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MODUL 22

EINSTIMMUNG

„Christen kennen und dienen Gott durch Jesus Christus und die christliche Tradition. Juden kennen 
und dienen Gott durch die Tora und die jüdische Tradition. Dieser Unterschied wird weder dadurch 
aufgelöst, daß eine der Gemeinschaften darauf besteht, die Schrift zutreffender auszulegen als 
die andere, noch dadurch, daß eine Gemeinschaft politische Macht über die andere ausübt. So wie 
Juden die Treue der Christen gegenüber ihrer Offenbarung anerkennen, so erwarten wir auch von 
Christen, dass sie unsere Treue unserer Offenbarung gegenüber respektieren. Weder Jude noch 
Christ sollten dazu genötigt werden, die Lehre der jeweils anderen Gemeinschaft anzunehmen.“1

„Aber nun soll es wahr sein, um Christi willen wahr sein und werden, daß auch wir, auch ihr 
m i t e r b a u t  w e r d e t  z u  e i n e r  B e h a u s u n g  G o t t e s  i m  G e i s t .
Vergeßt das  m i t  nicht, ihr seid eingepfropfte Zweige. Wie könnt ihr ohne die Wurzel leben? Nur so, 
als Mitbürger des neuen Jerusalem, der bleibenden Stadt, kann und will Gott durch und mit seinem 
Geist in eurer Mitte sein.“2

denn das Heil kommt von den Juden (Joh 4,22b).

I. DIE ENTEIGNUNG DER SCHRIFTEN ISRAELS DURCH DIE CHRISTLICHEN KIRCHEN

Die christliche Lektüre der Schriften Israels war bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
meist von der Einstellung geprägt, das von Gott erwählte Volk Israel sei nicht mehr das Volk seines 
Bundes, sondern für alle Zeit von Gott verworfen und verflucht. Es habe seine „Erwählung“ ver-
spielt. Aufgrund des angeblichen Gottes- bzw. Christusmordes seien Gottes Verheißungen an Israel 
auf die Kirche als das neue Volk Gottes übergegangen. Die Kirche sei die Alleinerbin der Erwählung, 
sie sei das „wahre Israel“ oder das „neue Israel“. Das außerhalb der Kirche existierende Judentum 
sei nicht länger „Israel“. Juden könnten ihr Heil nur noch durch die Taufe erlangen (Judenmission!). 

In der Forschung spricht man von der Substitutionslehre. Sie bezeichnet die heilsgeschichtliche 
„Ersetzung“, „Verwerfung“ oder „Ablösung“ des Judentums durch das Christentum. Damit war die 
faktische Leugnung des Judeseins Jesu verbunden. Durch seine Taufe am Jordan hätte er seine jü-
dische Existenz endgültig hinter sich gelassen und damit auch alles Jüdische überwunden. Die jü-
dische Tora sei nun endgültig durch Gottes „neuen Bund“ überholt und nur noch in allegorischer 
Deutung gültig. Ja, die jüdische Leidensgeschichte sei Gottes Strafe dafür, dass sie Jesus ans Kreuz 
schlugen und ein ewiges Zeugnis für ihre Schuld. Ihnen gelten alle Schelt- und Fluchreden der Bibel, 
während alle biblischen Verheißungen und Segenszusagen den Christen gälten. 

DAS CHRISTLICHE SELBSTVERSTÄNDNIS 
UND DIE BIBEL

ANREGUNGEN: Aus zwei Teilen besteht die Bibel, dem Israel- und dem  
Jesus-Teil.  
Versuchen Sie, den Wert und die Bedeutung des ersten Teils 
für Ihren Glauben und Ihre Verkündigung zu beschreiben!

1 Dabru emet, These 5, abgedruckt z.B. in Rainer Kampling / Michael Weinrich, Dabru emet – redet Wahrheit. Eine jüdische Herausforde-
rung zum Dialog mit den Christen, Gütersloh 2003, 11. Der Titel „Dabru emet“ erinnert an Sach 8,16 ZB Dies sind die Dinge, die ihr tun 
sollt: Redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten; aufrichtig und mit dem Recht des Friedens fällt das Urteil in euren Toren! 

