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Predigt am 11.08.2013 

Israelsonntag 

Sach 2, 1 – 9 und Joh 4, 19 - 26 

Liebe Gemeinde, 

Israelsonntag – Jahr für Jahr steht dieser Sonntag in unseren liturgischen Kalendern und 
auch im Losungsbuch.  

Was soll dieser Gedenktag? An was erinnert er uns – oder sollte er uns erinnern?  

Dieser Sonntag steht in direktem Zusammenhang mit dem jüdischen Feiertag Tischah-
bàw, dem Gedenktag des Volkes Israel an die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 unserer 
Zeitrechnung. Dieser Tag ist einer der Trauertage Israels, aber auch einer der Hoffnungs-
tage, der Hoffnung, dass einmal der Tag kommt, an dem  

a. Israel wieder in seiner Heimat gesammelt und 

b. Der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. 

Wollen wir einen geschichtlichen Rückblick auf das Volk Israel tun. 

Im Alten Testament lesen wir von einigen Gefangenschaften des Volkes Israel aus dem 
Land der Verheißung. Wir lesen von der großen Babylonischen Gefangenschaft und der 
Rückkehr, von dem Wiederaufbau Jerusalems und dem Tempel in den Büchern Esra und 
Nehemia, wir lesen von Gerichtsankündigungen gegenüber Israel wegen des Ungehor-
sams. Wir lesen über den Gräuel der Verwüstung in Jerusalem und des Tempels 

Im Neuen Testament weint Jesus über Jerusalem und sagt seinen Jüngern, dass in dieser 
Stadt kein Stein auf dem anderen bleiben wird. 

Doch das Volk blieb hartherzig und ging weiter auf seinen gottlosen Wegen. 

Mit vier Legionen unter seinem Kommando begann Titus im Jahr 70 die Belagerung Jeru-
salems, das sich bis zu diesem Zeitpunkt dank seiner starken Befestigung allen Einnah-
meversuchen widersetzt hatte. Titus verwendete erfolgreich das gesamte Arsenal der rö-
mischen Belagerungswaffen von Türmen über Katapulte und Onager bis hin zu Rammbö-
cken und durchbrach in weniger als vier Wochen die Mauer der Neustadt. Trotz seiner 
jugendlichen Ungeduld hatte Titus dank seines energischen persönlichen Einsatzes die 
Loyalität seiner Legionäre gewonnen. 

Die innere Stadt und der Tempel hielten bis Anfang August der Belagerung stand. Nach-
dem die Soldaten den äußeren Hof des Tempels erreicht hatten, brannten sie das Bau-
werk nieder und töteten alle, die nicht schon vorher aus Nahrungsmangel oder durch 
Selbstmord gestorben waren. 

Da stürzten sich die einen freiwillig in die Schwerter der Römer, die andern erschlugen 
sich gegenseitig, andere brachten sich selbst um, wieder andere sprangen in die Flam-
men. Und es schien für alle nicht so sehr Verderben, sondern eher Sieg und Heil und 
Gnade zu bedeuten, mit dem Tempel zusammen unterzugehen. 

Der Tempel wurde zerstört und bis heute nicht wieder aufgebaut. Lediglich die Klagemau-
er blieb erhalten. Mit der Einnahme Jerusalems war der Feldzug in Judäa erfolgreich be-
endet. Die letzten Aufständischen, die sich nach dem Fall der Stadt in der Bergfestung 
Masada zurückgezogen hatten, konnten sich noch bis 73 den römischen Legionen wider-
setzen. Die von ihnen ausgehende Gefahr für den Erfolg des Feldzuges war jedoch nicht 
von großer Bedeutung. 
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Die Belagerung Jerusalems hatte gezeigt, dass Titus ein zwar wenig innovativer, aber 
dennoch sehr fähiger Heerführer war. Titus verbrachte den Winter 70/71 mit Gladiatoren-
spielen und der Bestrafung überlebender Gefangener. Im Juni 71 kehrte er als Imperator 
nach Rom zurück. Gemeinsam mit seinem Vater feierte er dort den aufwendigen Triumph 
über Judäa. Daran erinnert der Titusbogen auf dem Forum Romanum, auf dem die Ge-
fangennahme und Plünderung des Tempels dargestellt ist.1  Damit hörte der Tempelgot-
tesdienst mit seinen Opfern auf.  

