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Liebe Gemeinde, 
 der 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest ist alljährlich der so genannte „Israelsonntag“, an 
dem wir das Verhältnis der Kirche zum Volk der Bibel bedenken. Dabei kann das natürlich kein 
bloß nach hinten gewandtes Nachdenken sein. Nein, das gegenwärtige Israel will mitbedacht wer-
den – selbstverständlich im Horizont dessen, was schon die Bibel dazu sagt. 

 Heute ist uns als Predigttext ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja ans Herz 
gelegt, der uns bei diesem Nachdenken über Israel und die Kirche helfen soll. Es sind die Worte 
Jesaja 62,6-12. Ich lese sie vor: 

 O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und 
die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den HERRN erinnern sollt, ohne euch 
Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum 
Lobpreis auf Erden! 

 Der HERR hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will 
dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben noch deinen Wein, mit dem du 
soviel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen’s auch 
essen und den HERRN rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen 
meines Heiligtums. 

 Gehet ein, gehet ein durch die Tore! Bereitet dem Volk den Weg! Machet Bahn, ma-
chet Bahn, räumt die Steine hinweg! Richtet ein Zeichen auf für die Völker! Siehe, der HERR 
lässt es hören bis an die Enden der Erde: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt! 
Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her! Man wird sie 
nennen „Heiliges Volk“, „Erlöste des HERRN, und dich wird man nennen „Gesuchte“ und 
„Nicht mehr verlassene Stadt“. 

 

Liebe Gemeinde,  
 „O Jerusalem!“ – wer je in dieser einzigartigen Stadt war, wird in den Ausruf des Prophe-
ten wohl sofort einstimmen können. Ich war zweimal dort – das letzte Mal gerade im vergangenen 
jahr mit einer Reisegruppe aus unserer Gemeinde – und kann mir schlechterdings nicht vorstellen, 
dass diese Stadt einen Menschen kalt lässt. Antikes und Modernes auf engstem Raum vereint, 
heiligste Orte von Judentum und Islam zum Teil nur wenige Meter(!) voneinander entfernt, mitten 
drin auch ganz wichtige christliche Stätten. All das sucht in der Welt Seinesgleichen. Juden und 
Muslime erheben Anspruch auf diese Stadt und machen sie einander streitig – eine Lösung der 
hochkomplexen Probleme ist nicht in Sicht; ja es dürfte weltweit kaum ein zweites Problem geben, 
das dermaßen verworren und unlösbar erscheint wie der Status eben dieser Stadt Jerusalem! Wer 
sich daran macht, noch dazu als christlicher Prediger, hier in ein paar Minuten irgendetwas Sinn-
volles zur Konfliktbewältigung beizutragen, kann sich wohl nur maßlos überheben! Sollte man es 
vielleicht einfach bei dem Seufzer belassen, der schon dem Autor der Zeilen unseres Predigttextes 
entfährt: „O Jerusalem!“? 

 Nun, seufzen alleine hat noch selten etwas bewirkt, und die Aufgabe christlicher Predigt 
reicht ja vielleicht doch ein wenig weiter als nur bis dahin. Zunächst möchte ich Sie ein wenig An-
teil nehmen lassen an den Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte über diesen Teil des Buches Je-
saja, dem der Predigttext entstammt. Allein daraus können wir Einiges lernen, was hilfreich für 
unser heutiges Gedenken an Israel und die Kirche sein kann: 



 Die heutige alttestamentliche Forschung teilt das Buch Jesaja in 3 Teile, bzw. sie meint, 
gute Argumente für die Vermutung zu haben, hier seien eigentlich 3 prophetische Bücher kombi-
niert worden. Dieses Vorgehen ist nicht als Manipulation oder Fälschung der Autorenschaft zu ver-
stehen. Wir sind hier nicht in Plagiatsdiskussionen unserer Zeit. Nein, das war in der Antike so 
üblich: sozusagen auf ein bekanntes Werk „draufzusatteln“ und es unter den Namen von dessen 
Autor zu stellen.  

Die Kapitel 1-39 erzählen demnach also vom historischen Propheten Jesaja, der etwa im 8. 
Jahrhundert vor Christus lebte, als Israel von der Großmacht Assyrien bedroht wurde. Er sagt dem 
Volk Gottes Gericht an; Sozialkritik verbindet er mit Kultkritik. Nur am Rande hat er immerhin auch 
Worte des Trostes, die sich an das Volk nach der Bestrafung durch Gott richten. 

