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Gottesdienst für 16. August 2020 (10. Sonntag nach Trinitatis) 
von Pfarrer Dieter Steiner 

Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was hier schriftlich formuliert ist.  

HINWEIS: Ab nächsten Sonntag habe ich Urlaub. Daher wird es an den nächsten 3 
Sonntagen keinen Gottesdienst von mir per Mail oder per Post geben.  
Wie es nach den Sommerferien weitergeht, ist noch offen. 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Dieser Sonntag heißt in der Kirche auch Israelsonntag. Es soll ein Tag des Nachdenkens über 

das Verhältnis von Juden und Christen sein. Ein Tag, der uns somit auch an unsere christlichen 

Wurzeln erinnert. Wir Christen sind Teil des Volkes Gottes.  

Der Wochenspruch für die kommende Woche aus Psalm 33 bringt die Freude darüber so zum 

Ausdruck: „Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat.“ 

 

Lied EG 288,1-3: Nun jauchzt dem Herren alle Welt 
www.youtube.com/watch?v=bfCQSptD184 

1. Nun jauchzt dem Herren, alle Welt! Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt, 

kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. 

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr, 

und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad ein jeder Mensch sein Leben hat. 

3. Er hat uns ferner wohl bedacht und uns zu seinem Volk gemacht, 

zu Schafen, die er ist bereit zu führen stets auf gute Weid. 

Text: David Denicke 1646; Melodie: um 1358 

 

Psalm 122 (NL 918)  
Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN! 

Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. 

Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, 

wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des HERRN, 

wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des HERRN. 

Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. 

Wünschet Jerusalem Frieden! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 

Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen! 

Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. 

Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. 
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Wir danken dir, dass du uns so zugewandt bist.  

Du kennst uns und das, was uns beschäftigt in unserem Leben. 

Du bist uns nahe und warst auch den Menschen vor uns immer nahe.  

In Jesus bist du mitten in Israel Mensch geworden. Du bist treu geblieben dem Volk Israel, das 

du erwählt hast. Aber du hast seine Grenzen überschritten und Menschen aus allen Völkern 

berufen. Es tut gut zu wissen, dass auch wir zu dir gehören. Amen.     

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

http://www.youtube.com/watch?v=bfCQSptD184
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Lesung und Predigttext aus Römer 11,25-32 
25 Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan 

bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen 

Schlüssen kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die 

Einladung zum Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen 

Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil gefunden haben. 26 Wenn das geschehen ist, dann 

wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist: 

»Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den 

Nachkommen Jakobs nehmen. 27 Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt 

Gott; und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe.« 28 Im Blick auf die 

Gute Nachricht gilt: Sie sind Gottes Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch kommen 

konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt: Sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die 

Nachkommen der erwählten Väter sind. 29 Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht 

zurück, und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht.  

30 Ihr aus den anderen Völkern habt Gott früher nicht gehorcht; aber weil sie ungehorsam 

waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. 31 Genau entsprechend gehorchen sie 

Gott jetzt nicht, weil er euch sein Erbarmen schenken wollte; und so werden künftig auch sie 

Erbarmen finden. 32 Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich 

über alle erbarmen will. 

 

Lied EG 655,1-4: Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein 

Fingerzeig, dass die Liebe bleibt. – Ein Lied von Shalom Ben-Chorin, ein zur Nazizeit nach 

Israel ausgewanderter Jude, dem der christlich-jüdische Dialog stets ein Herzensanliegen war.  
www.youtube.com/watch?v=LRrrwfiJZoo 

1. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 

ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 

2. Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, 

achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. 

3. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. 

Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 

4. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, 

bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. 

Text: Schalom Ben-Chorin (1942) nach Jeremia 1,11; Melodie: Fritz Baltruweit 1981 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

um zu wissen, wer ich bin, ist es gut zu wissen, wo ich herkomme. Das gilt auch für die 

Religion. Heute ist in unserer evangelischen Kirche der Sonntag, der sich mit dem Verhältnis 

von Christentum und Judentum auseinandersetzt. Wir Deutschen haben eine besonders 

unheilvolle Geschichte mit Menschen jüdischen Glaubens.  

