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Getrenntes vereinen (Epheser 2,11-19) 

11. Oktober 2020 

Pfrn. Barbara Pfister 
 

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

„Israel, Judentum und die Wurzeln des Christentums“ 

 
 LESUNG– Jesaja 63, 7-9 und 16b 
  

Ich will von der Gnade, die Gott uns erwiesen hat, erzählen und der lobenswerten 
Taten des Herrn gedenken. 
Denn in allem hat er uns nach dem Massstab seiner Gnade behandelt.  
Er hat dem Haus Israel viel Gutes erwiesen, genauso, wie es seiner vollkommenen 
Barmherzigkeit und seinem grossen Erbarmen entspricht. 
Gott sagte: »Sie sind ja mein Volk, meine echten Kinder.«  
Und so wurde er ihr Retter. 
All ihre Not war auch seine Not, und er rettete sie durch den Boten seines 
Angesichts.  
In seiner Liebe und in seinem Mitleid hat er sie erlöst, und er hat sie emporgehoben, 
und alle Tage der längst vergangenen Zeit hat er sie getragen. 
Du Herr, bist unser Vater, Unser-Erlöser-seit-uralten-Zeiten ist dein Name. 

(Mischform aus Neues Leben Bibel und Zürcher Bibel) 

 

PREDIGT 
 
Mussten sie auf einer Wanderung auch schon einmal einen Bach 
überqueren – ohne Brücke, nur über einen Baumstamm? 
Ein simpler Holzstamm – das Kreuz von Jesus Christus – das einen 
trennenden Graben überwindet und zwei getrennte Seiten 
verbindet, darum geht es in unserem heutigen Predigttext. 
Der Epheserbrief richtet sich an Gemeindeglieder im Gebiet der 
heutigen Westtürkei, die nicht durch Geburt zum auserwählten 
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Bundesvolk Gottes, Israel, gehörten. Sie waren Griechen und 
Römer, also Nicht-Juden, welche das Evangelium hörten und nun 
Jesus Christus nachfolgten. 
 
PREDIGTTEXT – Epheser 2,11-19 
Denkt doch einmal zurück!  
Ihr wurdet wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die »Unbeschnittenen« genannt, und 
zwar von denen, die sich selbst als die »Beschnittenen« bezeichnen.  
Wie stand es denn früher um euch? 
Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus.  
Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von 
den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war;  
seine Zusagen galten ihnen und nicht euch.  
Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. 
Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für 
euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott,  
sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein.  
Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat 
aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen,  
die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet.  
Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen 
zahlreichen Geboten und Anordnungen ausser Kraft gesetzt.  
Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu 
einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. 
Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit 
Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib, der Gemeinde, zusammengefügt;  
durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet.  
Er ist ´in diese Welt` gekommen und hat Frieden verkündet – Frieden für euch, die 
ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe 
zu sein.  
Denn dank Jesus Christus haben wir alle – Juden wie Nichtjuden – durch ein und 
denselben Geist freien Zutritt zum Vater. 
Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen 
mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören – Bürger des Himmels;  
ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. 
(Neue Genfer Übersetzung) 
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In einer Fülle von Gegensatzpaaren werden uns die zwei Ufer, die 
nicht zusammen zu bringen sind, beschrieben: 
Auf der einen Seite die Nicht-Juden, zu denen auch wir gehören – 
und auf der anderen Seite die Israeliten, Gottes exklusives, 
auserwähltes Bundesvolk. 
 

Nur zu schnell passiert es uns, dass wir den Begriff „Gottes Volk“ 
sofort mit der Kirche, der Gemeinschaft der Christen, gleichsetzen. 
Dieser Gedanke ist ja auch nicht gänzlich falsch, aber trotzdem birgt 
er eine Gefahr und lockt uns auf eine falsche Fährte, nämlich die 
Idee: bei Gottes Bund mit dem Volk Israel, wie er uns im alten 
Testament beschrieben wird, handle es sich um Gottes Plan A. Und 
wenn wir uns dann daran erinnern, wie dieses Bundesvolk Gott den 
Rücken zukehrte und in fremde Länder zerstreut wurde statt seinen 
Gott in der Welt sichtbar zu machen, dann kommen wir dankbar 
zum Fehlschluss: „Ist ja gut, dass Gott einen Plan B im Hinterkopf 
hatte.“ Von diesem Plan B scheint uns das neue Testament zu 
erzählen. Vielleicht sind wir uns bewusst, dass Jesus ein Jude war 
und vor allem zu seinem eigenen Volk gesandt war. Aber die 
Mehrheit von ihnen anerkannten ihn nicht als ihren Messias. Viel 
mehr sind es Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die ihm 
Glauben schenkten. So scheint es, dass Gott sich nun halt wohl ein 
neues, anderes Bundesvolk ausgesucht hätte – die Christen. 
 

