
Wenn ich dich je vergesse Jerusalem – Predigtreihe zu 

70 Jahre Israel  

Teil 1 5.8.2o18 : Die Vision 

 

Als Schriftlesung hören wir Worte der Verheißung für Israel:  

Beim Propheten Hesekiel heißt es:  

So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will die Israeliten herausholen 

aus den Völkern, wohin sie gezogen sind, und will sie von überall her 

sammeln und wieder in ihr Land bringen 

Der Prophet Amos schildert das so  

Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten 

und ihre Risse vermauern und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten 

und will sie bauen, wie sie vorzeiten gewesen ist,  

14 Ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie 

die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie 

Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und 

Früchte daraus essen.  

15 Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem 

Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der 

HERR, dein Gott.  

 

Und beim Propheten Hosea lesen wir:  

 

Ich will für Israel wie der Tau sein, dass es blüht wie eine Lilie und 

seine Wurzeln ausschlagen wie der Libanon  

7 und seine Zweige sich ausbreiten, dass es so schön sei wie ein 

Ölbaum und so guten Geruch gebe wie der Libanon.  

8 Und sie sollen wieder unter seinem Schatten sitzen; von Korn sollen 

sie sich nähren und sprossen wie der Weinstock, der berühmt ist wie 

der Wein vom Libanon 

 

Liebe Gemeinde    

"Wir erkennen heute, dass viele Jahrhunderte der Blindheit unsere 

Augen verhüllt haben, so dass wir die Schönheit Deines auserwählten 

Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die Züge 

unseres erst geborenen Bruders wiedererkennen. Wir erkennen, dass 

ein Kainsmal auf unserer Stirn steht. Im Laufe der Jahrhunderte hat 

unser Bruder Abel in dem Blute gelegen, das wir vergossen, und er 

hat Tränen geweint, die wir verursacht haben, weil wir Deine Liebe 

vergaßen. Vergib uns den Fluch, den wir zu Unrecht an den Namen 

der Juden hefteten. Vergib uns, dass wir Dich in ihrem Fleische zum 

zweiten Mal ans Kreuz schlugen. Denn wir wussten nicht, was wir 

taten"... 

Das sind Worte des vor wenigen Jahren heiliggesprochenen Papstes 

Johannes des 23., kurz vor seinem Tod während dem 2. Vatikanischen 

Konzil. Sie eignen sich als Überschrift über unsere 3teilige Reihe über 

Israel. Wir werden dabei nur einzelne kleine Mosaikteilchen zu sehen 
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bekommen und im besten Fall werden wir merken, dass wir auf dem 

Weg sind und uns auf den Weg machen müssen, um auch nur etwas 

von dem zu erfassen, was gegenwärtig geschieht. Wer immer sich auf 

die eine oder andere Weise mit Israel beschäftigt und es richtig tut, 

der wird am Ende mehr Fragen haben als zuvor, mehr Verwirrung, 

weniger Klarheit, unendlich viel mehr Farben und Nuancen als das 

einfache schwarz-weiß, das das Kennzeichen von Klischees und 

Vorurteilen ist. Und das macht die Beschäftigung mit Israel und dem 

Judentum so unendlich lebendig. Die Vision, so ist der Gottesdienst 

heute überschrieben. Wie kam es dazu, dass die Vision eines Staates 

oder einer sicheren Heimstatt für Juden Realität wurde. 2000 Jahre 

lang haben Juden Jahr für Jahr das Passafest mit der großen Hoffnung 

beendet: Und nächstes Jahr in Jerusalem. Und mehr noch: 3 Mal am 

Tag wurde um die Rückkehr nach Israel gebetet. Ist nun das religiöse 

Festhalten an der Verheißung der Motor, der zum Staat Israel geführt 

hat?  Oder ist es Gott selbst, der seine Verheißung zu unseren 

Lebzeiten eingelöst hat. Sind wir also Augenzeugen der ganz großen 

Gottestat?  Schwierige Fragen. Zwei Streiflichter können diese Fragen 

wenn schon nicht beantworten, so doch wenigstens vertiefen. Da ist 

zum einen Theodor Herzl, er lebte von 1860 bis 1904 und wurde 

gerade einmal 44 Jahre alt. Er schrieb das Buch: Der Judenstaat und 

später Altneuland und warb für die Idee eines Staates für Juden 

weltweit. Wie kam er dazu. Theodor Herzl war ein assimilierter Jude, 

also einer, der die Freiheiten, die die Emanzipation für Juden mit sich 

brachte mit offenen Armen empfing. Sein Wirkungsort war das Wien 

der Jahrhundertwende. Er erlebte die Freiheiten dieser Zeit, machte 

Karriere als Frankreich Korrespondent der weit über Österreich hinaus 

wirkenden Neuen Freien Presse. Er war wie es ein Mitstudent 

ausdrückte der Glanz und Stolz der studentischen Burschenschaft. 

