
Liebe Gemeinde, 

so spreche ich Sie heute zum ersten Mal als Ihre Pastorin an, nicht mehr als Gast, als Bewerberin oder als 

Vertretung, sondern ganz richtig als Ihre Pastorin. Gut fühlt sich das an und wie Angekommensein. Ja, wir 

Menschen haben keine bleibende Stadt in dieser Welt, aber irgendwo müssen wir uns niederlassen für die 

Zeitspanne, die uns auf dieser Erde geschenkt ist. Diesen Ort hier habe ich mir dafür ausgesucht, diese helle 

freundliche Kirche am See, diese offenen und hilfsbereiten Menschen, die ich hier schon kennen gelernt 

habe. Und Sie haben mich ausgesucht. Dafür bin ich dankbar und hoffe sehr, dass ich einlösen kann, was Sie 

sich von mir versprechen. Einen wichtigen Auftrag sehe ich darin, die Botschaft der Bibel so zu Gehör zu 

bringen, dass sie Ihre Herzen erreicht.  

Dafür gibt es kein Patentrezept. Manche sagen: Man braucht moderne Worte und Bilder. Manche sagen: 

Man muss in sich hineinhorchen, was der Heilige Geist einem eingibt. Beides stimmt sicher und doch gibt es 

niemals eine Garantie, dass es gelingt. 

An diesem Israelsonntag ist vorgesehen, dass ich über einen Text aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde 

in Rom predige. Dort heißt es im 11. Kapitel: 

Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht 

verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: 

Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle 

Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel 

gerettet werden, wie geschrieben steht (Jesaja 59,20; Jeremia 

31,33): »Es wird kommen aus Zion der Erlöser; der wird 

abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein 

Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.« 

Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; 

aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter 

willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht 

gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, 

nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres 

Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden 

wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit 

auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle 

eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller 

erbarme. (Röm 11,25-32)  

Das Volk Israel, Erwählung, Berufung, Verheißung und die Frage nach Gottes Plan –  Dies Thema scheint so 

weit weg zu sein an einem Sommersonntag wie diesem im kleinen aber feinen Preetz, wo es wenig 

Möglichkeiten gibt, Menschen jüdischen Glaubens zu begegnen. 

Auch vor dem Holocaust war das nicht anders. In meiner vorigen Gemeinde im Hamburger Grindelviertel 

zeugen fast vor jedem Haus sogenannte Stolpersteine auf den Gehweg von Menschen, die wegen ihrer 

Verbindung zum Volk Israel ermordet wurden. 

Der Preetzer Stadtchronist, Herr Pauselius, hat mir von zwei Frauen berichtet, die hier in Preetz während der 

Zeit des Nationalsozialismus als Jüdinnen verfolgt wurden. Ganz verschieden war ihr Schicksal. Die eine 

lebte am Schellhorner Berg in einer Nervenheilanstalt: Martha Blumenfeld. Sie wurde ganz sang- und 

klanglos abgeholt und niemand hatte sie vermisst oder sich für sie eingesetzt. Die andere, Elsa Hirsch – 

später Brumm –, wohnte mitten in Preetz, arbeitete für einen Zulieferbetrieb für landwirtschaftlichen Bedarf. 

Ihr Chef wollte sie gerne heiraten. Sie war Teil der Stadtgemeinschaft, wurde gewarnt, wenn sie abgeholt 

werden sollte und überlebte. So mächtig waren die sozialen Strukturen hier. Man kannte und verstand sich 

und war so bereit, viel füreinander zu riskieren.  

Seinen Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und den Mitmenschen wie sich selbst, das ist das 

höchste Gebot, da sind sich Jesus und der jüdische Schriftgelehrte in unserem Evangelium einig. Wer das 

weiß, ist nicht fern vom Reich Gottes und doch bleibt die Frage: Wie geht das? Können wir Menschen das?  

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in Deiner Wahrheit! So können Juden und Christen beten, 

wissend, dass sie sich so oft selbst am meisten lieben. Christen fühlen sich herausgeführt aus dieser 

Sackgasse durch Gottes Gnade in Jesus Christus, der für sie der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.  



Martin Luther hat nicht verstanden, warum Juden, denen er von der Gnade in Jesus Christus erzählt hatte, 

sich nicht zum Christentum bekannt haben, hat sie aufs übelste beschimpft. Paulus scheint mir an dieser 

Stelle weiter gewesen zu sein. Er schrieb: Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. 

Gott hält zu seinem Volk Israel. Er selbst wird auch ihnen den Weg weisen. Auch wenn Gottes erwähltes 

Volk das Evangelium, die Frohe Botschaft, nicht annimmt, wird es dennoch von Gott errettet. Was nicht ins 

Konzept unseres christlichen Glaubens passt – bei Gott ist es möglich! Er weiß viel tausend Weisen zu retten 

aus dem Tod. So sind die Juden ganz enge Geschwister der Christen im Angesicht der Barmherzigkeit 

Gottes, auch wenn wir auf verschiedenen Wegen gehen. 

