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«Herausforderung der neuen Gemeinschaft – christusgläubige Juden 
und Heiden (Völkerchristen) suchen den gemeinsamen Weg» 

(Epheserbrief 3,1-13) 

4. Oktober 2020 

Pfr. Kurt Stehlin 

 

Predigtreihe (4., 11. & 18. Oktober 2020) zum Jahresthema 

„Israel, Judentum und die Wurzeln des Christentums“ 

 

GRUSSWORT - Jesaja 41,8-10 

Der Herr sagt: »Israel, du Volk Jakobs, das ich erwählt habe, damit es mir dient, 

du Nachkommenschaft meines Freundes Abraham! Du weisst: Aus dem fernsten 

Winkel der Erde habe ich dich gerufen und herbeigeholt, ich habe zu dir gesagt: ›Du 

stehst in meinem Dienst!‹ Ich habe dich erwählt und ich habe dich auch jetzt nicht 

verstossen. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! 

Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand! 
 
LESUNG mit Gemeinde 

Aus Psalm 118 (Zürcher Bibel)   

L Preist den Herrn, denn er ist gut, ewig währt seine Gnade. 
  Es spreche Israel: 

A Ewig währt seine Gnade.  

L Sprechen sollen, die, welche Gott den Herrn fürchten: 

A Ewig währt seine Gnade. 

L Aus der Bedrängnis rief ich zum Herrn. Er erhörte mich und schuf mir 
weiten Raum. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was können 
Menschen mir antun? Meine Kraft und meine Stärke ist Gott, der Herr. 
Er wurde mir zur Rettung. (V. 1-6) 

A Ewig währt seine Gnade. 

L Die Rechte des Herrn erhöht. Machttaten vollbringt die Rechte des 
Herrn. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn 



2  

verkünden, denn… (V. 15b-17) 

A Ewig währt seine Gnade. 

L Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein  

  geworden. Durch den Herrn ist es geschehen, wunderbar ist es in unseren  

Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, wir wollen jauchzen 
und uns an ihm freuen und sagen:  

A Ewig währt seine Gnade. Amen. (V.22-24) 

 
LESUNG - Predigttext 

Paulus, Apostel für die nichtjüdischen Völker 

1 Wenn ich mir das alles vor Augen halte, ´kann ich nicht anders, als vor Gott 

niederzuknien und ihn anzubeten`. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu 

Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen 

Volk gehört. 2 Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im 

Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade 

anvertraut hat? 3 Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt 

Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat; ich habe weiter oben schon kurz 

davon geschrieben. 4 Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, 

wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. 5 Den Menschen früherer 

Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat 

er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. 

6 Die Nichtjuden – ´darin besteht dieses Geheimnis` – sind zusammen mit den 

Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit 

ihnen teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus 

Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. 7 Dass ich ein 

Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes; ich 

verdanke es seiner Macht, die ´in meinem Leben` wirksam geworden ist. 8 Mir, dem 

Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner 

Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein 

unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. 9 Es ist 

mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht 

wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war 

dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, 10 doch jetzt sollen die Mächte 

und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und 
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Weite von Gottes Weisheit erkennen. 11 Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit 

vorgenommen, und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, 

in die Tat umgesetzt. 12 Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien 

Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. 13 

Daher bitte ich euch: Lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht 

entmutigen! Ich erleide das alles ja für euch; es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an 

Gottes Herrlichkeit bekommt. (Neue Genfer Übersetzung) 

 

