
   

 

 

 

 

Sonntag | 16. August | 10 Uhr 
 

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen. Sie sind bei sich zuhause und doch verbunden mit 

Gott und vielen Menschen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst und sende aus Teningen 

herzliche Grüße! Ihre Pfarrerin Christina Schäfer 

Glockengeläut  

Öffnen Sie doch ein Fenster. Vielleicht können Sie die Glocken Ihrer Kirche – bis 10 Uhr – läuten hören. Zünden 

Sie eine Kerze an. 

Stille. 

Votum 

Im Namen Gottes, Quelle des Lebens. 

Im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung. 

Im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt und begeistert. 

Amen. 

 

Liedvorschlag EG 452,1+2+5 Er weckt mich alle Morgen 

 

 
2. Er spricht wie an dem Tage, / da er die Welt erschuf.  

Da schweigen Angst und Klage; / nichts gilt mehr als sein Ruf. 

Das Wort der ewgen Treue, / die Gott uns Menschen schwört, 

erfahre ich aufs Neue / so, wie ein Jünger hört. 

 

              

             

              

         

1. Er weckt mich al - le Mor - gen, er weckt mir

selbst1. das Ohr.

Gott hält sich nicht ver - bor - gen, führt mir den

Tag em - por,
dass ich mit sei - nem Wor - te be -

grüß das neu - e Licht. Schon an der Dämm - rung Pfor -

te ist er mir nah und spricht.

Dieser QR-Code führt Sie zum 

Lied. Oder Sie klicken: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MXra7nItzf4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXra7nItzf4
https://www.youtube.com/watch?v=MXra7nItzf4


5. Er will mich früh umhüllen / mit seinem Wort und Licht, 

verheißen und erfüllen, / damit mir nichts gebricht; 

will vollen Lohn mir zahlen, / fragt nicht, ob ich versag. 

Sein Wort will helle strahlen, / wie dunkel auch der Tag. 

 

Gebet 

Gott, mit dir schauen wir auf diese Woche zurück. 

Bringen dir ihre Freude und ihre Last. 

Legen in deine Hände, was schwer war. 

Unsere Traurigkeit, unsere Sorge, unsere Wut. 

Die Begegnungen, die misslungen sind. 

Das, wofür wir uns schuldig fühlen und was uns verletzt. 
 

Kurze Stille. 
 

Und wir denken an das, wofür wir dankbar sind. 

Die Momente, in denen wir uns geliebt gefühlt haben. 

Die Momente, wo uns vor Freude das Herz übergegangen ist. 

Die Momente, wo wir stolz aufeinander sein konnten. 

Die Momente, wo wir uns getragen und beschützt gefühlt haben. 

Wir lassen auch diesen Momenten in der Stille ihren Raum. 
 

Kurze Stille. 
 

Gott, an der Schwelle zur neuen Woche, legen wir die alte in deine Hände zurück. 

Gib uns Mut und Kraft für die neue, 

lass uns jetzt offen sein für dich und für dein Wort. 

Amen. 

 

 

Lesepredigt Röm 11,25-32 

 

„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der 

HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege 

und meine Gedanken als eure Gedanken.“ (Jes 55,8f.) 

 

Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken… Das liest sich so selbstverständlich. Und doch 

kommt mir dieser Gedanke im Alltag oft abhanden. Dass Gott vielleicht ganz anders auf die 

Wirklichkeit, auf meine Welt schaut, als ich selbst es tue…  

Der 10. Sonntag nach Trinitatis ist der sogenannte „Israelsonntag“. An ihm geht es um das 

Verhältnis von Judentum und Christentum. Auch Paulus setzt sich in seinem Brief an die Gemeinde 

in Rom damit auseinander. Ringt mit sich, seiner Herkunft, seiner Überzeugung. Und rechnet dabei 

mit Gottes Gedanken. Und seinen Wegen. 

 

25 Denn ich will nicht, dass ihr, Geschwister, dieses Geheimnis nicht kennt, 

 damit ihr euch nicht selbst klug vorkommt: 

 Verstockung ist einem Teil von Israel widerfahren, 

 bis die Fülle der Völker hineingekommen ist. 
 

26 Und so wird ganz Israel gerettet werden 



 wie geschrieben steht: 

  Aus Zion wird kommen der Retter, 

  er wird die Gottlosigkeiten Jakobs abwenden, 

27  und dies ist der Bund für sie von mir, 

  wenn ich ihre Sünden weggenommen habe. 
 

28 Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, 

 hinsichtlich der Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. 

