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Predigt des Gottesdienstes vom 15. Januar 2023 in Rohrbach; 1. Predigt 
der Predigtreihe „Wird mit Jeus alles neu?“: Ist mit Jesus das Judentum 
abgeschlossen?    
 
Text: Römer 11, 16-21 
 
Liebe Gemeinde, 
„Ist mit Jesus das Judentum abgeschlossen?“ Wir werden es heute mit zwei 
Männern zu tun bekommen, die sich vor langer Zeit mit genau dieser Frage 
beschäftigt haben. Den einen davon kennen wir heute noch, den anderen 
nicht mehr. Beides hat seine Gründe. Aber mehr dazu später. 
Wenn wir eine Zeitreise in von 2000 Jahren in den Nahen Osten machen 
könnten, würden wir mit Verwunderung feststellen, dass die frühe Christenheit 
gar nicht wusste, dass sie die frühe Christenheit war. Wer damals an Jesus 
glaubte, hätte nicht gesagt: „Ich lebe in der frühen Christenheit“, sondern: „Ich 
lebe am Ende der Welt.“  
Denn Jesus hatte ein Gottesreich angekündigt, das so nahe war, dass man 
jeden Augenblick mit dem Weltuntergang rechnen musste. Jesus war nach 
seinem Kreuzestod auferweckt worden – als Erstling unter denen, die ent-
schlafen sind. (1. Korinther 15, 20) Ostern hatte also seine Predigt von der 
neuen Welt und dem neuen Leben beglaubigt und das Ende der alten einge-
läutet. Jesus war der Abschluss und zugleich der Neuanfang der Welt.  
In ihm erfüllten sich die Prophetien des ATs, die vorhersagten, dass aus Israel 
einmal das Heil für alle Völker kommt. In ihm erfüllte sich die Vision, dass die 
Nachkommen Abrahams einmal so zahlreich sein würden wie der Sand am 
Meer und wie die Sterne am Himmel. In ihm erfüllte sich die Verheissung, 
dass Gott sein Gesetz einmal nicht mehr auf Steintafeln, sondern den Men-
schen ins Herz schreiben würde durch seinen Geist (Jeremia 31, 33; 2. Korin-
ther 3, 3) 
Denn es geschah damals wirklich: Juden und Heiden kamen zum Glauben an 
das Evangelium, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, fanden zusammen. 
Und ausgerechnet einer der schärfsten Gegner der neuen Bewegung, Paulus, 
hatte sich bekehrt und wurde ihr eifrigster Verfechter.  
Paulus war übrigens auch einer der Ersten, die alles daran setzten, die Hür-
den zur christlichen Gemeinde für Heiden niedrig zu halten. In den jüdischen 
Speisevorschriften, den Reinheitsgeboten und der Beschneidung sah er nur 
ein Vorläufiges, das durch Jesus aufgehoben war. Paulus war einer der Ers-
ten, der verstand, dass sich die wahre Bedeutung von Jesus in der Befreiung 
von solchen heiligen Vorschriften zeigte. 
Aber Paulus stiess auf Widerstand bei seinen jüdischen Glaubensgenossen. 
Viele von ihnen lehnten seine Botschaft ab und glaubten ihr nicht. Stattdessen 
kamen Heiden zum Glauben: „Einige Zweige sind aus dem edlen Olivenbaum 
herausgebrochen worden“, fasst Paulus es in einem seiner späten Briefe zu-
sammen: Juden, die Jesus nicht erkennen. „Dann hat man dich als Zweig vom 
wilden Olivenbaum in den edlen eingepfropft.“ Nichtjuden, die durch Jesus 
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Zugang zum Gottesvolk finden. „Jetzt wirst du vom Saft aus seiner Wurzel 
miternährt. Aber meine nicht, dass du den anderen Zweigen überlegen bist! 
(…) Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.“ (V 17-18) Das 
Ringen eines Predigers, bei dem vieles anders verlaufen ist, als er gemeint 
hatte. 
Machen wir noch einen Zeitsprung: Hundert Jahre nach Paulus kommt ein 
Grieche, Marcion, zum Glauben an Jesus. Er ist schon älter, etwa sechzig, 
reicher Kaufmann, Besitzer von mehreren Handelsschiffen im Mittelmeer – ein 
praktisch denkender Mann. Er ist sich nicht mehr sicher, dass Jesus bald wie-
derkommen wird, und fasst darum den Entschluss, die wichtigsten Schriften 
des christlichen Glaubens zu sammeln, damit sie nicht verloren gehen. Ein 
Evangelium gehört vermutlich dazu (es gibt leider kein Exemplar mehr), Mar-
cion hat es aus dem Lukas- Markus und Matthäusevangelium zusammenge-
stellt. Und dann vor allem die Briefe von Paulus. Die findet er der Hammer. 
Das Alte Testament hingegen fehlt. In ihm kann Marcion nur das Gesetz se-
hen, das durch das Evangelium erfüllt und aufgehoben worden ist. Dadurch 
gerät aber nun auch sein Christentum in Schieflage, es wird esoterisch mit vie-
len fragwürdigen Auffassungen. Im Jahr 144 wird Marcion als Irrlehrer aus der 
Kirche ausgeschlossen.  
Nun kann man sagen: Pech. Er war halt ein Komischer. Tatsache aber ist, 
dass Marcion im Alten Testament sehr rasch ein paar wesentliche Korrekturen 
seiner Ansichten erfahren hätte. Denn das Alte Testament ist das einzige Be-
triebssystem, auf dem das Neue Testament sauber läuft. Nicht du trägst die 
Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.“ 
Das Alte Testament ist die geistliche Wurzel, die uns Christen trägt und nährt. 
Das Judentum ist nicht abgeschlossen, um den Titel unserer heutigen Predigt 
noch einmal aufzugreifen. Vielmehr sind wir durch Jesus ein Teil von Israel 
geworden. Wir glauben, dass es die Verheissungen des Alten Testaments 
sind, die sich in Jesus erfüllt haben.  
Darum kennen und lesen wir die Briefe von Paulus bis zum heutigen Tag. Und 
Marcion haben wir vergessen. 
Was aber wird denn nun in unserem Glauben klarer und wahrer, wenn wir als 
Christen das Alte neben dem Neuen Testament mitlesen? Was gewinnen wir 
konkret, wenn wir uns den sperrigen Texten stellen? Was verlieren wir, wenn 
wir es nicht tun? Ich möchte drei Punkte aufgreifen. 
 