Ab Kapitel 40 ist nun eine viel spätere Zeit vorausgesetzt: Israel ist durch die Babylonier un-
terworfen worden; Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und die Oberschicht des Volkes 
nach Babylon deportiert. All dies geschah um das Jahr 587 vor Christus. Die Botschaft des „zwei-
ten Jesaja“, wie die Forschung ihn nennt, ist nun eine neue: er kündigt dem Volk Gottes Erbarmen 
an und die Rückführung in seine Heimat. War also die Botschaft des historischen, des „ersten Je-
saja“ die des Gerichtes, das Gott über sein hochmütiges Volk halten würde, so ist nun die Bot-
schaft des „zweiten Jesaja“ die des Trostes und der Erneuerung, die Gott seinem am Boden zer-
störten Volk würde zukommen lassen. 

Nun aber bilden die Kapitel 56-66 nochmal eine besondere Einheit, so dass man hier vom 
„dritten Jesaja“ spricht: Jerusalem scheint nach der babylonischen Katastrophe bereits ein ganzes 
Stück weit wieder aufgebaut zu sein; immerhin wird in unseren Versen von den Mauern der Stadt 
gesprochen und davon, dass die Leute schon wieder Getreide und Wein anbauen. Wir befinden 
uns also schon in nachexilischer Zeit; das Volk ist bereits wieder zuhause. Aber ungeachtet dieser 
Rückführung leidet es: es baut an und erntet, aber andere Menschen, seine „Feinde“ genießen 
diese Ernte. Entsprechend ermutigt der Prophet das Volk, Gott in den Ohren zu liegen: „Lasst ihm 
keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden!“ 

Auffällig ist hier doch Folgendes: es scheint nicht einfach auszureichen, dass ein Volk so-
zusagen bei sich zuhause sein kann. Heimat ist etwas Schönes und für uns Menschen Nötiges, 
aber zufrieden können wir erst sein, wenn es sich dort auch wirklich entspannt leben lässt, in Frie-
den und Gerechtigkeit!  

An dieser Stelle, so meine ich, ist die Parallele zwischen der Zeit des „dritten Jesaja“ und 
der Zeit des heutigen Israels und Jerusalems gleichsam mit Händen zu greifen. Nach langen Jahr-
hunderten der Zerstreuung konnten Juden sich wieder in Israel und in Jerusalem ansiedeln, aber 
von einem entspannten Leben dort kann keine Rede sein. Weder für die Juden noch auch für die 
Palästinenser, die dort ja auch leben! Ich verzichte hier und jetzt darauf, genauer zu schildern, was 
wir alles in unserer gemeindlichen Reisegruppe gesehen und erlebt haben, was die Situation der 
Besetzung im Westjordanland angeht. Soviel jedenfalls ist sicher: wir waren erschüttert über so 
manche offen sichtbare Schikanen, denen die Palästinenser dort durch den Staat Israel ausgesetzt 
sind. Und wir nahmen doch zugleich mit großer Beklemmung zur Kenntnis, wie bedrohlich die La-
ge der Juden inmitten der arabischen Welt in diesem so kleinen und zerbrechlich erscheinenden 
Staat Israel ist. 

Es ist kein Geheimnis, dass gewisse jüdische Kreise ihren Anspruch auf das gesamte Land 
dort gerade mit Versen wie denen unseres Predigttextes zu untermauern versuchen. So als seien 
die Palästinenser die „Feinde“, die es zu vertreiben gelte. Ebenso bekannt ist, dass gewisse Kreise 
aus der arabischen Welt Israel am liebsten von der Landkarte tilgen würden. – Solche Konzepte, 
wer auch immer sie vertreten mag, werden keine der beiden Seiten glücklich machen, soviel sollte 
feststehen. 

Schon unser Predigttext selber liefert bei genauerem Hinsehen gerade nicht die Grundlage 
dafür, dass das jüdische Volk in Jerusalem nur leben könne, wenn es die anderen Völker ver-
drängt habe: „Richtet ein Zeichen auf für die Völker!“ – so heißt es hier in Vers 10! Immer wie-
der ist gerade bei Jesaja davon die Rede, dass einst alle Völker zum Zion, also nach Jerusalem 
kommen sollen, weil dies der besondere von Gott erwählte Ort ist.  



Und für uns Christen schwingt natürlich noch etwas Besonderes mit, wenn wir hier vom 
„Zeichen für die Völker“ hören. Denn mit ganz ähnlichen Worten ist schon beim „ersten Jesaja“ 
die Rede von dem so genannte „Reis aus der Wurzel Isai“, also dem Nachkommen des Königs 
David, der seinerseits ein „Zeichen der Völker“ sein wird. (Jesaja 11,10) Diese Worte hören wir 
Christen alljährlich am Heiligen Abend und erblicken dieses „Zeichen der Völker“ in niemand 
anderem als in Jesus Christus, nach dem wir uns nennen. Durch ihn sollen also die nichtjüdischen 
Völker mit dem Volk der Juden verbunden werden!  