Manchmal denke ich, dass eigentlich jeder Mensch nur sich selbst wirklich versteht, ja nicht einmal das. 

Gottes Wort so zu Gehör bringen, dass es die Herzen der Mitmenschen bewegt, geht das überhaupt? Ist es 

nicht vielmehr so, dass in dieser Welt allem Verstehen zwischen Mensch und Mensch Grenzen gesetzt sind, 

dass wir einander alle auf eine gewisse Weise fremd bleiben? Jedes Gespräch über den Glauben bleibt ein 

Tasten und Suchen und geleitet von der Sehnsucht, den Zwischenraum zu überwinden. Da könnte man 

meinen: Versuchen wir Christen doch erst einmal, einander zu verstehen im Hier und Jetzt, bevor wir mit 

Juden oder gar mit Muslimen in Dialog treten, bevor wir Geschichte aufarbeiten.  

Ich sehe das anders: Paulus erklärt den Römern wie ihr Schicksal unauflöslich mit dem der Israeliten 

verwoben ist und beide einander zur Erlösung brauchen. Wir Menschen brauchen überhaupt das ganz andere, 

das Gegenüber –  das Du –  um uns selbst –  unser Ich –  zu verstehen.  

Darum und auch besonders aufgrund der schrecklichen Dinge, die überall in diesem Land gedacht, gesagt 

und getan worden sind, kann alles Reden über „die Juden“ nur falsch sein. Wir brauchen ein Reden 

miteinander. Wir brauchen nicht nur die Momente der Übereinstimmung, in denen wir uns wie Jesus dem 

Schriftgelehrten im Evangelium attestieren: „Du bist nicht fern vom Reich Gottes!“ Nicht nur Momente  in 

denen wir von der Rettung der Elsa Brumm sprechen, sondern auch die Momente, in denen wir schmerzlich 

an die Grenzen des Verstehens stoßen, in denen wir unser Scheitern, unsere Schuld feststellen und 

umkehren. Wir bräuchten auch eine Martha-Blumenfeld-Straße.  

Wir brauchen heute, so meine ich, auch einen Dialog mit muslimischen Menschen, die in unserer Stadt leben 

und nicht nur eine Übereinstimmung im Allgemein-Menschlichen, sondern wir müssen versuchen, uns 

gegenseitig das Wort des Gottes Abrahams und Jakobs Gott und Heil so zu sagen und voneinander zu hören, 

dass es das Herz erreicht. Unmöglich? Vertrauen wir doch darauf, dass Gott größer ist als all unsere 

Vorstellungskraft und dass bei ihm möglich ist, was bei uns Menschen nicht möglich ist. Halten wir uns 

nicht selbst für klug.  

Dialog und Aufarbeitung dessen, was Menschen trennt, sind schon ein großes Thema in dieser Gemeinde: 

Der siebenarmige Leuchter, die Menora im Altarraum zeugt davon, wie Propst Sonntag und Pastor Fölster 

den Dialog mit dem Judentum hier in dieser Gemeinde gepflegt haben. Die Evangelische Jugend setzt sich 

verstärkt historisch und politisch mit dem Problem Rassismus auseinander.  

Noch bin auch ich Ihnen und Sie mir ein wenig fremd. Wie kann ich es mir anmaßen, den richtigen Ton zu 

treffen, damit das Wort Gottes Ihr Herz erreicht? Ich denke, es kann nur dann gelingen, wenn wir das 

Fremde als Chance begreifen, unseren Horizont zu erweitern, wenn wir neugierig aufeinander sind und uns 

nicht selbst für klug halten, wenn wir wissen: Wir sind Geschwister im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes.  

„Ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm“, so dichtet Paul Gerhard. „Der Herr allein ist König, 

ich eine welke Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt ist’s billig dass ich mehre sein Lob vor 

aller Welt.“ 

Weil wir zu Gott gehören und er uns schon erwählt hat, können wir beherzt losgehen auf dem Weg, den er 

uns weist, dürfen wir uns anmaßen, zu wählen, was gut für uns ist. Dazu gehört es, Irrwege zu gehen und 

dies Recht auch anderen zuzugestehen, Wege der anderen nicht zu verurteilen, aber dennoch miteinander zu 

ringen um den richtigen Weg. In geschwisterlicher Nächstenliebe dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott 

jedem Menschen den Weg weist, den er ihm und ihr bestimmt hat. Unsere Wege haben uns hier 

zusammengeführt. Berufung? Verheißung? Gottes Plan? Ich jedenfalls bin froh darüber und gespannt, was 

wir einander zu sagen haben und worauf wir gemeinsam hören werden.  

Amen 