Wenn wir uns in dieser kurzen Predigtreihe Gedanken über „das 
Volk Gottes“ machen, ist es wichtig, dass wir nicht von einem 
göttlichen Plan A und B ausgehen, wie ich es soeben geschildert 
habe, sondern von einem einzigen Plan Gottes, den er von Anfang 
an für die Menschheit hatte: Er will die Welt ganz und heil machen, 
die zerstörten Verhältnisse zwischen Mensch und Gott, zwischen 
Mensch und Mensch, sowie gegenüber der gesamten Schöpfung 
wieder herstellen. Diesen einzigen Plan führt Gott durch das 
Volk Israel aber zu Gunsten der gesamten Menschheit aus. 
Ein Hinweis darauf finden wir bereits in Gottes Verpflichtung 
Abraham gegenüber, als er verspricht: 
Ich will dich zu einem grossen Volk machen und will dich segnen […] und 
Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. (Genesis 12,2+3) 
 

Warum Gott genau diesen Weg wählt ist für uns Menschen 
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unerklärlich und nicht nachvollziehbar. So, wie es für uns auch 
kaum nachvollziehbar ist, warum sich ein Mensch in einen anderen 
Menschen verliebt und diese Person sogar auswählt, um das gesamte 
Leben lang mit ihr zusammen zu bleiben. Ähnliches sagt Gott über 
seine Wahl: 
Du [Israel] bist ein Volk, das dem HERRN, deinem Gott, geweiht ist. Dich 
hat der HERR, dein Gott, aus allen Völkern auf der Erde für sich erwählt als 
sein eigenes Volk.  
Nicht weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat sich der HERR 
euch zugewandt […] sondern weil er euch liebte und weil er den Eid hielt, den 
er euren Vorfahren geschworen hatte. (Deuteronomium 7,6-8) 
 

Gott erwählt sich Menschen, durch die er seinen Plan umsetzt – in 
diesem Fall das Volk Israel. Wer von Gott zu einem bestimmten 
Ziel auserwählt wird, ist „heilig“ – das heisst, auf die Seite gestellt zu 
einem ganz bestimmten Zweck. 
Gott verpflichtet sich dem Volk Israel gegenüber all seine 
Versprechen einzuhalten und durch sie seinen Plan umzusetzen: 
Shalom – heile Verhältnisse und Frieden allen Menschen zu bringen. 
Ausgewählt werden zu solch einem Ziel verpflichtet. Das Symbol 
dazu ist seit Abrahams Zeit die Beschneidung, die an jedem 
männlichen Mitglied des Abraham-Volkes durchgeführt wurde. Als 
physisch sichtbares Zeichen trugen sie dies auf sich, um daran 
erinnert zu werden was für eine besondere Stellung sie Gott 
gegenüber einnehmen. 
 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Israel und den 
anderen Völkern war nebst der Beschneidung das Gesetz. Eine 
Bundes-Charta, in der ihnen Gott sein Wille für ein gelingendes 
Leben offenbarte. Denn Gottes erwählendes Wort wünscht sich 
eine menschliche Antwort und Zustimmung. Diese zeigt sich darin, 
dass Menschen bereit sind entsprechend dem Willen Gottes zu 
leben. Das Gesetz zeigt uns, wie Gottes- und Nächstenliebe konkret 
aussieht. Doch wie wir es von anderen Chartas her kennen, gibt es 
auch da eine Diskrepanz zwischen der Verordnung und der 
Verwirklichung. Dass auch umgesetzt wird, was im Gesetz steht ist 
nicht garantiert. Auch dies zeigt uns die Geschichte des Volkes 
Israel leider zur Genüge. 
Ironischerweise war es genau dieses gute Gesetzt, welches einen 
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Graben riss und Grund der Trennung und Feindschaft zwischen 
Juden und Nicht-Juden wurde. So wich man sich gegenseitig aus 
und Juden vermieden es wenn immer möglich mit Nicht-Juden zu 
essen. (Vgl. Apostelgeschichte 10) 
 

Auf der einen Seite des Grabens waren also die Beschnittenen, die 
von Gott Auserwählten, mit denen er einen Bund geschlossen hatte 
und die er in Pflicht nimmt gemäss seinem Willen zu leben. 
Auf der anderen Seite die Unbeschnittenen, die ohne Gott lebten, 
denen Gegenüber Gott sich weder verpflichtet hat noch ihnen 
Versprechen zugesagt hatte. 
Auf der einen Seite, das heilig Volk, das Gott aus Liebe in seine 
Nähe zieht und welches er in vertrautem Ton mit einem eigenen 
Sohn oder einer Ehepartnerin vergleicht. (Vgl. z.B. Exodus 4,22; 
Jeremia 3,20) Gott wohnt mitten unter diesem Volk im Tempel und 
zeigt ihnen so, dass er ihr Gott ist, der für sie da ist. 
Auf der anderen Seite Menschen, die fern von Gott sind, als Fremde 
gelten und keine Heimat finden – weder bei Gott noch im 
Gottesvolk. 
 