Sollte das alles gewesen sein? Sollte Gott sein Volk so geschlagen haben? Sollte es nie 
wieder nach Hause kommen? Sollte es keinen Ort der Anbetung mehr haben? 

Nein, das ist nicht der Plan Gottes.  

Wir lesen im Alten Testament immer wieder davon, dass Gott sein Volk wieder zurückfüh-
ren wird: 

Jeremia 16, 15 – 16   
15 So wahr der HERR lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt 
hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte! Und ich werde sie in ihr Land 
zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. 
16 Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der HERR, die sollen sie fischen. Und 
danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von je-
dem Hügel und aus den Felsenklüften. 

Hes 39,28 
28 Und sie werden erkennen, daß ich der HERR, ihr Gott bin, da ich sie <zwar gefangen> 
zu den Nationen weggeführt habe, sie aber <wieder> in ihr Land sammle und keinen mehr 
von ihnen dort zurücklasse 

Der Herr wird zurückführen…. 

In Jesaja 66,8 lesen wir:  

8 Wer hat so etwas <je> gehört, wer hat dergleichen je gesehen? Wird ein Land an einem 
einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion be-
kam Wehen und gebar auch <schon> seine Söhne. 

Sehen wir nicht hier die Erfüllung der Verheißung Gottes? Wie war es denn bei der 
Staatsgründung Israels 1948? Über Nacht wurde der Staat Israels gegründet. Und wir se-
hen noch mehr. Drei Jahre nach dem Holocaust begann 1948 die Geschichte des moder-
nen Staates Israel. Das hatte die UNO am 29.November 1947 beschlossen. So gesehen 
entstand der Staat an einem einzigen Tag.  

Es überstand den Jom-Kippur-Krieg, dessen Jahrestag sich in diesem Jahr zum vierzigs-
ten mal jährt, nach dem Israelischen Unabhängigkeitskrieg (1948), der Sueskrise (1956) 
und dem Sechstagekrieg von 1967.  

Juden wohnen wieder in Zion, in einem demokratischen Staat zusammen mit Arabern, 
Drusen, Tscherkessen und Bahai.  

Israel setzt Maßstäbe im HighTech-Bereich. Der USB-Stick stammt aus Israel. Prozesso-
ren in unseren Smartphones sind israelische Entwicklungen. In der Altersmedizin ist das 
Land weltführend. Die Wüsten-Landwirtschaft gleicht einem Wunder. Frieden in Nah-Ost 
bleibt weiterhin eine Aufgabe – unsere Aufgabe des Gebets. 

                                                           
1
 Wikipedia „Belagerung von Jerusalem“ 
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Es gab immer wieder Wellen der Rückkehr von Juden nach Israel. Und wir sehen, dass 
Gott sein Volk segnet. Und diese Hoffnung drückt sich in der Nationalhymne Israels aus, 
wir haben die Melodie zu Anfang des Gottesdienstes gehört. Dort heißt es: 

Solange noch im Herzen darinnen,  
Ein jüdisches Fühlen noch taut 
Solange gen Südosten zu den Zinnen von Zion 
Ein Auge noch schaut 

Solange lebt die Hoffnung auf Erden 
Die uns zweitausend Jahre verband:  
Dass ein Freivolk wir wieder werden, 
In Zion, Jerusalems Land. 

Selbst die Sprache, Hebräisch, wurde im neuen Staat Israel wieder lebendig. 

Und ich bin überzeugt, dass Gott sich seinem Volk immer wieder erbarmt und zu ihm 
steht.  

Aber eines ist bis zum heutigen Tag nicht geschehen. Der Tempel in Jerusalem wurde 
nicht wieder aufgebaut.  

Warum ist das so? 

Nun machen wir einen Sprung in das Neue Testament. 

Wir haben in der neutestamentlichen Lesung einen Abschnitt aus dem Gespräch Jesu mit 
der Frau am Jakobsbrunnen gehört. 

Die Frau am Jakobsbrunnen kommt nicht zu Jesus, sie geht an den Brunnen um Wasser 
zu holen und trifft dort – menschlich gesehen zufällig – auf Jesus, der aufgrund der „Tauf-
erfolge“ vor den Pharisäern wegging.  

Jesus nutzte hierzu den alten Weg nach Jerusalem, der durch Samarien führte, einen 
Weg, den fromme Juden vermieden, da die Samariter in den Augen der Juden unrein wa-
ren, sie hatten sich mit den Assyrern, die das Gebiet des Stammes Ephraim und des hal-
ben Stammes Manasse 712 v. u. Z. einnahmen, vermischt und einen eigenen Tempel ge-
baut. . 

