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Gottesdienst to go  
Andacht zum 10. Sonntag nach Trinitatis 

„Israelsonntag“ 
16.08.2020 

Pfrin Alina Ellgring 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Wochenspruch: Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist,  
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! (Psalm 33,12) 

 

Begrüßung 
Der 10. Sonntag nach Trinitatis, ist der Tag, an dem die christliche Kirche 
von alters her ihrer Beziehung zu Israel gedenkt. 
Die Erfahrungen der Menschen mit Gott, von denen das Alte Testament 
in der Bibel berichtet, sind Erfahrungen, dass Gott treu ist und zu seinem 
Volk hält.  
Von diesen Erfahrungen, von dieser Geschichte lebt auch unser Glaube, 
unser Vertrauen zu Gott als Christinnen und Christen.  
Wie auch immer die Welt sich verändert – auf Gott können wir uns verlas-
sen. 
 
Lied: Es tagt, der Sonne Morgenstrahl 

https://www.youtube.com/watch?v=XBgKGsBKT0c 

Es tagt, der Sonne Morgenstrahl / weckt alle Kreatur. / Der Vögel froher 

Frühchoral / begrüßt des Lichtes Spur. / Es singt und jubelt überall. / Er-

wacht sind Wald und Flur! 

Wem nicht geschenkt ein Stimmelein, / zu singen froh und frei, / mischt 

doch darum sein Lob darein / mit Gaben mancherlei / und  stimmt auf 

seine Art mit ein, / wie schön der Morgen sei. 

Zuletzt erschwingt sich flammengleich / mit Stimmen laut und leis / aus 

Wald und Feld, aus Bach und Teich, / aus aller Schöpfung Kreis / ein 

Morgenchor, an Freude reich, / zu Gottes Lob und Preis. 

 

Psalm: 122 (im Wechsel) 
Ich freute mich über die, die mir sagten:  
Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!  

Nun stehen unsere Füße  
in deinen Toren, Jerusalem.  

Jerusalem ist gebaut als eine Stadt,  
in der man zusammenkommen soll,  

wohin die Stämme hinaufziehen,  
die Stämme des HERRN,  

wie es geboten ist dem Volke Israel,  
zu preisen den Namen des HERRN.  

Denn dort stehen Throne zum Gericht,  
die Throne des Hauses David.  

Wünschet Jerusalem Frieden!  
Es möge wohlgehen denen, die dich lieben!  

Es möge Friede sein in deinen Mauern  
und Glück in deinen Palästen!  

Um meiner Brüder und Freunde willen  
will ich dir Frieden wünschen.  

Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes,  
will ich dein Bestes suchen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen 
 

Eingangsgebet 
Ewiger Gott, 
du hast einst Israel zu deinem Volk erwählt und bleibst ihm treu. 
Durch das Evangelium hast du auch uns berufen zu deinem Volk und be-
schenkt mit deinen Verheißungen. 
Wir bitten dich, dass du uns leitest 
auf dem Weg zu dem Heil, das du denen bereitest, die dir vertrauen. 
Du, unser Gott, sei hochgelobt in Ewigkeit. 
Amen 
 
Markusevangelium 12. Kapitel, Verse 28-34 
Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, 
wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet 
hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen?  

https://www.youtube.com/watch?v=XBgKGsBKT0c
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Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, un-
ser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all 
deiner Kraft« (5. Mose 6,4-5).  
Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3. 
Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot größer als diese.  
Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet! 
Er ist einer, und ist kein anderer außer ihm; und ihn lieben von ganzem 
Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft, und seinen Nächsten lie-
ben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.  
Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist 
nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295, 1-4) 

https://www.youtube.com/watch?v=AS9EQLlEPUc 
1. Wohl denen, die da wandeln / vor Gott in Heiligkeit, / nach seinem 

Worte handeln / und leben allezeit; / die recht von Herzen suchen Gott / 

und seine Zeugniss‘ halten, / sind stets bei ihm in Gnad. 