In einem Museum in Istanbul konnte ich ein eindrückliches 
Warnschild aus dem jüdischen Tempelvorhof in der Römerzeit 
besichtigen. Das Gelände rund um den Tempel trug nicht umsonst 
den Namen „Vorhof der Heiden“, denn auf diesem Schild stand: 
Angehörige anderer Nationen ist es verboten, den von der Mauer umschlossenen 
Tempelbezirk zu betreten. Zuwiderhandelnde, die ergriffen werden, haben sich 
ihren Tod selbst zuzuschreiben.1 
Eine dicke Mauer, ein Warnschild und die Androhung der 
Todesstrafe sollte die Fernen von der Nähe Gottes, die Unreinen 
von dem Heiligen und die Fremden von Gottes Wohnung 
fernhalten. Ein Beispiel der Feindschaft und Trennung zwischen 
den Juden und den andern Völkern par Excellence. Es scheint 
unmöglich, dass Gottes Plan unter diesen Umständen je aufgehen 
könnte, dass alle Nationen durch Israel wieder in die Gemeinschaft 
mit Gott und untereinander zurückfinden könnten. 
 
Diesen einen Rettungs- und Wiederherstellungsplan, den Gott mit 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Warninschrift_vom_Herodianischen_Tempel  

https://de.wikipedia.org/wiki/Warninschrift_vom_Herodianischen_Tempel
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dem Volk Israel begonnen hatte umzusetzen, vollendete er jedoch 
auch nicht durch die grosse Mehrheit des Volkes, sondern durch 
einen Einzigen aus diesem Volk. Das ist die Geschichte, die uns die 
Evangelien erzählen: Durch den von Gott gesandten Messias, Jesus 
Christus, erfüllt Gott seinen einzigen Rettungsplan zu Gunsten der 
ganzen Welt. So, wie es in Epheser 2,14-18 beschrieben wird: 
Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat 
aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht.  
Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre 
Feindschaft beendet. […] Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die 
Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese 
Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl 
Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib, der 
Gemeinde, zusammengefügt;  
durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet.  
Er ist ´in diese Welt` gekommen und hat Frieden verkündet – Frieden für euch, die 
ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten,  
in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle –  
Juden wie Nichtjuden – durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. 
 

Jesus Christus ist dieser Baumstamm. Mit seinem Leben und Sterben hat 
er eine Brücke über den Bach gelegt, welche die beiden getrennten Ufer 
verbindet. Horizontal hat er die Trennung und Feindschaft zwischen 
Juden und Heiden beseitigt. Aber auch vertikal hat er Versöhnung 
zwischen den Menschen und Gott bewirkt und dadurch einen neuen 
Zugang zu Gott, dem Vater geschaffen. 
Wer es wagt über diese Brücke zu gehen und sich auf Jesus 
Christus einlässt, der erlebt eine grundlegende 
Lebensveränderung: 
Aus der Gottesferne in die Nähe Gottes. Von der Feindschaft zur 
Versöhnung. Von der Existenz eines Fremdlings hin zur 
Gotteskindschaft. 
 

Aber ist nicht genau das der anfangs erwähnte Plan B? Wurde durch 
diese neue Gemeinschaft der an Christus Glaubenden nicht einfach das 
ursprüngliche, jüdische Volk Gottes abgelöst? 
Ich möchte nebst der Baumstamm-Brücke noch ein anderer Wasser 
Vergleich aufnehmen, um darauf zu antworten. 
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Die Elbe ist einer der grössten Flüsse Deutschlands. Bei Cuxhaven 
mündet sie in die Nordsee. Die Elbe ist der Hauptfluss, der dem Strom 
seinen Namen gibt. Doch komischerweise ist die Elbe als Hauptfluss 
weder der wasserreichste noch der längste Fluss der diesen Elbe-Strom 
speist. Die Moldau, die mitten durch die malerische Stadt Prag fliesst, ist 
der bedeutendste Nebenfluss der Elbe. Dieser Nebenfluss führt viel 
mehr Wasser, ist viel länger und grösser als der Hauptfluss. Warum wohl 
die Elbe der Hauptfluss ist, der dem Strom den Namen gibt und nicht 
die Moldau, darüber wird bloss spekuliert. 
Es ist jedoch auch nicht so, dass die Moldau als Nebenfluss einfach in 
der Elbe aufgeht und verschwindet. Vielmehr bekommt dieser neue 
Elbe-Strom nach dem Zusammenfluss eine ganz neue, vorher völlig 
unbekannte Eigenschaft. Besonders bemerkbar macht sich diese in den 
letzten ca. 100km zwischen Hamburg und Cuxhaven. Die Gezeiten der 
Nordsee wirken sich so stark auf die Elbe aus, dass die Wassertiefe des 
Stroms alle 6 Stunden bis zu 3 Metern schwankt. Und je nach Ebbe 
oder Flut ändert sich die Fliessrichtung des Stroms. Das macht das Elbe 
Mündungsgebiet zu einem der anspruchsvollsten und abenteuerlichsten 
Segel Gebiete in Deutschland. 
 