PREDIGT 

Liebe Gemeinde 

Stellen Sie sich ein reiches Unternehmerehepaar vor, das mit Leib 

und Seele ihre Arbeit macht. Sie sind sehr kreativ und geschickt in 

ihrem Wirken. Sie haben viele Firmen gegründet, die alle erfolgreich 

sind. Ihre zwölf Kinder sind aktiv in ihren Betrieben, bestens 

integriert und haben ihre eigenen Aufgabengebiete. Plötzlich stirbt 

das Ehepaar. Wie geht es weiter mit den Firmen? - Beim 

Aufnehmen des Inventars stellt sich heraus, dass das Ehepaar nicht 

nur die Firmen hat, in denen ihre eigenen Kinder grosse 

Verantwortung tragen, sondern, dass das Ehepaar neben ihren 

Kindern über Jahre hinweg noch zwölf andere Menschen sehr nahe 

und liebevoll begleitet und gefördert hat. Diese anderen Firmen sind 

aus den familieninternen Firmen heraus entstanden und werden 

durch zwölf Aussenstehende geleitet. Diese „Fremden“ sind auch 

als Miterben eingesetzt. Das Besitzerehepaar hat angeordnet, dass 

die zwölf eigenen Kinder und die zwölf „neuen Kinder“ in den 

Unternehmungen nach ihrem Tod zusammenspannen sollen. 

Wie Sie sich vorstellen können, ist dieser Prozess der 

Zusammenführung nicht einfach. Da prallen zwei unterschiedliche 

Welten, Wünsche und Bedürfnisse aufeinander. 

Mit diesem erfundenen Gleichnis versuche ich die grosse Trennung 

zur Zeit Jesu zu beschreiben, die zwischen dem Volk Israel und dem 

anderen Völkern bestand. Ein gläubiger Jude vermied jeden Kontakt 
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mit den Römern, den Griechen, d.h., mit allen anderen Völkern 

(Heiden). Die Nähe und den Schutz ihres Gotts nahmen die 

jüdischen Gläubigen exklusiv für sich in Anspruch.  

Der Apostel Petrus wurde von einem Nichtjuden, vom römischen 

Hauptmann Kornelius und seinen engen Freunden, eingeladen. Die 

gesellschaftlichen Gewohnheiten sind völlig klar: Ein solcher 

Besuch ist unmöglich. Ein gläubiger Jude verunreinigt sich, wenn er 

ein heidnisches Haus betritt. Gott musste Petrus in einer Vision 

massiv überzeugen, dass er diesen Besuch macht (vgl. 

Apostelgeschichte 10,1ff). Paulus hat die ersten Christen intensiv 

verfolgt. Sogar Steinigungen der Ungläubigen sind auf der 

Tagesordnung. So stark waren die Enttäuschung, die Wut und der 

Hass auf die Irrlehrer, die sogenannten Christen. Diese Christen 

verderben den jüdischen Glauben und verhöhnen mit ihren 

Glaubensaussagen Gott. Zu behaupten, Jesus, Jeschua (hebräisch), 

sei der vom Volk Israel erwartete Messias und Gottes Sohn, das ist 

Blasphemie, Gotteslästerung in ärgster Form.  

Wir kennen die eindrückliche Geschichte, wie der damalige Saulus, 

der überzeugte Pharisäer, eine tiefe Begegnung mit Jesus hatte 

(Apostelgeschichte 9). Saulus hat erkennt, dass Jesus, der Messias, 

der Retter ist. Er wird zum Paulus. Er wollte seine Erkenntnis mit 

seinem Volk teilen. Er reiste viel und besuchte Synagogen und 

erzählte vom Evangelium von Jesus Christus. Er predigte, dass man 

nicht durch Abstammung von Abraham gerettet werde, sondern 

durch die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus Christus. Jesus 

Christus ist der einzige Weg zu Gott. Viele Juden nahmen diese 

Worte an und liessen sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. 

Auch Nichtjuden wurden durch den Heiligen Geist bewegt, wurden 

Christen und liessen sich ebenfalls taufen. 

Mit Epheser 3,6 kommen wir zu unserem Gleichnis am Anfang 

zurück: „Die Heiden [die anderen Völker] sind Miterben, eingefügt 

in denselben Leib, Teilhaber an der Verheissung in Christus Jesus 
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durch das Evangelium.“ Mit dem Wort „Heiden“ sind alle 

ausserisraelitischen Völker gemeint, damals wie heute. Auch wir sind 

sogenannte Heidenchristen. Das Wort „Völkerchristen“ nimmt die 

Bedeutung besser auf. 