2. Von Herzensgrund ich spreche: / dir sei Dank allezeit, / weil du mich 

lehrst die Rechte / deiner Gerechtigkeit. / Die Gand auch ferner mir ge-

währ; / ich will dein Rechte halten, / verlass mich nimmermehr. 

3. Mein Herz hängt treu und feste / an dem, was dein Wort lehrt. / Herr, tu 

bei mir das Beste, / sonst ich zuschanden werde. / Wenn du mich leitest, 

treuer Gott, / so kann ich richtig laufen / den Weg deiner Gebot. 

4. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, / es bleibet ewiglich, / so weit der Him-

mel gehet, / der stets beweget sich; / dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit / 

gleichwie der Grund der Erden, / durch deine Hand bereit‘. 

 
Predigtimpuls 
Wenn ich mir einen Menschen vorstelle, der oder die nach Gottes Wort 
lebt, dann habe ich das Bild vor Augen von jemandem, der ziemlich brav 
und anständig ist. Nach Gottes Wort zu leben und zu handeln - da den-
ken doch wohl die meisten - ich nehme mich da nicht aus - daran, dass 
man nach den Geboten Gottes lebt, dass man sich vor allem an die 10 
Gebote hält.  

Allerdings, wenn wir uns die 10 Gebote mal genauer anschauen, dann 
wird deutlich, dass es dabei gar nicht in erster Linie um Forderungen Got-
tes geht.  Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus 
der Knechtschaft, geführt habe. Und erst dann geht es weiter: Du sollst 
keine anderen Götter haben neben mir.  
Das erste Gebot ist keine Handlungsanweisung, sondern ein Verspre-
chen, eine Zusage: Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyp-
tenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Das ist die Zusage an sein 
Volk. Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. sagt Gott zu Is-
rael. Seine Gebote beginnen mit der Erinnerung daran, dass er Israel aus 
der Knechtschaft befreit hat und zu seinem Volk erwählt hat. 
Die Zusage Gottes an die Menschen steht an erster Stelle. Sein Verspre-
chen ist das erste Wort Gottes an die Menschen: Ich bin für euch da. So, 
wie ich euch damals aus der Unterdrückung herausgeführt habe, so 
werde ich auch weiter für euch da sein, euch bewahren, euch retten, euch 
herausführen aus der Not, euch Leben schenken! 
Nach Gottes Wort zu leben, bedeutet dann doch, diesem Versprechen zu 
trauen, sich auf die Zusage zu verlassen. Und selbstverständlich nicht, 
davon auszugehen, dass Gott sein Wort vielleicht doch nicht hält. Was 
wäre das für ein Gott, der so ein Versprechen macht - und es dann nicht 
hält, sondern es sich anders überlegt.  
Wenn es um uns selber geht, dann ist das völlig einleuchtend: Was Gott 
versprochen hat, dazu steht er treu und fest. Aber wenn es um Gottes 
Versprechen für sein Volk Israel geht - da wird es schon schwieriger für 
uns Christinnen und Christen. Sind die Jüdinnen und Juden immer noch 
Gottes erwähltes Volk, auch wenn sie in Jesus nicht den Christus, den 
Sohn Gottes sehen? Wie bekommen wir das zusammen, dass doch „nie-
mand zum Vater kommt, denn durch Jesus Christus“ (Johannes 14,6) - 
aber Gott dem Volk Israel versprochen hat, dass es sein besonders ge-
liebtes Volk ist? Hat Gott es sich vor 2000 Jahren anders überlegt? 
Paulus versucht eine Antwort zu finden auf diese Frage im Römerbrief: 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht dort im 11. Kapitel: 
25 Denn ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verbergen, 
damit ihr nicht auf eigene Einsicht baut: Teilweise Verhärtung ist Israel wi-
derfahren, so lange bis die Fülle der Völker in Gottes Herrschaft einge-
gangen ist; 
26 und so wird ganz Israel gerettet werden. 
Wie geschrieben steht: »Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der ab-
wenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. 