In diesem Bericht wird uns die Menschlichkeit Jesu vor Augen gestellt. Er hatte Hunger 
und Durst.  

Nach jüdischer Zeitrechnung fand die Begebenheit zur Mittagszeit statt, eine Zeit, in der 
wegen der große Hitze niemand zum Brunnen ging, um Wasser zu holen. Die Frau war 
sich der Anonymität sicher.  

Hier erkennen wir die Art, wie Jesus Seelsorge durchführt. 

Aber der Text enthält einen zweiten, geistlichen Bereich. Die Frau am Jakobsbrunnen fragt 
Jesus, was denn nun der richtige Ort der Anbetung ist. 

Und Jesus antwortet ihr.  

ER erklärt ihr, dass das Heil aus den Juden kommt.  

Ist dies so? Bereits im Alten Testament wird der verheißene Erlöser beschrieben. Und er 
kommt aus den Juden, aus dem Stamme Juda. 

ER ist der, von dem das Heil für alle Menschen ausgehen wird, er ist der, der zur Erlösung 
aller Menschen als Opferlamm den Weg ans Kreuz nimmt. ER ist der, der aus Heiden und 
Juden eins macht, der den Zaun der Trennung zerstört. 

Jesus erklärt ihr den richtigen Ort der Anbetung. 

Es ist kein Tempel, der der Ort der Anbetung ist. Es ist kein Gebäude aus Stein, der der 
wahre Ort der Anbetung ist. 
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Jesus sagt, dass Gott Geist ist und wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. 

Wahre Anbetung ist nicht gebunden an den Ort. Wahre Anbetung ist ein Lebensstil. 

Es ist immer wieder eine Willensentscheidung, ob ich Gott anbete oder ob ich meine per-
sönlichen Sorgen, Nöte und Probleme zum Mittelpunkt meines Lebens und somit meiner 
Beziehung zu Gott mache.  

Anbetung macht frei. Ich erinnere mich noch gut an Situationen, gerade auch im geistli-
chen Dienst, in denen ich mich leer fühlte und den Eindruck hatte, als sei der Kanal zu 
Gott „verstopft“. Wenn ich mir dann Zeit zur Anbetung Gottes genommen und einfach Gott 
wegen seiner Größe gelobt, angebetet habe, merkte ich, wie ich frei wurde und Gott auch 
wieder zu mir reden konnte. 

Die Anbetung Gottes ist nicht etwas, was wir in kürzester Zeit gelernt haben. Gott anzube-
ten ist eine Lebensentscheidung und wenn wir es zu 100% umgesetzt haben, sind wir 
beim Herrn und dürfen Ihn anschauen – gibt es da etwas Größeres wie ihn anzubeten – 
auch wenn wir als Gemeinde, als Christen, als seine Kinder noch eine kämpfende Ge-
meinde sind und noch keine triumphierende Gemeinde? 

Tröstlich ist doch, dass wir nicht die Gegenwart Gottes erkämpfen müssen, sondern Gott 
sucht uns. 

Und was ist denn nun mit dem Tempel? Wird es für Israel wieder einen Tempel geben? 
Ich bin überzeugt, dass es so kommen wird, dies wird aber nur ein Zwischenzustand für 
Israel sein, bis sie den erkennen, den sie durchstochen haben, wie es der Prophet Sachar-
ja sagt: 

Sacharja 12, 10: 
10 Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den 
Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durch-
bohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, 
und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. 

Und dann wird der Tag kommen, an dem Jerusalem nicht mehr geschlossen sein wird. 
Dann wird es so sein, wie wir es in Offenbarung 22, 1 - 6 lesen: 
1 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der her-
vorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. 
2 In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, <war der> Baum des 
Lebens, der zwölf <mal> Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und die Blätter 
des Baumes <sind> zur Heilung der Nationen. 
3 Und keinerlei Fluch wird mehr sein; und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr 
sein; und seine Knechte werden ihm dienen, 
4 und sie werden sein Angesicht sehen; und sein Name wird an ihren Stirnen sein. 
5 Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des 
Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herr-
schen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
6 Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der 
Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald 
geschehen muß. 
7 Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches 
bewahrt! 
 
Amen Harry Gangnus 
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