2 Hans Joachim Iwand, Predigt-Meditationen, Göttingen 1963, 23 (zu Eph 2, 19-22).
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3  Dietrich Ritschl / Martin Hailer, Grundkurs christliche Theologie: Diesseits und jenseits der Worte, Göttingen 2006, 289.
4 Bertold Klappert hat in: Israel und die Kirche. Erwägungen zur Israellehre Karl Barths, München 1980 die verschiedenen Modelle der theo-

logischen Enteignung des Volkes Israel durch die Kirchen aufgelistet und bewertet (14-25).
5 Ausgelöst durch seinen Aufsatz „Die Kirche und das Alte Testament“ im „Marburger Jahrbuch für Theologe“ 2013. Diesen Aufsatz und 

weitere Stellungnahmen von Notger Slenczka sowie die ausufernde Diskussion sind von ihm selbst dokumentiert unter  
www.theologie.hu-berlin.de/st/AT.

„Die Folgen dieser usurpatorischen Beerbung Israels durch die Kirche waren furchtbar. Dass Jesus 
ein Jude war, die ersten Christen im Tempel beteten, die meisten der neutestamentlichen Autoren 
Judenchristen waren und ihre Bibel das Alte Testament – das alles war vergessen oder verdrängt. 
Der Weg war theologisch frei für die Ausgrenzung der Juden, Schuldzuweisung bei Seuchen und 
Katastrophen, offiziell angeordneter Verfolgung und Ermordung mit Billigung der Kirche, Auswei-
sung aus Territorien und ganzen Ländern. Er führte bis zum Holocaust.“3

So hat es in der 2000-jährigen Kirchengeschichte immer wieder Versuche gegeben, sich selbst als 
das „wahre Israel“, das „geistliche Israel“ oder das „neue Israel“ zu verstehen und im Judentum das 
Volk zu sehen, das von Gott verworfen ist.4 Dafür seien einige Beispiele genannt.

1. Beispiel

Schon Mitte des 2. Jh. n.Chr. hat der christliche Theologe und Schiffseigner Markion von Sinope  
(90 - ca. 160) die These aufgestellt, dass der Gott, den Jesus und Paulus verkündet haben, im 
schärfsten Widerspruch zu dem rachsüchtigen und gewalttätigen Gott des Alten Testaments steht. 
Deshalb hat er die bisherige heilige Schrift der Christenheit, das Alte Testament, völlig verworfen 
und ein von alttestamentlichen Einflüssen und Zitaten gereinigtes Neues Testament zusammen-
gestellt. Es enthält nur das Lukasevangelium und die 10 Paulusbriefe. Nach heftigen Diskussionen 
hat die Alte Kirche am ersten Teil des christlichen Kanons festgehalten und 144 n.Chr. Markion und 
seine zahlreichen Anhänger als Häretiker aus der Kirche ausgeschlossen.  

2. Beispiel

Im 19. Jh. forderte der berühmte Kirchenhistoriker Adolf von Harnack (1851-1930), dass es für 
die christliche Kirche nun endlich Zeit sei, das Alte Testament als „Zeichen der großen kirchlichen  
Lähmung“ auf den Abfallhaufen der Geschichte zu werfen. In seinem Gefolge hat die liberale Theo-
logie des 19. Jh. gefordert, das Alte Testament als Buch jüdischer Religion zu messen, das einen 
Rachegott verkündige, nicht den Gott der Liebe des Neuen Testaments.

3. Beispiel

Gegen die Diffamierung des Alten Testaments als „jüdische Schrift“ durch die Deutschen Christen 
verteidigt die Bekennende Kirche das Alte Testament als christlich und spricht es – ungewollt? – 
den Juden ab. Sie betont eine christologische Auslegung des Alten Testaments. Das Alte Testament 
sagt, was Jesus Christus ist, das Neue Testament, wer Christus ist. Beide Teile sind aufeinander 
bezogen.