Gottes einziger Plan, durch Israel der gesamten Welt Friede, 
Versöhnung und Zugang zu ihm zu ermöglichen, bleibt derselbe 
von der Quelle bis zur Mündung – von der Schöpfung bis zur 
Vollendung. Warum ausgerechnet das kleine Volk Israel der 
namensgebende Hauptfluss ist und die grosse Zahl der Völker-Christen 
der Nebenfluss, das bleibt unergründbar. Doch in Jesus Christus fliessen 
beide zusammen und werden so zu einem einzigen Strom. Der vereinte 
Strom – das neue Volk Gottes - bekommt eine ganz neue Qualität. Es 
besteht aus Altbekanntem und ist doch eine Neuschöpfung. Die 
Christen aus den andern Völkern müssen nicht zuerst Juden werden und 
die Juden nicht zuerst Heiden – sondern zusammen, in Christus, sind 
wir das Gottesvolk des neuen Bundes, die Familie Gottes oder auch der 
Ort, wo Gott wohnt (Tempel Gottes).  
 

Dieses neue Volk Gottes, die Familie, die aus leiblichen und adoptierten 
Kindern besteht, hält nicht zusammen, weil wir alle so gleich sind, uns 
natürlicherweise sympathisch finden oder die Welt aus derselben 
Perspektive sehen. Unsere einzige Gemeinsamkeit ist es, dass wir mit 
Christus verbunden sind, seinen Geist geschenkt bekommen haben und 
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uns von ihm zusammenfügen und versöhnen lassen. 
 

Ich schliesse mit einem Erlebnisbericht von Moran Rosenbilt, einem 
messianischen Juden und Taysir Abu Saada, einem palästinensischen 
Christen. Beide sind in Israel aktiv in der Versöhnungsarbeit, zwischen 
jüdisch messianischen und arabischen Gemeinden. Sie sind für mich ein 
lebendiges Beispiel dieser Botschaft aus dem Epheserbrief, in unserer 
heutigen Zeit: 
 

Ich wurde an eine Konferenz eingeladen von Juden und Arabern, die an Jesus 
glauben. Es brauchte sehr viel, dass ich dort hin ging. Ich erzählte dort dann 
aber doch meine Lebensgeschichte und als ich damit fertig war kam ein Mann 
auf mich zu und sagte: «Ich war früher PLO Scharfschütze.» Ich war geschockt. 
Vor mir stand ein Feind – einer, der am Tod meiner Freunde hätte schuld sein 
können. Er bedankte sich für meinen Bericht, schaute mir in die Augen und 
sagte, dass er mich liebe. 
Ausgerechnet der Mann war der andere, der an dieser Konferenz seine 
Lebensgeschichte erzählte. Als er fertig war, rief er mich auf die Bühne. Er bat 
mich im Namen der palästinensischen Bevölkerung um Vergebung für die 
Ermordung meiner Freunde. Noch ein Schock. Wie sollte ich reagieren? 
Ich konnte nicht anders, als ebenfalls um Vergebung zu bitten – für meinen 
Hass. Und Gott hat mich tatsächlich davon befreit. Er hat mir den Hass 
weggenommen und stattdessen Liebe in mein Herz gepflanzt.  
Dieser Palästinenser kam von der anderen Seite, doch jetzt ist er auf der Seite 
Gottes. Auch ich, obwohl ich Jude war, musste erst einmal auf Gottes Seite 
finden. Und wir beide haben nicht nur zu Gott gefunden, sondern auch 
zueinander. An unserer Freundschaft können die Leute sehen, dass Gott lebt 
und dass er tatsächlich Frieden bringt.2   
Amen 

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

Internet Tipps Versöhnungsinitiativen: 

von Moran Rosenbilt: www.hope4israel.org 
von Taysir Abu Saada: www.hopeforishmael.org 

unterstützt von Schweizer Kirchgemeinden: www.beyachad.ch  

 
2 Eigene Vortragsnotizen, doch ähnliche Artikel unter: 
 https://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/international/asien/116086-schulter_an_schulter_mit_dem_frueheren_feind.html  

http://www.hope4israel.org/
http://www.hopeforishmael.org/
http://www.beyachad.ch/
https://www.jesus.ch/themen/gesellschaft/international/asien/116086-schulter_an_schulter_mit_dem_frueheren_feind.html