Mit diesem Hinweis haben wir natürlich noch lange keine Antwort auf die schweren Fragen, 
die uns heute am Nahostkonflikt schier verzweifeln lassen. Aber sie geben eine Richtung vor: nur 
unter Berücksichtigung der Interessen beider Seiten wird es ein Vorankommen geben. Ich meine: 
das biblische Zeugnis gibt weder eine einseitig proisraelische Sichtweise her noch eine einseitig 
antiisraelische. Beides hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, bisweilen das eine als 
Reaktion auf das andere, und mit irgendwelchen Bibelversen war man da in beiden Fällen schnell 
bei der Hand. Ob das jedoch ein verantwortlicher Umgang mit der Bibel war? Ich glaube kaum      .  

In Konflikten ist das ja meistens so: wir würden so gern eine einfache Lösung haben. Aber 
das Denken in „schwarz“ und „weiß“ wird der Realität kaum einmal gerecht. Die Grautöne wollen 
ernstgenommen werden, und sie erschweren die ersehnten einfachen Lösungen. So wird für uns 
Außenstehende der Platz zwischen den Stühlen wohl der einzig angemessene Platz sein, wenn 
wir denn irgendetwas Sinnvolles zu alledem beitragen können, was da anliegt. Bequem ist dieser 
Platz nicht, aber wer es bequem will, ist hier ohnehin fehl am Platze. –  

Und noch ein weiterer Gedanke: der „dritte Jesaja“, so sagte ich, nimmt die Situation in den 
Blick, in der das jüdische Volk wieder in seiner Heimat lebt, aber dieses Geschenk noch nicht wirk-
lich genießen kann, weil auch dort die Probleme noch erheblich sind. Für diese Situation sollten 
doch gerade wir Deutschen eine Menge Verständnis haben – geht es uns mit unserer wiederge-
wonnenen Einheit doch ganz ähnlich: 

Was war das nicht für eine Begeisterung Ende 1989 bei der sogenannten Wende, und als 
wie schwierig entpuppte sich dann im Nachhinein doch so mancher Aspekt der Gestaltung des 
vereinigten Deutschlands! Je nachdem mussten und müssen wir ja schon achtgeben, dass wir 
über den diversen Problemen, die die Einheit mit sich brachte, nicht die große Errungenschaft ver-
gessen, die sie zunächst einmal darstellt! Vermutlich ist es da ganz ähnlich wie vor mehr als 2 ½ 
Jahrtausenden bei der Rückkehr der Juden aus Babylon: die Erwartungen an solche Ereignisse 
pflegen dermaßen hoch zu sein, dass die Realität ihnen beim besten Willen gar nicht entsprechen 
kann! Und zwar deshalb nicht, weil sich politische Veränderungen auch im besten Fall immer unter 
den grundsätzlichen Bedingungen des Lebens hier auf der Erde abspielen! Diese Bedingungen 
jedoch sind nun mal sehr zweideutiger Natur; sie können relativ gut oder schlecht sein – perfekt 
jedoch, „himmlisch“ sozusagen wird es da niemals zugehen. –  

Daraus ergibt sich ein letzter Gedanke: eine Hoffnung, die sich allein auf innerweltliche 
Veränderungen richtet, muss notgedrungen eine begrenzte Hoffnung bleiben. Denn die Bedingun-
gen des Lebens auf der Erde sind nun mal die Bedingungen dessen, was vergänglich ist, und das 
heißt: fehlbar und immer gefährdet. Wer wirklich an ein unvergängliches Ziel kommen möchte, wird 
mit seinen innerweltlichen Hoffnungen immer an Grenzen stoßen, meist sogar sehr schnell. Was 
ist da zu tun? Müssen wir uns schulterzuckend damit abfinden? 

Die biblische Tradition geht einen entscheiden Schritt weiter: wir haben es in der Lesung 
vorhin aus der Offenbarung des Johannes gehört: Da richtet sich die Hoffnung nicht mehr nur auf 
eine Erneuerung des bekannten, irdischen Jerusalems, sondern darauf, dass Gott eines Tages ein 
neues, ein himmlisches Jerusalem erschaffen wird. Eine Stadt, in der alles das, was uns das Le-
ben bisweilen hier so schwer macht, nichts mehr bedeutet: keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei, 
kein Schmerz – ja sogar kein Tod spielt dort mehr eine Rolle.  