29 Unwiderruflich sind nämlich Gottes Gaben und Berufung. 
 

30 Denn wie ihr Gott einst ungehorsam wart, 

 jetzt aber durch ihren Ungehorsam Erbarmen erfahren habt, 

31 so sind auch sie nun ungehorsam geworden,  

weil und damit euch Erbarmen widerfährt, 

 damit auch sie nun Erbarmen erfahren. 

32 Denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen,  

 um sich aller zu erbarmen. 

 

Eine zerschossene Synagogentür. Das Bild ging um die Welt. Brennende Israelflaggen. Der Artikel 

in der Badischen Zeitung, der berichtet, wie jemand einem jungen Mann in einem Freiburger 

Fitnessstudio die Kippa vom Kopf reißt. 

Die Geschichte des Antisemitismus und Antijudaismus, des Hasses gegen Jüd*innen ist lang. 

Noch immer viel zu aktuell. Und sie hat ihren Anfang in biblischen Zeiten. Im Ringen des 

Christentums, das gerade entsteht, mit seinen jüdischen Wurzeln. Damals streiten christusgläubige 

Jüd*innen mit nicht-christusgläubigen Jüd*innen. So entsteht das Christentum. Ein Ringen mit den 

eigenen (jüdischen) Wurzeln. Später wurden diese Texte dann als anti-jüdisch gelesen – weil 

vergessen wurde, was sie sind: Zeugnisse eines Streits zwischen Menschen, die sich auf beiden Seiten 

als jüdisch verstanden haben. 

Genau so ringt Paulus hier in diesem Briefabschnitt. Paulus, selbst Jude, will das Evangelium zu allen 

Menschen, allen Völkern bringen. Und steht jetzt vor der Aufgabe zu klären, wie es sich mit den 

Juden verhält, die sich zwar nicht bekehren, aber weiterhin Gottes erwähltes Volk sind. 

 

Paulus stellt sich die Frage: Warum bekehrt sich nicht ganz Israel? Und er rechnet in seiner Antwort 

mit Gottes Gedanken und Gottes Wegen. Er sagt: Es ist ein Geheimnis im Handeln Gottes.  

„Denn ich will nicht, dass ihr, Geschwister, dieses Geheimnis nicht kennt, damit ihr euch nicht selbst 

klug vorkommt: Verstockung ist einem Teil von Israel widerfahren, bis die Fülle der Völker 

hineingekommen ist.“ 

Paulus sieht in dem, was er die „Verstockung“ eines Teils von Israel nennt, das Handeln Gottes an 

der Welt, sein Geheimnis. Seine Gedanken. Seine Wege. Er sagt: Dadurch, dass Israel gegenüber dem 

Evangelium „ungehorsam“ ist, wird es in den „Ungehorsam“ aller anderen Völker miteingeschlossen. 

Damit werden wir alle gleich. Niemand hat mehr einen Vorteil, alle sind gleich „ungehorsam“ gegen 

Gott. Und Israel bleibt so lange „verstockt“, bis alle Völker, das heißt alle Menschen dazugekommen 

sind. Durch seine „Verstockung“ hält Israel so den Heiden, den Völkern, die Tür offen. Dann ist ganz 

klar: Israel ist gerade nicht verworfen, sondern hat eine wichtige Aufgabe. Es hält die Tür geöffnet 

um alle Völker einzulassen. Das ist das Geheimnis Gottes, darum sollen wir uns nicht klug 

vorkommen. 

 

„Denn ich will nicht, dass ihr, Geschwister, dieses Geheimnis nicht kennt, damit ihr euch nicht selbst 

klug vorkommt…“ 

 



Die Warnung davor, sich für klug zu halten, richtet Paulus an Menschen, die vor zweitausend Jahren 

gelebt haben. Aber sie hat wenig von ihrer Aktualität verloren. Zwar haben die meisten Kirchen 

glücklicherweise mit Paulus verstanden, dass die Erwählung Israels unverbrüchlich ist. Paulus sagt: 

„Unwiderruflich sind nämlich Gottes Gaben und Berufung.“ Israel ist bleibend erwählt und nicht 

verworfen.  

Aber Antisemitismus und Antijudaismus sind brandaktuell. Davon zeugen die Löcher in der 

Synagogentür von Halle. Zunehmende Anfeindungen. Weil Menschen sich „für klug“ halten. Meinen, 

anderen überlegen zu sein. Und diese vermeintliche „Klugheit“, die Dummheit ist, hat viele Gesichter. 

Das Gesicht des Antijudaismus, des Antiislamismus, des Rassismus. Immer wenn ich mich – aus 

welchem Grund auch immer – anderen Menschen überlegen fühle. Andere Menschen als 

minderwertig betrachte. 