4. Beispiel

Jüngst hat der Berliner systematische Theologe Notger Slenczka mit seiner Empfehlung, das Alte 
Testament aus dem Kanon der Heiligen Schriften herauszunehmen und auf das Niveau sogenann-
ter apokrypher Schriften herabzustufen, für heftigen Streit gesorgt.5

Christliche Identität, Glaube und Verkündigung werden sich dagegen in ihrer Einstellung zum  
Israel-Teil ihrer Bibel und zum Judentum von folgenden Überlegungen (II. und III.) leiten lassen.
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6 Zum Folgenden siehe auch Modul 5 IV. 
7 Kraus, Judenfeindschaft, 231.
8 Paulus hat seine jüdische Identität nie aufgegeben (2 Kor 11,22; Röm 11,1; Gal 2,15). Hier liegen seine theologischen Wurzeln. Er hat sich 

immer als Jude und (pharisäischer) Schriftgelehrter verstanden: „Ich bin ein Jude“ (Apg 22,3), nicht: „Ich war ein Jude“. 
9 Klaus Wengst, „Freut euch, ihr Völker, mit Gottes Volk!“ Israel und die Völker als Thema des Paulus – ein Gang durch den Römerbrief, 

Stuttgart 2008, 290.
10 Siehe noch Röm 11,1.11.28-29. So werden an keiner Stelle der Schriften Israels die Verheißungen (Erwählung, Tora, Land als Lehen) außer 

Kraft gesetzt! 

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Römer 9,1-8.14-16
alt: 10. Sonntag nach Trinitatis Reihe II

Römer 9,1-5
neu: 10. Sonntag nach Trinitatis – Zerstörung Jerusalems Reihe II

Römer 9,14-18
Neu: 3. Sonntag vor der Passionszeit – Septuagesimä 

II. DIE BLEIBENDE ERWÄHLUNG DES JÜDISCHEN VOLKES6

Der Bund Gottes mit Israel ist weder in den Schriften Israels noch in den Jesus-Schriften aufgekün-
digt worden. Gottes Zusage und Verheißung für Israel, sein Bund mit dem jüdischen Volk, besteht 
unverbrüchlich und bis an das Ende der Zeiten. Israel und das Judentum bleiben Bundespartner 
Gottes. 

1. Der Vater Jesu Christi ist der Gott Israels

Den neutestamentlichen Texten und Glaubenszeugnissen geht es nicht um die „Offenbarung“ ei-
nes neuen Gottes, sondern um ein neues Handeln des in Israel bekannten und bezeugten Gottes. 
Sie sprechen von j-h-w-h als dem „Gott Israels“. Der Gott der Jesus-Schriften ist Israels Gott.   

Beispiele

Mt 15,31 ZB Und das Volk staunte, als es sah, wie Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme 
gingen und Blinde sahen; und sie priesen den Gott Israels.
Lk 1,68 LB Gelobt sei adonaj, der Gott Israels!
Apg 13,17 ZB Der Gott dieses Volkes hier, der Gott Israels, hat …
Siehe auch Mk 12,26 LB: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.
Oder sehr pointiert Paulus in Röm 3,29f BIGS Ist etwa Gott allein Gott des jüdischen Volkes? Und 
nicht auch Gott der Völker? Ja, gewiss: auch der Völker! So gewiss Gott einzig ist! Gott spricht das Volk 
der Beschneidung aufgrund seines Vertrauens gerecht und auch die Völker durch ihr Vertrauen.

Paulus entfaltet in seiner Theologie die ewig gültigen Heilszusagen Gottes an Israel. Zwar „gehören 
die durch Christus berufenen Völker aufgrund der Taufe gleichberechtigt zum endzeitlichen Gottes-
volk hinzu: Sie sind Söhne Gottes, Nachkommen Abrahams und damit Erben der Verheißung (Gal 
3,26-29; Röm 8,14-17). Das schließt aber …nicht aus, dass Israel das von Gott erwählte Volk bleibt 
und nicht durch die christliche Gemeinde ersetzt wird (Röm 9,1-5; 11,1f.28f; 15,7-13).“7

Er bezeichnet Jüdinnen und Juden im Römerbrief als „Brüder/Geschwister“ (9,3)8, als „Israeliten“ 
und entfaltet das, „was es immer noch und auch weiter auszeichnet als Volk Gottes gegenüber 
den anderen Völkern“9: Sie sind ja Israeliten; ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bun-
desschlüsse, die Gabe der Tora, der Gottesdienst, die Verheißungen; ihnen gehören die Väter, und von 
ihnen kommt der Messias seiner leiblichen Herkunft nach. Gott, der über allem waltet, er sei gepriesen 
in Ewigkeit. Amen! (9,4f ZB)10

Denn: Gott hat sein Volk, das er zuvor erwählt hat, nicht verstoßen. (11,2) So zeigen sich Gottes  
unauflösliche Barmherzigkeit und Treue zu seinem Volk als Grund Israel zu preisen.