Auch in Neckarsulm gab es bis 1938 jahrhundertelang jüdisches Leben. Der jüdische Friedhof 

(neben dem Friedhof am Wald) erinnert daran. Der Friedhof wurde während der NS-Zeit total 

zerstört, Grabsteine zum Wegebau zweckentfremdet; nur das Tahara-Haus, in dem die 

Leichenwaschung an verstorbenen Juden vor der Bestattung stattfanden, blieb unversehrt. 

Nach dem Krieg wurde das Areal von der Stadt einigermaßen wieder hergerichtet.  

Und vor acht Jahren wurde auf Initiative von Schülerinnen der Hermann-Greiner-Realschule 

der erste sogenannte „Stolperstein“ für die Amalie Bodenheimer in der Wilhelmstraße verlegt. 

http://www.youtube.com/watch?v=LRrrwfiJZoo
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Dort lebte die Neckarsulmerin bis sie von den Nazis 1942 in Treblinka wegen ihres jüdischen 

Glaubens ermordet wurde. 

 

Während auf dem Neckarsulmer jüdischen Friedhof nur wenige Grabsteine erhalten sind, sind 

auf dem jüdischen Friedhof in Berlichingen bei Schöntal noch fast 1.200 Grabsteine 

vorhanden. Bei einem Pfarrer-Studientag zum Thema „jüdische Spuren im Jagsttal“ hörte ich 

dort von einer Geschichte, die sich in Olnhausen im Dritten Reich zugetragen hatte: Im Dorf 

wurde ein Junge überfahren. Erst war der Schreck groß – bist bekannt wurde, dass er zu einer 

jüdischen Familie gehörte. Die Dorfbewohner waren erleichtert: „Ach so, es war nur ein Jude.“ 

An dem Grabstein des Jungen sind wir gestanden. 

 

Ich möchte heute nicht versuchen zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass normale 

Menschen so hasserfüllt reagieren konnten. Aber ich halte es für wichtig, über die eigene 

Geschichte oder die eigene Religion Bescheid zu wissen. Nur so können wir dem 

entgegenwirken, dass früher Geschehenes verklärt wird oder andere wegen eines anderen 

Glaubens verdammt werden.  

 

Das Christentum hat sich aus dem Judentum entwickelt. Jesus von Nazareth war Zeit seines 

Lebens ein gläubiger Jude. Er lebte nach dem Frömmigkeitsmuster seiner Zeit, kannte die 

Heiligen Schriften und vollzog die üblichen Riten. Ohne den ersten Bund Gottes mit dem Volk 

Israel gäbe es auch den zweiten Bund für uns Christen nicht. 

 

Sicher, wir Christen glauben, Jesus war und ist der Christus, der Messias, der Gesalbte. Hier 

können die gläubigen Juden nicht mitgehen, sie warten noch auf den Messias und sehen in 

Jesus einen Propheten oder einen besonderen Menschen. Aber wir Christen sind Kinder des 

Judentums, herausgewachsen aus dem Glauben des Alten Testaments, der der Glaube des 

Juden Jesus war. 

 

Paulus lebte in beiden Religionen. Er wurde vom Verfolger der Christen zum Verkündiger des 

Evangeliums. Er wurde als Missionar von Anfang an damit konfrontiert, dass Christen 

herablassend auf ihre Mutterreligion blicken. Daher stellte er sich der Frage: Gilt Gottes 

Zusage seinem Volk nicht mehr? Sind die Juden herausgefallen aus dem Erbarmen Gottes? 

 

Darum geht es auch in dem Text aus dem Römerbrief. Paulus versucht sich dagegen zu 

wehren, dass Juden herabgewürdigt werden. Er ist in seinem Bemühen darum aber auch 

grandios missverstanden worden.  

Paulus nennt das Ziel für Juden und Christen gleich: Gott will den Menschen seine Liebe 

schenken. Er reicht ihnen seine Hand zur Versöhnung und er stiftet einen Bund mit ihnen. 

Genauer gesagt sind es zwei Bünde: den ersten für sein Gottesvolk, welches er aus der 

Sklaverei befreite. Den zweiten, den neuen Bund, durch Jesus Christus, der für uns den 

Kreuzestod starb.  