https://www.youtube.com/watch?v=AS9EQLlEPUc
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27 Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen 
werde.« 
28 Was das Evangelium betrifft, sind sie zwar Feinde um euretwillen; 
aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. 
29 Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. 
30 Denn wie ihr einst Gott ungehorsam wart, nun aber Erbarmen gefun-
den habt infolge ihres Ungehorsams, 
31 so sind sie jetzt ungehorsam geworden wegen der euch geschenkten 
Erbarmung, damit auch sie jetzt Erbarmen erfahren. 
32 Denn Gott hat alle verschlossen in Ungehorsam, um sich aller zu er-
barmen. 
33 O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Er-
kenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich 
seine Wege! 
34 Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber ge-
wesen«?  
35 Oder »wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten 
müsste«?  
36 Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre 
in Ewigkeit! Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
Es ist für Paulus ganz klar: ganz Israel wird gerettet werden. Das steht 
außer Frage. Denn wie könnte Gott sich sein Versprechen von einst an-
ders überlegen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. 
Ihm fällt nicht nach ein paar hundert Jahren ein, dass er sich da wohl ge-
irrt hat mit seiner Erwählung des Volkes Israel. Gott steht treu und fest zu 
seinem Wort. 
Doch wie passt das zusammen für Paulus mit seinem Glauben, dass Je-
sus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist?  
Eigentlich ganz einfach - denn immer ist es Gottes Gnade, die uns zu ihm 
führt. Wir alle sind angewiesen auf Gottes Erbarmen, darauf, dass er uns 
entgegenkommt. Unser Glaube an Jesus Christus, das ist doch keine 
Leistung, die wir erbringen müssen, um zu Gott zu kommen. Der Glaube 
ist doch nur die angemessene Antwort auf Gottes Zuspruch, auf sein 
Wort.  
Und wenn wir mal ehrlich sind - wie gut ist es denn bestellt um diesen 
Glauben? Wer von uns verlässt sich denn voll und ganz auf Jesus Chris-
tus - und versucht nicht sein Leben selber im Griff zu haben? 

Ich will damit nicht sagen, dass wir zu wenig glauben. Aber es ist doch 
deutlich, dass auch wir auf Gottes Erbarmen und seine Vergebung ange-
wiesen sind. Wer sind wir denn, Gott sagen oder auch nur raten zu wol-
len, wen er erwählen kann und wen nicht. wer hat des Herrn Sinn er-
kannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen«? Wie unbegreiflich sind 
seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! 
 
Gott erbarmt sich über alle - und alle haben sein Erbarmen nötig. Denn 
Gott hat alle verschlossen in Ungehorsam, um sich aller zu erbarmen. 
Vielleicht sind wir ja deswegen so unzulänglich, so wenig perfekt, so „un-
gehorsam“, dass wir erkennen, wie groß Gottes Liebe ist, der uns mit un-
seren Fehlern und Schwächen liebt.  
Seine Liebe ist es, die uns zu Gottes Kindern macht, nicht irgendetwas, 
das wir selber tun können.  
Doch wie könnte ich von der Liebe Gottes reden, wenn auf die kein Ver-
lass ist? Wenn sein Wort irgendwann nicht mehr gelten soll? 
Wie könnte ich einem Gott vertrauen, der Menschen einmal sagt: „Ihr sollt 
mein Volk sein“ und das später einschränkt oder gar aufhebt? Wenn es 
jetzt nicht mehr für sein Volk gelten soll - wer weiß, was dann mit der Zu-
sage ist, dass ich durch die Taufe zu Gott gehöre? Vielleicht überlegt er 
sich das dann ja auch irgendwann anders.   
Nein, Gott überlegt es sich nicht anders mit seiner Liebe. Denn Gottes 
Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen.  
Auf Gottes Wort ist Verlass. Und dieses Wort ist zuallererst seine Zusage 

an die Menschen, die Zusage an sein Volk Israel, dass er ihr Gott ist und 

sie sein Volk. Die Zusage an uns Christinnen und Christen, dass wir seine 

Kinder sind, dass er uns bewahrt, uns rettet, uns herausführt aus der Not, 

uns Leben schenkt. Gott hat uns sein Wort gegeben. Darauf können wir 

uns verlassen. 