4

11 Durch diesen Psalm entdeckte Martin Luther in seiner Psalmenvorlesung das Evangelium von der Rechtfertigung. 
12 Schreiber, Begleiter, 264-269. 
13 So Klaus Wengst, Das Regierungsprogramm des Himmelreichs, Stuttgart 2010, 72. „Über die schriftliche Tora hinaus stellt der Evangelist 

somit auch für die mündliche Tora unbedingte Geltung fest“ (ebd. 74).
14 Ders., aaO, 75. Zur unantastbaren Geltung der gesamten Tora siehe Dtn 4,2 ZB Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem, was ich euch gebiete, 

und sollt auch nichts davon wegnehmen und 13,1 Alles, was ich euch gebiete, sollt ihr halten und danach handeln; du sollst nichts dazutun 
und nichts davon wegnehmen. Siehe auch Röm 15,8 ZB Christi Aufgabe: um die Verheißungen, die an die Väter ergangen sind, zu bekräfti-
gen. 

15 Die Bezeichnung „Antithesen“ – ein Begriff, der auf Markion zurückgeht – für Jesu Kommentierung von Tora-Texten in 5,21-48 verfälscht 
sein Anliegen. Die sechsmal verwendete Einleitungsformel ego de lego – einengend als „Ich aber sage euch“ wiedergegeben und damit 
als Absage all dessen, was in der Tora gesagt ist – ist treffender mit „Ich lege euch das heute so aus“ zu übersetzen (so die BIGS) und 
eröffnet damit gut rabbinisch den Raum eines Diskurses. – Siehe auch Modul 13 II.

16 Peter Fiedler, Das Matthäusevangelium, Stuttgart 2006, 131.
17 Mk 2,27 ZB Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Siehe auch aus dem Talmud 

Traktat Joma VIII, 6 „Lebensgefahr verdrängt den Sabbat“.
18 Siehe dazu ausführlicher Modul 23 III 1. und 2.

Der Israelname wird im gesamten Jesus-Teil der Bibel niemals für die Kirche verwendet. Denn Gott 
lässt sein Volk Israel nicht los (Jes 54,10). Er ist nicht ohne sein Volk zu denken (Jes 43,1-4a). Israel 
bleibt auf seinem Weg mit Gott weiterhin Zeuge für Gottes Wirken in der Welt. Gottes Freund-
lichkeit, seine Barmherzigkeit, seine Treue, seine Gnade (Ps 103, 2-3.8.10-13 )11 gelten vor Jesus, 
mit Jesus und nach Jesus. Christ*innen können ihn daher nie losgelöst von seinem jüdischen Volk 
bekennen.

2. Jesus und die Tora12 

Jesus als Sohn des jüdischen Volkes steht in den Glaubenstraditionen seines Volkes. Seine Bibel sind 
die Heiligen Schriften Israels. Der Gott, den er predigt, ist der Gott Abrahams und Saras, Isaaks und 
Rebekkas wie Jakobs, Leas und Rahels. Die Tora, die er auslegt, ist die Tora des Mose. Er steht treu 
zum in ihr offenbarten Gotteswillen mit einer eigenen Auslegung der Tora. 

Jesus löst die Tora nicht auf, sondern verkündet sie in konkreten Situationen im Kontext der bereits 
angebrochenen Königsherrschaft Gottes als je aktualisierende Wegweisung Gottes.

Jesus verschärft einerseits die Vorschriften der Tora. Er ist gekommen, sie zu bestätigen, aufzurich-
ten und betont ihre Geltung bis ins kleinste Gebot:

Denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen! Ich bin 
nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern sie zu erfüllen. Wahrhaftig, ich sage euch: Bevor 
Himmel und Erde vergehen, wird von der Tora nicht der kleinste Buchstabe und kein einziges Häkchen 
vergehen, bis alles getan wird (Mt 5,17f BIGS).

Jesus ist gekommen, die Tora zu erfüllen. Weil die Weisung adonajs vollkommen (Ps 19,8) und für 
ewig gegründet ist (Ps 119,152), kann es keine inhaltliche Überbietung der Tora geben; auch nicht 
durch den Messias. Ihre Wirksamkeit gilt bereits vor seinem Kommen. Er bekräftigt, verwirklicht 
den in der Tora geoffenbarten Willen Gottes. Das bedeutet das griechische Wort plerosai („erfül-
len“), nämlich „aufrichten, in ihrer Geltung bekräftigen, verwirklichen, ausführen, tun“.

