählten Volk. Und diese Erwählung bleibt unter allen Um-
ständen bestehen. Wir Christinnen und Christen dürfen uns deshalb nicht 
über sie erheben oder gar auf sie herabschauen. 
 
Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen mit dieser Botschaft geht. Ich denke spon-
tan: Muss darüber wirklich noch geredet werden? Ist das nicht schon seit lan-
ger Zeit absolut klar!? Denken wir überhaupt noch, dass irgendjemand in die 
Hölle kommt!? Es ist so unerhört, das über irgendjemanden zu sagen, dass es 
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mir wie eine völlig veraltete Diskussion vorkommt. Wir würden heute nicht 
nur bei Juden sondern bei Menschen aus allen Religionen und auch bei Athe-
isten sagen und denken, dass es uns nicht ansteht zu entscheiden, wer in den 
Himmel kommt. Und letztlich hoffen wir ganz selbstverständlich, dass Gottes 
Barmherzigkeit so groß ist, dass alle Einlass finden werden in sein himmli-
sches Reich - auch wenn zu Lebzeiten, viele sich das nicht gewünscht haben, 
ja vielleicht überhaupt nicht vorstellen konnten.  
Braucht es die Diskussion, ob Israel das erwählte Volk bleibt und alle Juden 
in den Himmel kommen, heute überhaupt noch? Es scheint, dass das keine 
echte Frage mehr ist.  
 
Doch dann kommt beim weiteren Nachdenken ein anderer Aspekt hinzu. Die 
Frage nach Himmel und Hölle mag heute nicht mehr im Vordergrund stehen. 
Aber Antisemitismus gibt es heute wie eh und je. Den grundlosen und irratio-
nalen Hass auf Juden und Jüdinnen konnten wir in unserem Land nicht been-
den. Ja, schlimmer noch, seit einigen Jahren fühlen sich Antisemiten ermutigt, 
ihre Haltung viel offener als früher zu zeigen. Die Zahl der antisemitischen 
Gewalttaten hat in Deutschland merklich zugenommen. Der furchtbare - 
Gott sein Dank nicht gelungene - Anschlag auf die Synagoge in Halle ist da 
nur eine besondere Spitze der Gewalt. Antisemitismus ist überall in Deutsch-
land verbreitet. In manchen Regionen gilt es inzwischen als leichtsinnig, mit 
einer Kippa auf dem Kopf nach draußen zu gehen, weil man befürchten 
muss, nur wegen dieses Zeichens jüdischer Identität Opfer von Anfeindungen 
und Beschimpfungen oder gar einer Gewalttat zu werden.  
 
So stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt, zwischen dem 
Thema, das Paulus in seinem Brief an die Römer angesprochen hat, und dem 
heutigen Antisemitismus. Und da müssen wir wohl leider einsehen, dass es ei-
nen gravierenden Zusammenhang gibt. Und weil das so ist, müssen wir auch 
im Gottesdienst immer wieder darüber sprechen. Es ist also gut, dass es ei-
nen Israelsonntag gibt, einen Tag, an dem wir jedes Jahr wieder ganz 
selbstverständlich der Frage nachgehen: Was haben Kirche, Glaube und 
Theologie mit dem derzeitigen Antisemitismus zu tun? Die Frage muss über-
legt werden, weil heute - soweit ich es sehe - der Antisemitismus sich selbst 
nicht mehr religiös begründet. Jedenfalls habe ich schon lange nicht mehr 
mitbekommen, dass ein antisemitischer Attentäter seine Taten als religiös 
motiviert dargestellt hätte. So funktioniert Antisemitismus heute nicht mehr.  
ABER: Er hat so funktioniert, und das viele Jahrhunderte lang. Im Mittelalter 
war es in allen christlichen Ländern quasi normal, dass Juden als Menschen 
zweiter Klasse angesehen wurden. Sie hatten keine Bürgerrechte, mussten in 
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zugewiesenen Ghettos leben und waren von den meisten Berufen ausge-
schlossen. Immer wieder kam es zu Gewaltausbrüchen gegen Juden und Jü-
dinnen. Und die Rechtfertigung über all die Jahrhunderte war religiös er-
klärt. Es hieß, die Juden hätten den Messias, den Gott ihnen geschickt hat, 
abgelehnt; sie hätten ihm nicht geglaubt; ja hätten ihn am Ende den Römern 
zur Kreuzigung ausgeliefert. Es gibt im Matthäus-Evangelium diese verhee-
rende Stelle, in der erzählt wird, die Juden hätten im Blick auf die Kreuzi-
gung Jesu laut gerufen: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.“.  
Jahrhundertelang wurde diese antijüdische Erzählweise herangezogen, um 
den Hass gegen Juden zu schüren und um sie in christlichen Ländern zu ent-
rechten. Politik und Religion wurden da nie getrennt. Die religiöse Begrün-
dung des Antisemitismus wurde in gleicher Weise für religiöse Benachteili-
gung herangezogen wie für politische Ausgrenzung und Verfolgung.  
Leider war Martin Luther bei diesem Thema ein Kind seiner Zeit. Er war Anti-
semit wie die meisten seiner Zeitgenossen. Und so waren auch die protestan-
tischen Kirchen bis ins 20. Jahrhundert hinein grundsätzlich antijüdisch einge-
stellt.  
Bis dahin war Antisemitismus ein christlich-europäisches Problem. Durch den 
Nationalsozialismus wurde der hasserfüllte und gewalttätige Antisemitismus 
dann zu einer deutschen Angelegenheit. Darum haben wir in Deutschland 
heute noch mehr als andere christliche Kirchen die Verantwortung, die Ge-
schichte nicht zu verschweigen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass 
solches Unrecht nie wieder passieren darf.  
 