 

Wenn Paulus vom „Geheimnis Gottes“ spricht, dann sagt er uns: Unsere Perspektive, unsere Sicht 

auf die Wirklichkeit ist begrenzt. Mit dem Geheimnis des Handelns Gottes zu rechnen heißt, damit 

zu rechnen, dass hinter „dem Anderen“, hinter „der Fremden“, etwas steht, das ich nicht sehen kann 

und nicht verstehe. Weil meine Sicht begrenzt ist. Weil Gottes Gedanken nicht meine sind. So wie 

die „Verstockung“ Israels nicht seine Verwerfung bedeutet, sondern es zum Türöffner für alle macht. 

 

Und dann ist da noch ein zweites zentrales Wort in diesem Abschnitt. Das Wort „Ungehorsam“. 

„Denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen.“ Es ist ein Wort, 

mit dem Paulus Gleichheit schafft. 

Überraschenderweise besteht die „Gleichheit“ nicht darin, dass wir alle vollkommen werden, sondern 

dass wir alle – Juden und Heiden – „in den Ungehorsam eingeschlossen“ werden. Was entsteht, ist 

also keine Gemeinschaft von Vollkommenen, sondern von Ungehorsamen. Die frohe Botschaft daran 

ist: So sind wir kein exklusiver Club mit strengen Zugangsvoraussetzungen, sondern eine 

Gemeinschaft, die allen offensteht. Aus Vollkommenheit, aus Perfektion kann ich wieder 

herausfallen. Wenn ich nicht genug Leistung bringe, scheitere, eben nicht perfekt bin. Der „Club der 

Ungehorsamen“ basiert nicht auf Leistung, sondern auf bedingungsloser Anerkennung. Wir können 

nicht hinausgeschmissen werden. Es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Nur Gottes „Ja“ zu uns. 

 

„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der 

HERR, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege 

und meine Gedanken als eure Gedanken.“ 

 

Wir, die christlichen Kirchen in Deutschland, haben gegenüber dem Judentum schon einmal versagt. 

Haben unsere christlichen Werte vergessen und verraten. Wenn wir heute den Israelsonntag feiern, 

dann erinnern wir uns auch in besonderer Weise daran. Angemessen ist diese Erinnerung aber vor 

allem dann, wenn sie uns nicht nur zurückblicken lässt, sondern wenn sie uns die Augen für die 

Gegenwart öffnet. Uns sehen lässt, dass wir auch heute Verantwortung haben.  

Den Mund aufzutun für diejenigen, die antijudaistisch und antisemitisch angefeindet werden. Den 

Mund aufzutun gegen alle „Klugheit“, die Dummheit ist – ganz egal welcher Gruppe dieses Mal das 

Menschsein abgesprochen wird. Aufgrund von Religion, Herkunft, Sexualität. Uns selbst immer 

wieder zu befragen, ob wir uns gerade selbst vielleicht „für klug halten“ und anderen dabei Unrecht 

tun. Und nicht zu vergessen: Wir sind ein „Club von Ungehorsamen“, und – gerade so, vollkommen 

verrückt – von Gott geliebt und anerkannt. Seine Kinder, Schwestern und Brüder. Weil eben gilt: 

 

„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, 

sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und 

meine Gedanken als eure Gedanken.“ (Jes 55,8f.) Amen.  



Fürbitten 

Beten Sie leise oder laut für Ihre Angehörigen und Freunde, für Ihren Ort, für die Menschen in Beirut, für die 

Menschen in den besonders von der Pandemie betroffenen Ländern, für die Kranken und Pflegenden, die 

Einsamen, diejenigen, die um ihre Existenz bangen, für alle, die ihr Herz bewegen. 

 

Vater unser 

 

Liedvorschlag NL 74,1-3 Schalom, Schalom 

  

Segen 

Öffnen Sie die Hände. 

»Gott, 

segne und behüte uns. 

Lass dein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. 

Erhebe dein Angesicht auf uns 

und schenke uns Frieden. 

Amen.« 

 

 

Kerze auspusten.  

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem 

Gottesdienst. Atmen Sie ein und aus.  

Vielleicht ist jetzt gerade eine gute Gelegenheit, 

weiter über das nachzudenken oder zu sprechen, 

was Sie bewegt.  

 

Gott behüte Sie! Bis zum nächsten 

Hausgottesdienst am kommenden Sonntag, dem 

23.8.2020. 

Dieser QR-Code führt 

Sie zum Lied. Oder Sie 

klicken: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9yO8UCJt

Eyo 

https://www.youtube.com/watch?v=9yO8UCJtEyo
https://www.youtube.com/watch?v=9yO8UCJtEyo
https://www.youtube.com/watch?v=9yO8UCJtEyo