Jota ist der kleinste Buchstabe im griechischen wie jod im hebräischen Alphabet. Während die 
Buchstaben für die schriftliche Tora stehen, weist kein einziges Häkchen auf die Zierstriche, die me-
taphorisch für die mündliche Tora stehen.13 Beide werden von Jesus nicht außer Kraft gesetzt. „Die 
Tora gilt unbedingt und ohne jeden Abstrich.“14

Bei den dann folgenden Ausführungen (Mt 5,21-48) handelt es sich nicht um „Antithesen zum 
Gesetz“15, sondern um „Kommentarworte“ zur Tora. Es sind „verpflichtende Appelle zu mitmensch-
lichen Verhaltensweisen und Handlungen…, wie sie dem Wortlaut und dem Geist der Tora und da-
mit der Bibel insgesamt (also auch Prophetie und Weisheit) sowie der jüdischen Auslegung (gerade 
auch in der pharisäisch-rabbinischen Tradition) entsprechen“16.

Jesus entschärft andererseits eine allzu enge („gesetzliche“) Auslegung der Tora. Er vertritt in kon-
kreten Situationen eine freie, „liberale“ Auffassung bestimmter Aspekte der Tora, z. B. beim Sab-
batgebot. Ohne den Sabbat als göttliche Ordnung grundsätzlich in Frage zu stellen, hat Jesus das 
Leben des Menschen über die strikte Sabbateinhaltung gestellt und sich darauf berufen, dass der 
Mensch vor dem Sabbat geschaffen wurde.17 Dies betrifft auch seine Auslegung der Speise- und 
Reinheitsvorschriften.18 
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19 Jes 43,1-3a (in dieser Auswahl) wird gerne als Tauftext oder bei Tauferinnerungsgottesdiensten gelesen. Er ist in längerer Version (V.1-7) 
Perikopentext am 6. Sonntag nach Trinitatis Reihe V (alt), Reihe V (neu). 

20 Siehe eg Nr. 855.1.

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

Matthäus 5,17-20 
Neu: 10. Sonntag nach Trinitatis – Kirche und Israel, Reihe IV

Fazit

Jesus stellt die generelle Gültigkeit der Tora nicht in Frage, sondern legt sie im Rahmen seiner 
Überzeugung von der anbrechenden Gottesherrschaft aus. Er bewegt sich damit innerhalb der 
Auffassungen des zeitgenössischen Judentums. Seine Haltung zur Tora ist durch eine Verschär-
fung zwischenmenschlicher, ethischer Normen bei gleichzeitiger Entschärfung oder Relativierung  
rituell-kultischer Normen gekennzeichnet. 

III. CHRISTEN UND CHRISTINNEN SIND DURCH DEN GLAUBEN AN  
 JESUS CHRISTUS IN DEN BUND GOTTES MIT ISRAEL HINEINGENOMMEN

Können sich Christ*innen einfach in die Glaubensgeschichte Israels einklinken, sie als eigene ver-
bindlich betrachten? Mit welchem Recht eignen sie sich Verheißungen an, die nach ihrem bibli-
schen Kontext allein Israel gelten? Wie können die Aussagen des Tenach universal werden, wenn 
sie doch einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen mit ihrer ganz konkreten Geschichte zuge-
sagt sind?

1. Die christliche Enteignung der Schriften Israels

Christinnen und Christen haben sich in der Vergangenheit oft so verhalten, als seien die Texte der 
Schriften Israels einzig für sie formuliert:
Die Psalmen wurden im Gottesdienst rezitiert und am Ende oft mit trinitarischem Lobpreis verbun-
den; 
der aaronitische Segen Num 6,24-26 wurde losgelöst von seinem Kontext erteilt; 
Jes 43,1 wurde meist unter Weglassung von „Jakob“ und „Israel“ Christinnen und Christen zuge-
sprochen, ohne dabei den näheren jüdischen Kontext zu beachten.19