Auch wenn Antisemitismus heute in der Regel nicht religiös begründet wird, 
so muss uns dennoch klar sein: Es gibt den Antisemitismus nur wegen dieser 
Geschichte. Und die ist aus religiösen Motiven entstanden.  
Und so kommen wir zurück zu unserem Text. Offenbar spürte auch Paulus 
schon die Gefahr, dass sich Christen und Christinnen über Juden und Jüdin-
nen erheben könnten. In seiner Zeit hatten Christen keine Macht und konnten 
Juden deshalb nicht verfolgen oder benachteiligen. Aber es scheint als gab 
es an manchen Orten schon so eine Art Herablassung, ein arrogantes von 
oben Herabschauen und eine Ablehnung nur aufgrund dessen, dass Juden 
nicht an Christus glaubten. Er schreibt in unserem Predigttext „Ich will euch, 
Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht 
selbst für klug haltet.“ Pls schreibt und ermahnt die christliche Gemeinde, 
dass Überheblichkeit gegenüber Juden fehl am Platz ist. Dass es Juden gibt, 
die nicht an Christus glauben, versteht auch er nicht und kann es nicht erklä-
ren. Aber für ihn steht dahinter Gottes Willen und Handeln. Gott hat diejeni-
gen verstockt, die Christus nicht als Heiland erkennen. Man kann ihnen nichts 
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vorwerfen. Gott will es so. Und er wird an seiner Erwählung des jüdischen 
Volkes natürlich treu festhalten. Es gibt keinen Grund an Gottes Versprechen 
zweifeln. Natürlich steht er zu seinem Wort.  
 
Die Geschichte wäre vielleicht ganz anders verlaufen, wenn die Christenheit 
sich an diesem Text des Paulus orientiert hätte und nicht an den verhängnis-
vollen Abschnitten aus den Evangelien. Das können wir nicht mehr ändern. 
Aber wir können uns selbst und aller Welt klar machen: Von Anfang an war 
im Christentum das Wissen da, dass wir zu einem geschwisterlichen Umgang 
mit dem jüdischen Volk verpflichtet sind. Von Anfang an steht es in den heili-
gen Schriften, dass Israel Gottes geliebtes Volk ist und bleibt - und wir kein 
Recht haben, Menschen jüdischen Glaubens zu benachteiligen oder in ir-
gendeiner Weise zu verachten.  
 
Es hat lange gedauert, bis uns das klar wurde. Und wir sehen, dass es ein 
langer, schwerer Weg ist, bis der Hass gegen Juden endlich aufhört. Darum 
müssen wir immer und immer wieder dazu beitragen und daran mitarbeiten, 
dass ein friedliches, partnerschaftliches, ja freundschaftliches Miteinander 
zwischen Juden und Christen möglich und letztlich selbstverständlich wird.  
 