Die ersten Gemeinden hatten eine mehrfache Herausforderung: Auf 

der einen Seite mussten sich Judenchristen und Völkerchristen mit 

ganz unterschiedlichen früheren Lebens- und Glaubensstilen zu 

einer neuen Gemeinde finden. Wie ist es mit dem neuen Bund mit 

Jesus Christus? Müssen die Judenchristen und die Völkerchristen 

ihre Knaben beschneiden oder nicht? Gelten die Essensregeln für 

ein koscheres, reines Essen? Plötzlich gibt es neue Miterben, die 

Anspruch auf das Erbe von Gott haben. Die Propheten des Alten 

Testaments wussten, dass in der Endzeit alle Völker zum Tempel zu 

Gott kommen werden. Aber von einer gemeinsamen Gemeinde 

wussten sie nichts. Plötzlich sind andere Völkergruppen da, mit 

denen sie zusammen beten, singen und Gottesdienst feiern sollten. 

Früher haben sie sich strikt von diesen Menschen getrennt. Das sind 

die inneren Herausforderungen der Gemeinde. 

Nun können wir denken, dies alles liegt schon eine Weile zurück 

und betrifft uns heute nicht mehr. Dennoch stellen sich auch heute 

viele Fragen, wie wir als Gemeinde und Kirche unterwegs sind. Das 

Alte Testament gehört auch für uns Christen zur Heiligen Schrift. 

Wie gehen wir heute mit gewissen Themen um: Speisevorschriften, 

Homosexualität, Aufgaben von Mann und Frau etc.? Was 

übernehmen wir und was lassen wir bewusst oder stillschweigend 

beiseite? 

Für die damalige junge Gemeinde gab es auch die äusseren 

Herausforderungen. Vom eigenen Volk, den Israeliten, wurden sie 

als Irrlehrer angesehen, als Verräter des wahren und richtigen 

Glaubens. Zuerst trafen sich die ersten Christen in den Synagogen. 

Dies führte wegen ihren neuen Glaubensansichten zu grossen 

Spannungen. Nun behaupten die Christen, dass der Bund, den Gott 
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mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat, dass die 

Erscheinung Gottes bei Mose auf dem Sinai, nicht mehr exklusiv 

dem Volk Israel gelte, sondern allen Menschen. Da schrillen einem 

jüdischen Gläubigen alle Alarmglocken. Da kann man sich nur 

distanzieren; noch mehr, diese häretische Gruppe musste bekämpft 

werden. Dies hatte nicht nur Paulus gemacht. 

Ab dem zweiten Jahrhundert entstand in der jungen Kirche ein 

Identitätsproblem, als sie sich entschloss, sich von Israel zu trennen. 

Die ersten Kirchen mussten sich in einem langen Prozess finden: 

Was ist unsere Grundlage? Wie gehen wir mit den Heiligen 

Schriften um? Die Kirchenväter reagierten auf diese Identitätskrise, 

indem sie eine „Ersatztheologie“ entwickelten. Die Kirche 

bezeichnete sich jetzt als die wahren Gottes-Erben, als das wahre 

neue Israel ersetzen die Christen die Juden. Eine solche Aussage ist 

der Bibel fremd. Aber sie wurde dennoch durch die Kirchenväter 

entwickelt. Und so kam es leider zu destruktiven Abgrenzungen der 

Kirche vom Judentum. 

Das Konzil von Laodizea (4. Jh. n. Chr.) verbot den Christen den 

jüdischen Sabbat als Ruhetag. 321 n. Chr. hatte Kaiser Konstantin 

festgelegt, dass die Christen den Sonntag, den Auferstehungstag, zu 

ehren hätten und ihn zum gesetzlichen Feiertag erklärt. So begann 

der traurige Weg der Trennung von Juden- und Christentum, das im 

Laufe der Jahrhunderte nicht nur zur Ablehnung des Judentums 

führte, sondern auch zum Antisemitismus. Es ist diese verkehrte 

Theologie einer konkreten, aktiven Feindschaft gegen Juden und 

Judentum, die in den ersten Jahrhunderten von den Kirchenvätern 

in die Kirche eingepflanzt wurde. Die traurige und entsetzliche 

Geschichte des Antisemitismus ist leider eng mit den christlichen 

Kirchen und ihrem Verhalten verbunden. Im Laufe der 

Jahrhunderte gab es aber auch Gruppierungen, die die Schuld der 

Christen und der Kirchen mit dem Antisemitismus ansprachen, ihre 

Schuld bekannten und auf die jüdischen Wurzeln hinwiesen. 