Martin Luthers Katechismus20 „löste“ dieses Problem beim Dekalog durch eine Universalisierung 
des Wortlauts und durch die Preisgabe der besonderen Geschichte Israels (Ent-Historisierung).
Vom konkreten Geschehen des Exodus, der Befreiungstat Gottes, welcher – so die Präambel des 
Dekalogs (Ex 20,2) – das Leben befreiter Menschen entsprechen soll, ist keine Rede mehr. 
Das 1. Gebot wird verkürzt wiedergegeben als: „Ich bin der Herr, dein Gott“.
Das Bilderverbot (Ex 20,4-6) wird ganz weggelassen.
Aus dem Sabbat wird allgemein der „Feiertag“ (3. Gebot).
Aus dem langen Leben im Land, das j-h-w-h denen geben wird, die hier konkret angeredet sind 
(V.12), wird im Elterngebot das lange Leben auf der Erde als Lohn für den Gehorsam (4. Gebot).
Aus dem sozialen Gebot der Elternversorgung wird der Gehorsam gegenüber Eltern, Lehrherren 
und Staat (4. Gebot mit Erläuterungen).

Fazit 

Die biblischen Texte wurden in christlicher Auslegung meist von ihren jüdischen Aussagen gerei-
nigt (ent-judaisiert), das spezifisch Eigene des Glaubens Israels und seiner Geschichte ausgeschie-
den (ent-theologisiert) und ihr konkreter geschichtlicher und literarischer Kontext missachtet (ent-
historisiert). Die christliche Aneignung der Schriften Israels ging oft mit einer Enteignung Israels 
einher.
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21 Im Einzelnen siehe Modul 5 III. 
22 Das „Mitgesegnet mit Israel“ hat Magdalene L. Frettlöh, Theologie des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen, Gütersloh 

1998 eindrücklich nachgezeichnet (S. 271-345), Zitat auf S. 341. Siehe dazu auch die instruktiven „Merkpunkte zur sachgerechten Ausle-
gung biblischer Texte“ in: EKiR, Rheinischer Synodalbeschluss, 76f

23 Deshalb loben wir zu Beginn des Gottesdienstes Gott mit/durch Psalmen Israels. Oft wird der Lobpreis mit den Worten eingeleitet: „Mit 
Worten des Volkes Israel aus Psalm NN lasst uns gemeinsam Gott anrufen!“

24 Er zitiert aus allen drei Teilen der Schriften Israels Aussagen, die die Völker an die Seite Israels stellen (Dtn 32,43; Jes 11,10;  
Ps 18,50; 117,1).

2. Die Schriften Israels als gemeinsame Glaubensgrundlage der jüdischen wie 
christlichen Glaubensgemeinschaft

Die Schriften Israels erzählen die besondere Geschichte Gottes mit seinem erwählten Volk Israel, 
machen aber ebenso deutlich, dass er, der Gott Israels von Anfang an auch ein Gott für alle Men-
schen, Völker und Nationen ist (so in den Erzählungen zur Weltschöpfung und zur Menschheitsge-
schichte sowie in den prophetischen Visionen zum Heil für alle). Diese Spannung zwischen univer-
saler und partikularer Perspektive im jüdischen wie auch im christlichen Gottesbild prägt ebenso 
den christlichen Teil der Bibel.21 

Beispiele

j-h-w-hs Segen gilt Israel; allerdings bleiben die anderen, die Völker, nicht einfach außen vor. „Alle 
Sippen der Erde“ sind bereits beim Abrahamsegen im Blick (Gen 12,3 und 18,18; 22,18). An ihrem 
Verhalten, ihrer Einstellung Israel gegenüber, entscheidet sich, ob auch sie zu den Gesegneten ge-
hören oder nicht (Gen 12,3; Sach 8,13.23).

Paulus entfaltet in Gal 3,6-14, wie sich im Abrahamsohn Jesus von Nazareth die Segensverheißun-
gen Israels in ihrer universalen Dimension als ein Mit-Gesegnet-Werden erfüllen. Im Glauben an Je-
sus Christus (vgl. Gal 2,15f) wird wahr, dass nichtjüdische Menschen zu rechtmäßigen Miterbinnen 
und Miterben der Segensgeschichte Gottes mit seinem erwählten Volk Israel werden. So sollte der 
Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Völkern kommen, und so sollten wir durch den Glauben 
die Verheissung des Geistes empfangen (Gal 3,14 ZB). „Im Messias Jesus von Nazareth mit Israel ge-
segnet, gewinnen sie eine neue Identität: Sie werden Töchter und Söhne Abrahams und erhalten als 
solche Erbrecht auf die ihm und seinen Nachkommen gegebenen Verheißungen.“22

Christ*innen wahren ihre christliche Identität nur, wenn sie die Identität und Priorität Israels als 
das bleibend erwählte Gottesvolk, sein „Erstgeburtsrecht“ im Bund Gottes, anerkennen und ver-
kündigen. Oder mit Gen 12,3 ZB formuliert: Segnen will ich, die dich segnen, wer dich aber schmäht, 
den will ich verfluchen. Nur wenn Gottes Treue und Barmherzigkeit zu Israel für uns Christ*innen 
unverbrüchlich sind, können auch wir auf das trauen, was er uns durch Jesus Christus zugesagt hat. 