Ich möchte noch einmal auf meinen ersten Gedanken zurückkommen: Wie ist 
das mit der Frage nach Himmel und Hölle? Dass es einen Gerichtstag geben 
wird, an dem wir zur Rechenschaft gezogen werden, ist ein wichtiges Bild in 
der Bibel. Nach meiner Auffassung soll damit zum Ausdruck kommen, dass 
alles Unrecht eines Tages aufgedeckt und zurechtgerückt wird. In der evan-
gelischen Tradition ist uns wichtig, dass wir daran festhalten: Niemand wird 
in diesem Gericht aus eigener Kraft bestehen. Wir werden alle Gottes 
Barmherzigkeit brauchen. Und die hat er uns zugesagt. Deshalb sehen wir 
diesem Gericht voller Hoffnung entgegen.  
Bei dieser protestantischen Betonung, dass wir alle schuldig sind und Verge-
bung brauchen, kommt mir aber zu kurz, dass es in Sachen Schuld unter uns 
Menschen große Unterschiede gibt. Es soll sich einerseits niemand über einen 
anderen erheben. Richtig. Aber es ist andererseits nicht richtig, so zu tun, als 
habe jeder einfach die gleiche Schuld. Das passiert uns im Protestantismus 
manchmal, da wird alle Schuld gleichgemacht.  
Tatsächlich denke ich aber, dass Schuld von Gott sehr individuell abgewo-
gen wird. Und der Weg der Vergebung, der immer auch Reue und Schmerz 
beinhaltet, ist individuell sehr unterschiedlich. Es muss sich jede und jeder vor 
Gott persönlich verantworten. Und auch wenn am Ende Vergebung steht, 
macht es einen großen Unterschied, wie der einzelne sich in seinem Leben 
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entschieden und verhalten hat. Aber da - so bin ich fest überzeugt - gelten 
ethische Regeln. Hat einer der Liebe Raum gegeben oder den Hass ge-
schürt. Hat er denen geholfen, die ihn gebraucht haben oder ist er achtlos 
an ihnen vorüber gegangen. Hat er mitgeholfen, dass Frieden wächst oder 
hat er Krieg und Gewalt gesät. Solche Fragen werden wichtig sein, wenn 
Gott uns fragt, wie wir gelebt haben.  
 
Ich sage das nicht, weil ich Angst verbreiten will. Ich will auch selber keine 
Angst haben und bin sehr dankbar für die Zusage von Gottes Barmherzig-
keit. Aber wenn wir an das Miteinander der Religionen denken und an die 
Frage, wer in den Himmel kommt - dann geht es doch vielmehr darum, wer 
zu einem guten Miteinander beigetragen hat und wer nicht. Statt Feindselig-
keit zwischen den Religionen zu säen, müssen wir versuchen, uns in allen Reli-
gionen mit denen zu verbinden, die mithelfen, ein gutes, partnerschaftliches 
Miteinander zu schaffen. Dass alle in die Hölle kommen, die nicht genau so 
glauben wie wir, ist eine absurde Vorstellung, die heute kaum jemand mehr 
ernst nehmen kann. So kleinlich dürfen wir uns Gott nicht vorstellen. Er hat all 
die vielen Weltreligionen geschaffen und soll dann nur die Anhänger einer 
einzigen Religion in den Himmel lassen!? Das ist absurd. Richtig ist aber, 
dass Gott in allen Religionen die Liebe als den entscheidenden Maßstab für 
alles Handeln vorgegeben hat. Und darum geht es, dass wir Verbündete su-
chen in unserer Religion und in allen Religionen, Verbündete, die mithelfen, 
dass die Liebe als wichtigster Maßstab allen Handelns angesehen wird.  
 
Aus unserer christlichen Sicht werden wir dann letztlich alle auf Gottes Barm-
herzigkeit angewiesen sein. Das betont auch unser Predigttext. Deshalb 
kann sich niemand über irgendjemanden erheben. Und doch sollen wir uns 
darum bemühen, unser eigenes Verhalten immer besser so auszurichten, dass 
wir Liebe und Solidarität, Frieden und Verständigung stärken. Und wir sollen 
uns mit all denen zusammentun, die auch an diesem Ziel arbeiten. Wir 
kämpfen nicht gegen Menschen aus anderen Religionen oder Völkern, nicht 
gegen Menschen mit anderen Lebensauffassungen und anderen Vorlieben - 
wir kämpfen aber dafür, dass alle Menschen von der Liebe Gottes erfahren 
und mit hineingenommen werden, in ein friedliches und zugewandtes Mitei-
nander. Damit wenden wir uns gegen die, die ein gutes Miteinander zerstö-
ren wollen, und wir versuchen die Gewalt zu stoppen, die sie säen. Damit 
das gelingen kann, suchen wir Verbündete für die Liebe in allen Völkern und 
Religionen der Welt. Amen.  