http://www.e-4-i.de/ersatztheologie.htm
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Als Christen dürfen wir nie vergessen: Nicht die Kirche ist die 

Grundlage, sondern das Judentum. Im Römerbrief 11,18 schreibt 

Paulus: 

„Dann erhebe dich nicht über die anderen Zweige. Wenn du dich 

aber über sie erheben willst: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die 

Wurzel trägt dich!“ Wir als Christen haben in der Vergangenheit 

versagt. Die Kirche hat im Verlauf von 2000 Jahren dieses jüdische 

Volk verstossen, verfolgt und an Israel gerichtete Verheissungen 

exklusiv für sich selber beansprucht. 

Gottes Heiliger Geist ist ein Blockadebrecher. Er hat bei Petrus und 

Paulus die Blockaden gebrochen zwischen Juden und den anderen 

Völkern. Sie haben in der Stille immer wieder die Nähe Gottes 

gesucht und auf seine Stimme gehört. Aus dieser tiefen 

Gottesbegegnung heraus haben sie gehandelt, auch gegen den 

Strom der Zeit. Sie sind aufgestanden und haben aktiv Zeichen der 

Barmherzigkeit und der Liebe Gotts gesetzt. Das ist auch heute 

wichtig für jeden einzelnen Christen und für die ganze Kirche.  

Besinnen wir uns neu auf die Gnade Jesu Christi! Bringen wir unsere 

Schuld im Blick auf Antisemitismus zur Sprache und bitten Gott 

und die Juden um Vergebung.  

Ich bin froh und dankbar, dass es in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten viele Schritte der Annäherung zwischen Christen und 

Juden gegeben hat, dass Schuld und Busse ausgesprochen worden 

sind, auch von Kirchenleitungen. Uns stellt sich die Frage: Wie 

können wir als einzelne Christen und als Gemeinde Wege der 

Versöhnung suchen und einschlagen? Wir sind aufgefordert, 

konsequent gegen offenen und versteckten Antisemitismus 

aufzustehen und unsere Stimmen zu erheben, in Wort und Tat, im 

Gebet und Handeln. Wir sind eingeladen, vermehrt die Wurzeln des 

christlichen Glaubens im Alten Testament und im Judentum zu 

entdecken und zu verstehen.  

Beginnen wir, uns vermehrt im Gebet für Israel, die Juden und 
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messianische Juden einzusetzen. Folgen wir nicht destruktiven 

Boykottaufrufen gegen Israel.  

„Leben ist Begegnung“. Suchen wir wie Paulus und Petrus 

Begegnungen mit Menschen ausserhalb des eigenen Umfelds: 

Suchen wir Begegnungen mit Menschen aus dem jüdischen Umfeld, 

um sie und unsere Wurzeln besser zu verstehen.  Suchen und 

unterstützen wir den Weg der Versöhnung, auch wenn er 

anstrengend ist. Unterstützen wir Menschen und Hilfswerke, die 

diesen Weg gehen. Es gibt verschiedene Hilfswerke* und 

Initiativen*, auch in der Schweiz, die sich für eine Versöhnung 

zwischen Juden, Christen und Palästinensern unterschiedlicher 

Religionszugehörigkeiten einsetzen. 

Gottes Heiliger Geist möge uns auf diesem Weg führen, Offenheit 

und Klarheit schenken! Amen 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Links zum Thema 

*https://www.zhref.ch/themen/interreligioeser-dialog/begriff-definitionen-

praxisfelder/xxx 

* http://www.cja.ch/ 

* https://www.cjp.ch/ 

* https://beyachad.ch 

* http://nesammim.org/  oder https://www.nesammim.de  
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