Christ*innen eröffnet sich durch den Glauben an Jesus Christus ein Zugang zum Bund Gottes mit 
Israel.

Christ*innen haben als Menschen aus der Völkerwelt keinen unmittelbaren Zugang zu den Ver-
heißungen der Schriften Israels. Sie können sich auf sie berufen, weil ihnen der Jude Jesus, den 
sie als den Messias bekennen, den Zugang zu ihnen erschlossen hat – ohne selbst den jüdischen 
Glauben annehmen zu müssen. Er hat mit seinem Sterben am Kreuz und seiner Auferstehung den 
Bund Gottes auch für die Menschen aus den Völkern geöffnet und sie in Gottes Bund mit Israel und 
seinen Heilsweissagungen hineingenommen. So können die christlichen Gemeinden und Kirchen 
durch Jesus in das Lob des Gottes Israel einstimmen.23

Beispiele

Paulus betont in seiner Theologie, dass Jesus für die Völker den Zugang zu Gott eröffnet hat. Seine 
Argumentation in Röm 15,8-1224 will nachweisen: j-h-w-h ist nicht nur der Gott Israels, sondern 
auch der Gott der Völker. Auch ihnen ist das Heil zugesagt. Damit erfüllt sich die prophetische Ver-
heißung adonaj wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird adonaj einzig sein, und sein 
Name wird einzig sein (Sach 14,9 ZB).

So haben die Völker (= Heiden, Christen) Anteil an den Verheißungen Israels durch den Glauben an 
den Messias Jesus. Durch ihn gewinnen sie Abraham zum Vater (Röm 4,17), den Gott nach Gen 17,5 
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25 Eigene Übersetzung. 
26 Beachte: In der Bezeichnung „die Völker“ ist nicht das Volk Israel enthalten. Die Bibel unterscheidet zwischen „Volk Israel“ und „den 

Völkern“/“der Heidenwelt“. 
27 Er erinnert damit an die Schriften Israels, seine Bibel: Jes 42,6f und 49,6. 
28 So führt „das Neue Testament…nicht aus dem Alten Testament heraus; es führt vielmehr Menschen aus den Völkern in das Alte Testa-

ment hinein und eröffnet ihnen einen Weg zu Israels Gott“, so Jürgen Ebach, Wie liest du? Theologische Reden 11,Uelzen 2016, 55.
29 Kraus, Judenfeindschaft, 233.
30 Rheinischer Synodalbeschluss vom 11. Januar 1980, 4.3. Abgedruckt in: ebd. 97-99.
31 Ergänzung des Grundartikels I. der Kirchenordnung vom 11. Januar 1996. Abgedruckt in: ebd. 112.

zum „Vater einer Vielzahl von Völker“ bestimmt hat. Gal 3,9 LB So werden nun die, die aus dem Glau-
ben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham.

Die Völker sind Miterben und Mit-Leib und Mit-Teilhaber an der Verheißung in Christus Jesus durch das 
Evangelium (Eph 3,625). Dreimaliges „Mit“ in diesem Vers klingt wie eine Variation zu den drei „Mit“-
Ausdrücken in 2,19-22 (Mitbürger der Heiligen, mit zusammen gefügt, mit eingebaut) und denen in 
2,5-6 (mit Christus lebendig gemacht, mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel).