Macht der zweite Bund nun den ersten überflüssig? Paulus antwortet hier eindeutig mit Nein: 

„Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück, und eine einmal ausgesprochene Berufung 

widerruft er nicht.“ 

Dass Gott uns liebt, dafür können Angehörige beider Religionen Gott danken. Dass Gott in 

Liebe und Treue zu seinem Volk steht, das ist der Glaube und die Hoffnung von Christen und 

Juden gleichermaßen. 
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Für uns heißt das: Wir dürfen fröhlich und mutig uns zu dem bekennen, was unseren Glauben 

ausmacht, ohne aber dem anderen nehmen zu wollen, was er selbst geschenkt bekommen 

hat. Die Unterschiede beider Religionen sollen nicht zu Abgrenzung oder gar Feindschaft 

führen. Jede Form von Antisemitismus muss für Christen tabu sein. 

 

Von Martin Buber, einem jüdischen Philosophen, stammt eine meiner Lieblingsanekdoten. Sie 

bringt mit einem Augenzwinkern zum Ausdruck, dass das Reich Gottes allen offen steht, Juden 

und Christen:  

Buber sagt: „Wir haben doch viel gemeinsam. Ihr Christen glaubt, dass der Messias schon 

gekommen ist und einmal wiederkommen wird. Wir Juden glauben, dass er kommen wird, 

aber dass er nicht hier war. Mein Vorschlag: Lasst uns doch zusammen auf ihn warten. Und 

wenn er kommt, dann können wir ihn ja fragen, ob er schon einmal hier gewesen ist. Und ich 

werde in seiner Nähe stehen und ihn beiseite nehmen und ihm zuflüstern: Sag's nicht!“ 

Amen. 
 

Lied NL 36,1-3 „Es gibt eine bedingungslose Liebe“ (Anker in der Zeit) 
www.youtube.com/watch?v=7pYS517OgWw 

1. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche 

Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn 

wir jetzt nicht alles sehn. Es gibt Gewissheit unsres Glaubens, auch wenn wir manches nicht 

verstehn. 

2. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit, Vergebung für die 

schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewges Reich des Friedens. In 

unsrer Mitte lebt es schon: ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes 

Sohn. 

Refrain: Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung 

allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit,und unser Ziel in Ewigkeit. 

3. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz 

und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsre Treue ewgen 

Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Refrain 

Text und Melodie: Albert Frey 

 

Fürbittengebet: 

Du Gott des Lebens und der Liebe, 

Maßstab der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. 

Wir beten zu dir - so wie wir das heute tun, taten es schon unsere Vorfahren, so tun es schon 

immer unsere jüdischen Glaubensgeschwister. 

 

Gott, du bist treu - so bleib den Menschen treu, die in Angst sind: 

denen, die sich davor fürchten, sich anzustecken, 

denen, die von den letzten Monaten gezeichnet sind, 

denen, die sich vor dem nächsten Tag, der nächsten Woche, 

den nächsten Monaten fürchten. 

Treuer Gott, hilf uns diese Zeit gut durchzustehen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7pYS517OgWw
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Gott, du bist gerecht – so verhilf den Menschen zur Gerechtigkeit, denen das Recht verweigert 

wird: 

denen, die in Diktaturen leben, 

denen, die aufbegehren, 

denen, die im Elend allein gelassen werden. 

Gerechter Gott, hilf und erbarme dich. 

 

Gott, bei dir finden wir stets Trost – 

schenke den von der aktuellen Lage Deprimierten Hoffnung und ein Stück Zuversicht; sorge 

dafür, dass wir uns immer wieder gegenseitig mit Lebensfreude anstecken. 

Steh den Trauernden bei, 

schließe die Sterbenden in deine Arme, 

Ewiger Gott: Hilf und erbarme dich. 

Amen. 

 
Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied EG 421: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. 
Text und Melodie: Martin Luther 1529 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

 
 

 

Das Gottesdienstopfer am 16. August 2020 ist für die Aktion Sühnezeichen / Friedensdienste  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI

