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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am Israelsonntag – 10. Sonntag nach Trinitatis – 21. August 2022

Predigt über Matthäus 5, 17-20

Lieder: & SJ 184 „Dich rühmt der Morgen“
& SJ Seite 271 Psalm 74, 1-3.10-11.20-21 imWechsel gesprochen

& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“ (zweimal)
& LzHuE 294 „Wir setzen auf die Liebe“ Monatslied August
& SJ 48 „Wir glauben: Gott ist in der Welt“ (als Credo)
& SJ 162 „Liebe bist du“
& Sanctus SJ 53 „Du bist heilig, du bringst Heil“ (nur einmal)
& Agnus Dei EG 190.2 „Christe, du LammGottes“

=> Liedeinspielung beim Abendmahl „Wünscht Jerusalem Frieden“
& SJ 68 „Mögen sich die Wege“
& SJ 72 „Verleih uns Frieden gnädiglich“

Lesung: Exodus 19, 1-6

17 »Denkt ja nicht, ich bin gekommen,
um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen.
Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen.

18 Amen, das sage ich euch:
Solange Himmel und Erde bestehen,
wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden.
Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat.

19 Keines der Gebote wird außer Kraft gesetzt, selbst wenn es das unwichtigste ist.
Wer das tut und es andere Menschen so lehrt,
der wird der Unwichtigste im Himmelreich sein.
Wer die Gebote aber befolgt und das andere so lehrt,
der wird der Wichtigste im Himmelreich sein.

20 Denn ich sage euch:
Eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer.
Sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen.«

(MatthäusevangeliumKapitel 5 in der Übersetzung BasisBibel)

GOTT, SCHENK UNS EINWORT FÜR UNSER HERZ – UND EIN HERZ FÜR DEIN WORT. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Schubladen. Schubladen sind eine wunderbare Erfindung!
Man packt hinein, was man irgendwann wieder brauchen könnte. Und holt es bei Bedarf heraus.
Schubladen sind ... eine verführerische Sache. Viel Unnützes wird oft darin gelagert.
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Schubladen sind der Inbegriff von Ordnung – oder eben von verbergen. Denn was ich nicht gern
ins offene Regal stelle, ist in der Schublade vor neugierigen Blicken gut aufgehoben.
Schubladen sind eine Falle. Ich merke das an meinem Schreibtisch.
Völlig unnötige kleine Dinge sind da gelagert – Ausmisten wäre längst angesagt. Kennt Ihr das?

Dann kennt Ihr vielleicht auch das Schubladen-Denken ... —
Fünf Stichworte, die Euch beim Islam einfallen?
– Koran, Scharia, Frauen, IS, Minarett vielleicht?
Fünf Stichworte, die Euch beim Judentum einfallen?
– Tempel, Kippa, Kringellocken, schwarze Kleidung, koscher essen vielleicht?
Fünf Stichworte, die Euch beim Christentum einfallen?
– Jesus natürlich, Liebe, Freiheit, Kreuzzüge (?), Kirche ...

Wir könnten so weitermachen und uns dabei unserer Schubladen bewusst werden:
über die Ausländer, die Russen, die Türken, die Amerikaner, die Katholiken usw.
Schublade auf. Gebräuchliches Vorurteil herausnehmen. Schublade zu. Bequem ist das!
Neues Gedankengut geht anders! – Darum geht es heute im Bibeltext zur Predigt.

Manche nennen ihn das Herzstück der Bergpredigt.
Bergpredigt – so nennt man die drei Kapitel 5-7 im Matthäusevangelium,
beginnend mit den Seligpreisungen und endend mit der Geschichte der zwei Menschen,
die ein Haus bauen: der eine auf Sand, der andere auf Fels.
Und nach dieser Rede Jesu heißt es (Matthäus 7, 28b.29):

Die Volksmenge war von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn an seiner Lehre erkannten sie,
dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte – ganz anders als bei den Schriftgelehrten.

Ich habe beim Nachdenken über den Predigttext v.a. eine große Verunsicherung empfunden.
Mein Schubladen-Denken ist mir bewusst geworden über Jesus, den frommen Juden.
Was ich über Jesus denke und wie ich ihn mir vorstelle, ist gehörig durcheinander geraten.

II.

»Wer ist dieser Jesus?Was nimmt er sich heraus?Wofür hält er sich eigentlich?«
So haben die Menschen damals gefragt. Auch heute bleibt die Antwort darauf spannend.
Fangen wir mit einer Binsenweisheit an, die trotzdem nachdenklich stimmt:
Jesus war Jude und kein Christ. Schwer zu akzeptieren – aber nun einmal völlig eindeutig!

Der Rabbiner Eugen Messinger erzählt von einer Synagogenführung mit Jugendlichen.
Eben noch hat er darauf hingewiesen, dass Jesus Jude war.
Eine der Schülerinnen wirkt daraufhin sehr nachdenklich – bis sich ihr Gesicht aufhellt.
Sie sagt: »Herr Rabbiner! Nicht wahr, vorher war er Jude. Jetzt ist er‘s aber nicht mehr.«

Was bedeutet es, dass Jesus Jude war?Wer ist dieser Jesus?
Er ist Sohn der Jüdin Miriam und des Juden Joseph.
Er wird am 8. Tag durch die Beschneidung in den Bund Gottes aufgenommen.
Er bekommt den Namen Jeshua, was soviel heißt wie „Gott wird retten“.
Er wächst auf nach den Regeln des Judentums.
Diemündliche Tora, die Mischna beschreibt, was das bedeutet, so:
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„Mit fünf soll man die Heilige Schrift lesen, mit zehn die Mischna,
mit dreizehn die Gebote erfüllen, mit fünfzehn den Talmud studieren…“
Jesus isst und trinkt und lebt dabei koscher. Er trägt wahrscheinlich Schläfenlocken.
Und lernt wie andere jüdische Jungen die Tora in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth.

Er lernt sie auswendig – die fünf Bücher Mose, dazu die Propheten, Geschichtsbücher, Psalmen.
Und hat sie so „by heart“, wie der Engländer sagt, wenn er auswendig meint, nämlich im Herzen.

Mit dreizehn (ungefähr im Alter unserer Konfis) verspricht er ihr, der Heiligen Schrift, die Treue.
Bar Mizwa heißt das Fest. Nun ist er also ein „Sohn des Gebotes“ und damit religionsmündig.
Er trägt die Schriftrolle im Gottesdienst zärtlich im Arm, er küsst sie,
vermutlich tanzt er mit ihr an „Simchat Tora“ beim Tora-Freudenfest.
Tanzt mit ihr wie mit einer Braut. Wann hätten wir das schon einmal mit unserer Bibel gemacht?

Gott wird nicht einfach Mensch. Gott wird tora-treuer Jude, Teil seines Volkes Israel.
Jesus, den wir zurecht „Herr“ und „Bruder“ nennen, er war kein Christ.
Als Jude hat er gelebt, als Jude ist er gestorben.
I.N.R.I. – „INRI“ steht auf seinem Kreuz = Jesus Nazarenus Rex Judaeorum.
Jesus von Nazareth, König der Juden.

Wir müssen uns eingestehen: Das kommt in unserer Schublade „Jesus“ kaum bis gar nicht vor.
Es macht ihn uns fremd. Es passt nicht ins Bild.
Aber wer Jesus begegnet, kommt am Judentum nicht vorbei.
Wie konnten Christen das über lange Jahrhunderte vergessen, dass Jesus Jude war?

III.

Manches ist verständlich aus der Geschichte und auch unproblematisch:
Dass wir keinen Schabbat mehr feiern, sondern den Sonntag.
Dass wir keine Bescheidung praktizieren, wohl aber die Taufe.
Wir kennen keine Speisegebote mehr, heutzutage allenfalls einen fleischlosen Karfreitag.
Feiern nicht mehr die Feste Israels – Jom Kippur, den Tag der Sühne; Chanukka, das Lichterfest,
Pessach, die Befreiung aus der Sklaverei, dafür aber Weihnachten, Ostern, Pfingsten.

Ja – wir sind nicht Juden. Wir gehören nicht zum erwählten Volk Gottes.
Wie konnte es soweit kommen, das Christen das Judentum herablassend behandeln?
Es verbietet sich, dem Judentum mit Hochmut zu begegnen, es gar zu verachten.
Christen haben über Jahrhunderte diesen Hochmut gegenüber Juden kultiviert.
Es ist der Verrat am eigenen Ursprung, die Axt an der Wurzel unseres Glaubens.
Räumen wir also unsere Schubladen auf!

»Denkt ja nicht, ich sei gekommen, umGesetz und Propheten außer Kraft zu setzen.
Das sagt Jesus hier. Ich bin nicht gekommen, um die Tora außer Kraft zu setzen,
sondern um sie zu erfüllen.UndAmen, das sage ich euch:
Solang Himmel und Erde bestehen, wird kein einziger Buchstabe, kein Satzzeichen
gestrichen – kein Tüpfelchen. Alles muss geschehen, was Gott geboten, verheißen hat.

Das war die Schublade, in der sich Jesus befand, das Vorurteil, das ihm allerorten begegnete:
Der nimmt’s nicht so genaumit dem Gesetz, dieser Wanderprediger.
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Heilt am Sabbat. „Folgt mir!“ sagt er und sie folgen ihm.
Spricht von Vergebung, Versöhnung. Das kann doch nur Gott.
Der nimmt’s nicht so genau ... die einen freut’s, die andern lästern. Und Jesus sagt:
Doch – sehr wohl: Die Treue zumDetail ist es, was mein Leben und meine Lehre ausmacht!
Kein Tüpfelchen wird gestrichen!

Eine Tora-Rolle hat 304.805 Buchstaben, 79.976Worte, 5.844 Verse.
Sie werden von Hand mit demGänsekiel auf Pergament geschrieben.
Das bedeutet etwa ein Jahr Arbeit und kostet ungefähr 40.000 Euro.
Ein Fehler – und eine Tora-Rolle ist unbrauchbar. Ist das nicht übertrieben?

Wert legen aufs Detail – das bedeutet gewissenhaft zu sein.
Das ist wahrlich die angemessene Antwort auf das Geschenk Gottes in seinemWort.
Detailtreue – das meint so viel wie ein verstaubtesWort, das wir kaum mehr verwenden:
Ehrfurcht. Ehrfurcht vor der unbedingten und letzten Instanz. Ehrfurcht Gott gegenüber.

Ehrfurcht vor demWillen Gottes – das muss unbedingt sein und bleiben – sagt Jesus.
Darum erteilt Jesus Nachlässigkeit, Schlampigkeit im Umgang mit der Tora eine klare Absage.
Kommt doch nicht so genau drauf an ... das ist nicht Jesu Haltung.
Kein Buchstabe wird vergehen, vergessen, verloren. Denn Gott ist das Gegenüber.
Mit ihm kommen wir ins Gespräch, wenn wir sein Wort, wenn wir in der Bibel lesen.

IV.

Lesen – und Tun! Jesus will seine Heilige Schrift, die Tora, nicht abschaffen.
Er richtet sie auf. Er macht sie stark. Nicht nur Nächstenliebe – auch Feindesliebe.
Nicht nur Beten so dahin, sondern im Vertrauen, mit dem Herzen.
Gier und Begehrlichkeit, nicht nur im Privaten entlarven, sondern auch öffentlich.
Keine Schwurbeleien und faule Kompromisse, sondern einfach: JA. NEIN.
Kein „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, spondern Gewaltfreiheit – im Zweifel bis zum Kreuz.

Liebe Schwestern und Brüder,
ich bin noch lange nicht fertig mit diesem Bibeltext.
Er verunsichert mich. Er führt mir meine Schubladen vor Augen.
Ich will neu hinhören und bereit sein, alte Gewissheiten in Frage zu stellen.
Ich möchte meine Schubladen ausmisten und sie offen stehen lassen,
solange bis ich wirklich Kostbares hineinlege – voller Ehrfurcht und Staunen.

Der Israelsonntag ist ein guter Tag dafür.
Auch dafür, aufzuwachen und aufzustehen gegen Judenhass – Antisemitismua jedweder Art.
Denn das passt nicht zu uns Christinnen und Christen.

AMEN.
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Dank und Fürbitten

DuGott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Du Gott Saras, Rebekkas und Ruths.
Gnädig, treu und heilig bist du!
Lob und Dank sei dir für die Gabe der Tora an dein Volk Israel.
Ihm hast du deine gute Weisung zum Leben anvertraut.
Lob und Dank sei dir für Jesus von Nazereth, deinen Sohn.
Sein Leben und seine Lehre inspiriert unser Menschsein.

Lob und Dank sei dir für deinen Sohn, den wir Bruder nennen dürfen.
Lass uns Jesus erkennen als Jude unter Juden.
Lass uns staunen, dass er uns mitnimmt auf die Reise in dein Reich.
Schenke uns Einsichten in seine Lehre, die deine Tora auslegt.
Hilf uns, deinWort zu lieben und zu ehren als Hilfe zum Leben und Tun.

Lob und Dank sei dir für deine Schöpfung.
Täglich gibst du, was deine Geschöpfe zum Leben brauchen.
Du willst Gerechtigkeit – lass uns unseren Teil dazu beitragen:
Dass die Fülle gut verteilt wird, Fluchtursachen beseitigt werden –
dass wir als Gesegnete auch zum Segen werden.

Wir bitten für dein Volk, in Israel, bei uns und in aller Welt.
Dein Segen sei ihr Schutz und Schirm.
Schenke Frieden in ihren Wohnungen und zu ihren Nachbarn.
Gib uns Entschiedenheit, aller Judenfeindschaft zu begegnen.

Wir bitten für alle Völker, dass dein Segen auch über sie komme.
Für die im Krieg ... bitten wir um Frieden
Für die im Hass ... bitten wir um Versöhnung
Für die auf der Flucht ... bitten wir um Heimat

Wir bitten dich für deine Schöpfung, die unter Dürre und Hitze ächzt.
Für die Fische in den Flüssen und Meeren,
Für Bauern, die um die Ernte bangen,
Für Feuerwehren, die gegen Flammen kämpfen,
Für Tatkraft im Kampf gegen den Klimawandel.

In die Stille legen wir, was und wer uns persönlich am Herzen liegt ...
[ S T I L L E ]
Wir enden mit dem kleinen Wort: So sei es – Amen.
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10 Thesen zum christlich-jüdischen Gespräch Peter vonderOsten-Sacken

In den letzten Jahrzehnten sindmit Blick auf das christlich-jüdische Verhältnis wichtige Erkenntnisse gewon-
nen oderwiedergewonnenworden. Dazu gehören:

1. Juden und Christen leben in der Bindung an denselben Gott, auch wenn sich Glaube und Leben beider
Gemeinschaften auf unterschiedlicheWeise Ausdruck verschaffen.

2. Die Kirche ist durch Jesus Christus mit der sehr viel älteren Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel auf
Dauer verbunden.

3. Christen haben mit Juden deren Heilige Schriften (Jüdische Bibel / Altes Testament) gemeinsam und sie
bekennen sich zu dem Juden Jesus von Nazareth als Messias. Durch beide Tatbestände stehen Christen in
einembesonderen Verhältnis zum jüdischen Volk.

4. Die Erwählung Israels (die Zuwendung Gottes zu Israel) ist deshalb, weil Israel Jesus nicht als Messias
anerkennt, nicht beendet. Sie bleibt vielmehr nach Aussage des Neuen Testaments gültig (Paulus, Römer-
brief, Kap. 9-11, bes. Kap. 11). In der Kirchengeschichte ist dies zum Schaden von Juden und Christen oft ver-
gessen, verdrängt oder bestrittenworden.

5.Die Beziehung von Christen zu Juden schließt die Achtung der jüdischen Gemeinschaft in ihrem Selbstver-
ständnis ein. In einem durch Achtung bestimmten Verhältnis sind stets auch kritische Fragen in bestimmten,
konkreten Zusammenhängenmöglich.

6. Das »Gesetz« (= die 5 Bücher Mose / die Tora) hat in biblisch-jüdischem Verständnis eine sehr viel rei-
chere Bedeutung als das Wort »Gesetz« in christlicher Sicht. Für Israel ist das Gesetz/die Tora Unterpfand
der Erwählung undbindendesWort Gottes, Gabe und Verpflichtung.

7. Beide Gemeinschaften – Juden und Christen – haben dasselbe Recht auf ihre Wahrheitsgewissheit und
dasselbe Recht, ihr durch Wort und Schrift Ausdruck zu verschaffen. Dies gilt im Sinne des Grundgesetzes,
aber auch gemäßheutiger kirchlicher Auffassung.

8. Angemessen ist ein Zugang auf das jüdische Volk im Sinne des Gesprächs, des wechselseitigen Hörens
und Verstehens, des Fragens und Antwortens. In einem solchen Gespräch kommt wie von selbst das zum
Ausdruck und wird das bezeugt, wovon jede Seite lebt. Solche Gespräche werden jedoch verengt und letzt-
lich beendet, wenn siemit dem Ziel geführt werden, den anderen zu »bekehren«.

9. Das christlich-jüdische Verhältnis wird dann eine heilsame Zukunft haben, wenn es von Vertrauen
bestimmt ist. Gefragt ist entsprechend ein glaubwürdiges, sich bewährendes christliches Verhalten.

10. Der jüdische religiöse Denker Martin Buber hat einmal gesagt, Juden und Christen hätten ein Buch und
eine Hoffnung gemeinsam. Das Buch kommt aus der Vergangenheit, die Hoffnung ist auf die Zukunft (Reich
Gottes) gerichtet. Zwischen beiden liegen die Aufgaben undChancen der Gegenwart.

Prof. Dr. Dres. h.c. Peter von der Osten-Sacken (* 3. März 1940 in Gnojau; † 28. Juni 2022 in Berlin) war emeritierter Professor für
Evangelische Theologie. Er war von 1994 bis 2007 Leiter des Instituts Kirche und Judentum an der Humboldt-Universität Berlin. –
Erstveröffentlichung auf derWebseite AG Juden&Christen beimDeutschen Evangelischen Kirchentag2019:

www.ag-juden-christen.de/borschuere-impulse-thesen

www.ag-juden-christen.de/borschuere-impulse-thesen