Die Jesus-Schriften bekennen, dass die jüdischen Verheißungen auch den Völkern26 gelten. Jesus 
ist Israel und den Völkern als Heiland gesandt: Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den 
Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden (=Völker) und zur Verherrlichung 
deines Volkes Israel“ (Lk 2,30-32 ZB). Lukas nimmt hier erstmals in seinem Evangelium die biblische 
Grundunterscheidung zwischen Israel und den Völkern auf.27 So wird durch Jesus den Völkern der 
Welt offenbart, dass Israels Gott als der eine und alleinige Gott auch der Gott aller Welt und also ihr 
Gott ist, der sich ihnen helfend und rettend zuwendet.28

Mit dem Festhalten der Kirche am Israel-Teil ihrer Bibel beantwortet sie die Frage, wer für sie Gott 
ist: Der eine Gott, der gewiss der Gott aller Völker ist, der Gott Israels, der treue Gott, der den Bund 
hält und die Gnade bewahrt, denen die ihn lieben und seine Gebote halten (Dtn 7,9 ZB). So ist das 
Bekenntnis zu dem einen Gott die grundlegende Verbindung von Juden und Christen.

Zusammenfassung

Israel bzw. das jüdische Volk ist und bleibt das erwählte Volk Gottes. Mit seinen Verheißungen, 
seiner Barmherzigkeit und seiner Treue bindet sich Gott für alle Zeiten unverbrüchlich an sein Volk 
Israel.

Durch den Glauben an Jesus Christus hat die Kirche teil am Erwählungshandeln Gottes. Sie ist hin-
zugekommen, mitgesegnet, hineingenommen in Gottes Verheißungen, in seine Barmherzigkeit 
und seine Treue. Gott hat auch sie (dazu-)erwählt, nicht anstelle Israels und nicht als neues Israel. 
Ihr Bekenntnis zum dreieinen Gott ist ein Bekenntnis zum Gott Israels. Sie verehrt an der Seite des 
Volkes Israels Gott. 

„Lobt Gott, den Herrn, ihr Heiden all, lobt Gott von Herzensgrunde, preist ihn, ihr Völker allzumal, 
dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilet seine Gnad in Christus, 
seinem Sohne.“ (eg 293,1)

„Indem die Kirche anerkennt, dass Gott Israel bleibend zu sich in Beziehung gesetzt hat, muss sie 
zum einen ihr Selbstverständnis so formulieren, dass Israels Selbstverständnis dabei nicht herabge-
setzt wird. Die Kirche muss aber darüber hinaus erkennen, dass sie nicht allein dasteht als `Gottes 
Volk´ und ebendeshalb das jüdische Volk notwendigerweise in die Beschreibung christlicher Identi-
tät aufgenommen werden muss.“29

Deshalb formuliert die Evangelische Kirche im Rheinland in ihrem Synodalbeschluss von 1980: „Wir 
bekennen uns zu Jesus Christus, dem Juden, der als Messias Israels der Retter der Welt ist und die 
Völker der Welt mit dem Volk Gottes verbindet.“30

Und ergänzt 1996 ihre Grundartikel der Kirchenordnung mit: „Sie (die Evangelische Kirche im 
Rheinland) bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel 
hofft sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde.“31
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32 So die Überschrift des anregenden und sehr hilfreichen Abschnitts in: ebd. 48-95. Er geht der Liturgie entlang und bietet anregende 
Hinweise zu ihrer Gestaltung. Beachte auch die jährlichen Predigthilfen von Aktion Sühnezeichen zum Israel-Sonntag sowie die instruk-
tiven, jährlich erscheinenden Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext! 

33 Ebd. 48.

So wird für Prädikant*innen jeder Gottesdienst zum „Bewährungsfeld theologischer Einsichten 
zum Verhältnis von Christen und Juden“.32 Denn „wenn alle Gottesdienste in einem wachen Be-
wusstsein der Israelverbundenheit der christlichen Kirche vorbereitet und gefeiert werden, wird die 
Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden nachhaltig im christlichen Glaubenswissen 
einwurzeln können.“33

AUSBLICK LITURGIE / LIEDER IM GOTTESDIENST:

Die neuerliche Bearbeitung von Gesangbuch und Agenden mahnt auch die 
2008 herausgegebene Arbeitshilfe der EKiR „Den rheinischen Synodalbe-
schluss zum Verhältnis von Christen und Juden weiterdenken – den Gottes-
dienst erneuern“ (49ff) an und bietet auf den Seiten 122-125 im Anhang (Ein-
klang mit Israel: Lieder, die besonders geeignet sind, um die Erneuerung des 
Verhältnisses von Christen und Juden zu Gehör zu bringen) Kriterien für die 
Liedauswahl sowie einzelne zugeordnete Beispiele an.
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ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de