Das Entscheidende, liebe Gemeinde: dieses neue Jerusalem ist etwas, das nicht durch 
Menschen gemacht werden kann. Man mag ja hohe Erwartungen an die Politik oder an Forschung 
und Wissenschaft stellen: aber dass dort gänzlich Schluss gemacht werden könnte mit menschli-
chem Leid, diese Erwartung haben wir denn doch nicht. Das bedeutet aber: jede Hoffnung, die wir 



mit Menschenmöglichem verbinden, bleibt in der Kategorie des Relativen gefangen. Und damit 
bleibt sie begrenzt. Gott aber möchte uns letzten Endes nicht nur relativ besser stellen, sondern 
Anteil an seiner ureigensten Welt geben. Das jedoch ist eine andere, eine neue Welt, die nur Gott 
selber schaffen kann. 

Ich weiß nur zu gut, dass dieser Gedanke auch Kritik hervorruft: weltfremd sei so ein Glau-
be, jenseitsfixiert und damit tendenziell blind für die Probleme im Hier und Jetzt. Das wäre ein 
Konzept, wo „Hoffnung“ auf „Weltflucht“ hinausliefe. – Dazu meine ich: wir haben die Aufgabe, 
darauf zu achten, dass es so nicht kommt! Aber wir sollten zugleich das Wichtige und Berechtigte 
der Jenseitshoffnung festhalten: die Hoffnung auf eine neue, himmlische Stadt Gottes macht ernst 
mit der Erkenntnis, dass wir unter den Bedingungen irdischen Lebens echte Vollendung niemals 
erreichen können, dass Gott sich aber andererseits auch nicht mit relativen, sozusagen kosmeti-
schen Fortschritten abfinden will.  

Und vielleicht kann man das Ganze ja so sehen: gerade derjenige, der durch die Hoffnung 
auf das himmlische Jerusalem davon entlastet ist, sich unter den Druck zu setzen, den Himmel 
schon auf Erden bauen zu sollen – gerade derjenige kann sich umso besser dann auch wieder den 
relativen Fortschritten des Lebens auf der Erde zuwenden und sie nach Kräften fördern. Wer sich 
davon entlastet, das Übermenschliche schaffen zu sollen, kann gerade dadurch die nötigen Kräfte 
für das Menschenmögliche gewinnen! Wer die Utopie aufgibt, kann Energie für das Machbare zu-
rückgewinnen!  

In diesem Konzept gehen Jenseitshoffnung und Einsatz für das Diesseits Hand in Hand. 
Das dürfte dann doch wesentlich verheißungsvoller sein als jeder Ansatz, den Himmel auf der Er-
de bauen zu wollen. Bezeichnenderweise sind solche Versuche meist nicht nur gescheitert, son-
dern haben sogar Mord und Totschlag hervorgebracht. So ist das: Politik und ethisches Handeln 
auf Erden ganz grundsätzlich ist die hohe Kunst kleiner, bescheidener, relativer Verbesserungen 
der Lebensumstände. Wer dagegen durch sein politisches Handeln gleichsam die Welt neu er-
schaffen will, der überhebt sich, und der Schuss geht nach hinten los. Merke: es tut uns Menschen 
nicht gut, Gott spielen zu wollen. Sehr gut dagegen tut es uns, Gottes Gebote zu respektieren und 
dadurch kleine, vielleicht sehr unspektakuläre, aber doch wirksame Schritte zu einem lebenswer-
ten Leben auf der Erde zu gehen. 

Es ist kein Zufall, wenn unser Predigttext sagt: Saget der Tochter Zion: „Siehe, dein Heil 
kommt!“ (V. 11) Es kommt – das heißt: wir dürfen es erwarten, ja. Es selbst herzustellen – das ist 
nicht unsere Berufung.  

Wer sein Heil nicht selbst herzustellen trachtet, gibt ein Stück Bescheidenheit zu erkennen. 
Zu tun gibt es auch dann noch genug. Es ist eine Lebenshaltung, die jemand in ein inzwischen 
recht bekanntes kleines Gebet gekleidet hat, mit dem ich schließen möchte: 
          „Herr gib mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; gib mir den 
Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann; und gib mir die Weisheit, das Eine vom Anderen zu 
unterscheiden!“ 

Und ich füge hinzu: „Gib mir dann noch die Hoffnung darauf, dass du auch die Dinge än-
dern kannst, die ich nicht ändern kann!“ – Diese Haltung ist die der Hoffnung, die unser Predigttext 
vermitteln möchte. Damit könnten wir gut fahren, im christlich-jüdischen Verhältnis ebenso wie 
auch sonst im Leben. Amen. 
                                                                                                                                        

 