1) Das Alte Testament und das Judentum lehren uns Gottes Heiligkeit. Wenn 
wir uns durch seitenlange Bestimmungen hindurchlesen, die erfüllt sein müs-
sen, damit wir uns Gott nähern dürfen, ist das zwar mühsam und kommt uns 
fremd vor. Wenn wir in den Mosebüchern lesen, wie wenig es braucht, um bei 
Gott in Ungnade zu fallen und das Leben zu verlieren, in den Prophetenbü-
chern, wie viel Unheil Gott seinem Volk androht, dann fragen wir uns schon, 
ob wir es mit dem selben Gott zu tun haben, der uns durch Jesus als Vater im 
Himmel vorgestellt wird. Aber genau das ist doch die Pointe: Die Aussagen 
des Alten Testaments über Gottes Heiligkeit machen klar, dass wir es nicht 
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einfach mit menschlichen Gottesvorstellungen zu tun haben. Die Stellen über 
Gottes Gefährlichkeit lassen uns erahnen, was es heisst, beim Höchsten 
Gnade gefunden zu haben. Die Aussagen über Gottes Fremdheit wecken 
Respekt in uns, dass wir den himmlischen Vater nicht mit einem harmlosen 
Papi-Gott verwechseln, den wir gerade in schweren Lebensabschnitten nicht 
mehr verstehen. 
 
2) Das Alte Testament und das Judentum lehren uns menschliche Unzuläng-
lichkeit. Ich hätte jetzt auch sagen können: Sündhaftigkeit. Aber der Begriff ist 
vorbelastet und hat seine Unschuld verloren. Wir missverstehen ihn moralisch 
und finden ihn abwertend. In Wirklichkeit macht uns das Alte Testament klar, 
dass unsere Unzulänglichkeit nicht einfach unser Problem ist, sondern ebenso 
jenes von Gott. Wenn er mit uns Gemeinschaft will, muss er uns unzulänglich 
nehmen wie wir sind, oder gar nicht. Während andere Religionen ständig da-
von ausgehen, wie wir eigentlich sein sollten und uns ermahnen, besser zu 
werden, zeigt uns das Alte Testament Gottes Willen, uns anzunehmen, wie wir 
sind. Genau dies ist auch der Kern der Jesus-Geschichte: Du darfst kommen, 
wie du bist. Du darfst sein, was du bist. Du darfst lernen, wer du bist. Wer um 
alles in der Welt sagt das sonst zu dir? Wer anderes als Gott erlaubt dir das 
wirklich?  
 
3) Das Alte Testament und das Judentum lehren uns, das Kreuz zu verstehen. 
Erst wenn wir annehmen können, dass uns der Kontakt mit Gott im Grunde 
das Leben kostet, erst wenn wir verstehen, dass die Begegnung mit dem Hei-
ligen uns umbringt, erst wenn uns klar wird, dass uns das himmlische Licht 
verbrennt, werden wir verstehen, weshalb im Alten Testament so viel Opfer-
blut fliesst. Die jüdischen Opfer unterscheiden sich von den heidnischen 
grundsätzlich dadurch, dass sie nicht einfach eine Investition sind für Reich-
tum und Segen. Das sind nicht gut kalkulierte Spenden an den Himmel, die 
sich hoffentlich auf Erden auszahlen werden. Die jüdischen Opfer machen 
klar, dass die menschliche Begegnung mit dem heiligen Gott Leben kostet. 
Unseres oder stellvertretendes. Nur wer das weiss, wird eine Ahnung davon 
bekommen, was am Kreuz von Jesus wirklich für uns geschehen ist. Nur wer 
das weiss, kann mit dem Kreuz etwas anfangen und beim Kreuz neu anfan-
gen. Nur wer das weiss, kann beim Kreuz Heil, Reinigung und neues Leben 
finden. 
Liebe Gemeinde, ist mit Jesus das Judentum abgeschlossen? Ja und nein. 
Für uns Christen ist das Judentum mit Jesus erfüllt. Für Juden wird Gott mit 
dem Messias die Geschichte Abrahams erfüllen. Beide aber brauchen wir das 
Alte Testament. Um die Geschichte nicht aus den Augen zu verlieren, die uns 
trägt. Um die Geschichte fortzusetzen, die Gott schreibt. Und um zu verhin-
dern, dass unser kleines Kapitel, das wir zu Gottes Geschichte beitragen sol-
len, vergessen geht.  
Amen. Fortsetzung folgt 

Pfr. Alex Kurz, Rohrbach 