Amen. 

 

Lied: Freunde, dass der Mandelzweig (EG 659) 
https://www.youtube.com/watch?v=BEL5mIz_W0o 
 
1. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, / ist das nicht 
ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 
2. Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, / achtet dieses 
nicht gering in der trübsten Zeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEL5mIz_W0o
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3. Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. / Doch des Lebens 
Blütensieg leicht im Winde weht. 
4. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, / bleibe uns ein 
Fingerzeig, wie das Leben siegt. 
(Schalom Ben-Chorin, 1942) 
 
Fürbitten  
Gott, unser aller Vater,  
wo du bist, da ist Wahrheit. Wir tun uns so schwer, dich zu suchen, zu fin-
den und auszuhalten.  
 
Wir bitten dich 
Hilf uns in dieser Zeit,  
nicht zu vergessen,  
dass du uns berufen hast,  
Friedensstifter zu sein und füreinander da zu sein.  
Sei du bei allen Menschen,  
die Hunger, Vertreibung, Unrecht, Gewalt, Diskriminierung und Ausgren-
zung erleiden. 
 
Für Jerusalem, für Israel, für die palästinensischen Gebiete erbitten wir 
deinen besonderen Segen.  
Wir beten darum, dass all jene, die dort wohnen, daran denken mögen,  
dass sie geliebte Kinder des einen Vaters sind.  
Stärke alle, die keinen Krieg wollen und lass endlich Frieden werden in 
deinem Heiligen Land.  
 
Hilf, dass Frieden werde auch in den anderen Kriegs- und Krisengebie-
ten. 
Leite die Regierenden in allen Ländern, dass sie die richtigen Entschei-
dungen treffen, die dem Frieden dienen. 
Hilf allen Menschen, dass sie lernen, einander in aller Verschiedenheit zu 
achten und miteinander zu leben.  
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg und 
Gewalt, vor Hunger und Armut.  
Lass sie Zuflucht finden, einen Ort, an dem sie sicher leben und aufatmen 
könne. 
Stelle ihnen Menschen an die Seite, die ihnen beistehen und ihnen hel-
fen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten.  

Lass uns offen sein für die Menschen in Not, dass wir sie aufnehmen, 
auch wenn uns manches Fremde Angst macht.  
 
Wir bitten dich für uns selbst,  
Führe uns Wege zu unseren Mitmenschen, die uns brauchen und denen 
wir uns anvertrauen können.  
Lass uns wissen, dass du uns trägst,  
auf dass wir dich immer wieder preisen und loben. Amen. 
 
Vater unser 
 
Lied: Gott segne dich, behüte dich (KAA 0109) 

https://www.youtube.com/watch?v=qSyF963IPuI 

Kehrvers 

Gott segne dich, behüte dich, / Gott sei mit dir auf all deinen Wegen. / 
Gott segne dich, behüte dich, / wo du auch bist, folge dir sein Licht. 

1. Ich bin bei dir bis ans Ende der Zeit, / so spricht der Herr, / gibt dir sein 
Wort, / denn seine Güte reicht unendlich weit, / leitet dich an jedem Ort. 

2. Öffne dein Herz, lass dich ganz auf ihn ein, / und du wirst sehn, wie 
Wunder geschehn. / Gott hat versprochen, dir nahe zu sein, / allezeit zu 
dir zu stehn. / Kehrvers 

3. Spürst du den Zweifel, das Dunkel um dich? Fürchte dich nicht, dein 
Gott ist nah. / Ununterbrochen umgibt dich sein Licht, / all seine Weisheit 
ist da. 

Gott segne dich, behüte dich, / Gott sei mit dir auf all deinen Wegen. / 
Gott segne dich, behüte dich, / über dir leuchte sein Angesicht. / Über dir 
leuchte sein Angesicht. 

 
Bitte um den Segen 
Der Herr segne uns und behüte uns,  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. 
Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=qSyF963IPuI

