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-----------------------------------------------------------------------Liebe Schw. und Br. im Herrn !
Paulus und seine Landsleute – die Juden > das war –
wie am letzten Sonntag – auch heute wieder
Thema der Apostellesung.
Ich möchte versuchen,
Ihnen (auch) an diesem Sonntag die Botschaft des
Apostels über sein Volk zu erschließen.
Paulus ist traurig darüber, dass der allergrößte Teil
seines Volkes nicht den Glauben an Christus
angenommen hat.
Hier drei Gedanken, die er zum Ausdruck bringt:
(1) Paulus schreibt wörtlich:
„Ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes
eifersüchtig zu machen und wenigstens
einige von ihnen zu retten.“ (V 14)
Paulus hat Hoffnung: Er meint, dass er Angehörige
des Volkes Israel faszinieren kann = begeistern
kann für den christlichen Glauben. Und wie ?
Durch die Großartigkeit der Christus-Botschaft
und durch das Lebenszeugnis der christlichen
Gemeinden.
Der Apostel Paulus und die andere Glaubensboten
haben nur geringen Erfolg gehabt:
Die große Zahl der gläubigen Juden hat sich –
bis heute – der Christus-Botschaft nicht
angeschlossen.
--- 2 --(2) Ein zweiter Gedanke: Sind die Gläubigen des
Alten Bundes, die nicht Christen geworden sind,
damit von Gott für immer verworfen ?
Paulus sagt: nein ! Der Apostel weist darauf hin,
dass die gläubigen Juden auf Grund
ihrer Erwählung immer noch von Gott geliebt
sind – „um der Väter willen“ (V 28).
Für die Gläubigen des jüdischen Volkes
gilt auch heute noch: „… unwiderruflich sind
Gnade und Berufung, die Gott gewährt.“ (V 29)
(3) Und in einem dritten Gedanken schlägt Paulus
einen Bogen zum Ende der Zeit:
Paulus tröstet sich damit,

dass all seine gläubigen Landsleute Christus
annehmen werden, wenn dieser kommt in
Herrlichkeit: „… dann“ – so schreibt er wörtlich:
„wird ganz Israel gerettet werden.“ (V 26)
Am Ende der Zeit wird Gott sich
nicht nur der gläubigen Christen erbarmen,
sondern ebenso der gläubigen Juden.
Gott wird sich beider „erbarmen“ (V32):
>> der gläubigen Christen
>> und der gläubigen Juden, auch wenn diese
in dieser Welt-Zeit noch keine Christen
geworden sind.
Liebe Schw. und Br., gewiss habe ich jetzt
mit meinen Ausführungen einige gelangweilt.
Sie haben vielleicht gedacht: Was haben wir
als Christen heute noch mit den Juden zu tun ?
--- 3 --So haben Christen Jahrhunderte lang gemeint.
>> Im Rückblick auf die Verfolgung
und sogar die Vernichtung der Juden
dürfen wir so nicht weiterdenken.
>> Wir dürfen es auch nicht aufgrund
der Botschaft des Apostels Paulus
Paulus ist einer der wichtigsten Empfänger der
Christlichen Offenbarung, die für alle Zeiten gilt
und auch die gläubigen Juden einschließt.
Liebe Schw. und Br., wir müssen den gläubigen
Juden in unserem christlichen Glauben
einen positiven Ort geben.
>> Denn als Erstes gilt >>
Die gläubigen Juden – nicht der Staat Israel –
leben und bezeugen bis heute
den Gottesglauben des Alten Testamentes.
Ihr Glaube ist der Wurzelboden der christlichen
Offenbarung, den Gott selber bereitet hat.
Und wir alle wissen: Wer sich von den Wurzeln trennt,
verliert Entscheidendes.
>> Als Weiteres gilt >>
Aus dem Mutterschoss des gläubigen Israel
stammen Maria und Jesus, die Apostel
und die anderen urchristlichen Missionare.
Sie alle waren Juden.
Das meint gewiss auch das Johannesevangelium,
wenn es in ihm heißt:

„Das Heil kommt von den Juden.“ (Joh 4,22)
--- 4 -->> Und das Dritte >>
Die gläubigen Juden sind bis heute
mit uns zusammen „Wartende“.
Wir warten auf dieselbe Person – auf den Messias:
>> Die gläubigen Juden warten auf das ERSTE
und zugleich endgültige Kommen des Messias.
>> Auch WIR als gläubige Christen warten:
Aber wir er-warten
bereits das zweite Kommen des Messias sein „Kommen in Herrlichkeit“.
Und wir Christen kennen den Kommenden
schon: Er hat bereits in Jesus als Mensch
auf dieser Erde gelebt.
Aber trotz dieses Unterschiedes bleibt es dabei:
Juden und Christen
sind gemeinsam im Glauben „Wartende“ !
Deshalb müssen
gläubige Christen heute und in Zukunft
in den gläubigen Juden
„ihre bleibenden älteren Brüder und Schwestern
im Glauben“ sehen
u n d ihnen
in einer positiven Einstellung begegnen.