Und zugleich erlebte er auch die Schatten, den eben nicht 

überwundenen sondern im Gegenteil aufkeimenden Antisemitismus 

dieser Zeit. Dass er aus der Burschenschaft aufgrund seines Juden 

Seins ausgeschlossen wurde, kümmerte ihn nicht weiter, aber in 

Frankreich kam es zum entscheidenden Erlebnis. Als Korrespondent 

wurde er Zeuge eines Verfahrens gegen den angeblichen Verräter 

Dreifuß. Dem wurde mit großer Schadenfreude alle militärischen 

Ehren entrissen. Es war nicht das Urteil an sich, das Herzl beunruhigte 

sondern die sichtliche Freude, mit der die Strafe vollzogen wurde. Er 

fragte darauf einen Kollegen, warum die Beteiligten und die 

Öffentlichkeit in Dreifuß nicht einen bedauernswerten Menschen 

sieht, der nun bestraft wird und leidet. Darauf antwortet der Kollege: 

Nein das ist er eben für das Gefühl der Franzosen nicht, die sehen 

keinen Menschen in ihm, sondern nur den Juden! Und wo der Jud 

anfängt, da hört christliches Mitleid auf. Das ist ungerecht, aber wir 



werden nichts ändern, so wars immer und so wird es immer sein!  

Dieses Erlebnis war für  Herzl ein Schock. Frankreich war in seinen 

Augen das Land der Emanzipation und Freiheit. Wenn nun selbst hier 

der Antisemitismus so stark wirkte, wie sollte es dann jemals zu einer 

wirklichen Befreiung der Juden kommen? Die ganze Hoffnung der 

westeuropäischen Juden in Freiheit als Juden leben zu können, 

entpuppte sich für ihn als eine Seifenblase und in diesem Moment 

wurde die Idee des Judenstaates geboren. Herzl wurde von dieser Idee 

regelrecht getrieben. Er beschreibt das so: „Es sieht aus wie ein 

mächtiger Traum, aber seit Tagen und Wochen füllt es mich aus bis in 

die Bewusstlosigkeit hinein, begleitet mich überall hin, schwebt über 

meinen gewöhnlichen Gesprächen, blickt mir über die Schulter in die 

komische kleine Journalistenarbeit, stört mich  und berauscht mich.“ 

Theodor Herzl arbeitet wie im Fieber. Ein halbes Jahr später erscheint 

seine Broschüre „Der Judenstaat“ und schon im nächsten Jahr findet 

der bahnbrechende Zionistenkongress in Basel statt mit der Forderung 

einer öffentlich rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina für 

Juden. Unermüdlich war er für diese Idee im Einsatz und sprach sogar 

zweimal bei Kaiser Wilhelm dem zweiten vor. Was ist der Grund für 

die Idee eines Judenstaates? Der säkulare also weltlich ausgerichtete 

und nicht religiöse Theodor Herzl hat für sich da eine klare Antwort. 

Für ihn ist es die Zurückweisung der Juden in Europa, die eben nicht 

mit der französischen Revolution und der Aussicht auf Befreiung 

endete, sondern tief verankert war im so lange von christlichem 

Judenhass geprägten Europa.  Schauen wir auf den zweiten großen 

Geburtshelfer des Staates Israel. Jeder Staat braucht eine Sprache, die 

alle sprechen. Das biblische Hebräisch war in den Jahrhunderten der 

Zerstreuung der Juden in alle Länder zur Gebetssprache geworden. Es 

war keine Muttersprache, keine Alltagssprache. Von Deutschland aus 

breitete sich das Jiddisch als Sprache vieler  Juden nach Osteuropa 

aus,  assimilierte Juden in Westeuropa sprachen die Landessprachen. 

Kein Kind wuchs mit Hebräisch als Muttersprache auf.  Theodor 

Herzl hatte die Vision eines Staates und ein anderer Jude Elieser ben 

Yehuda, ein Zeitgenosse Herzls, 2 Jahre älter als Herzl hatte die 

Vision der erneuerten biblischen Sprache. Auch seine Wege führten 

ihn nach Paris, wo er sein Studium begann und sein Lebensthema 

fand. Und das war die Sprache. Seine Vision war die tote 

Bibelsprache, die nur zum Gebet und Torastudium genutzt wurde zu 

beleben, sie für die vielen Alltagsfragen und Geschichten tauglich zu 

machen. Diese Vision hat ihn förmlich mitgerissen: Ganz ähnlich wie 

Herzl erlebte er das Mitgenommen werden von dieser Vision: „es 

war, als ob sich die Himmel plötzlich geöffnet hätten, ein helles, 

weißglühendes Licht flammte vor meinen Augen auf und eine 

mächtige innere Stimme dröhnte in meinen Ohren: die Wiedergeburt 



Israels auf dem Boden seiner Ahnen… Je mehr das nationale Konzept 

in mir wuchs, desto mehr kam mir zu Bewusstsein, was eine 

gemeinsame Sprache für eine Nation bedeutet“. Und dann machte er 

sich an sein großes Lebenswerk. Auf der Grundlage des biblischen 

Hebräisch schuf er das moderne Hebräisch und verfasste über 

Jahrzehnte das 17 bändige Wörterbuch des alten und neuen Hebräisch. 

Die heutige alle Juden verbindende Sprache in Israel ist dieses 

Neuhebräisch. Als 23 jähriger übersiedelte er mit seiner Frau Debora 

nach Israel und ihr Sohn war das erste Kind seit vielen hundert Jahren 

dessen einzige Muttersprache Hebräisch war. Wer war Ben Jehuda: Er 

ist in ärmlichen sehr frommen Verhältnissen in Russland 

aufgewachsen. Er wurde auf die Talmudschule geschickt, damit er 

einmal Rabbiner werden sollte. Er wandelte sich jedoch schnell zum 

Freidenker, las weltliche Literatur und wurde bald schon der Schule 

verwiesen. Dieser Konflikt mit dem orthodoxen Judentum durchzieht 

sein Leben. In Israel kam es später zum Bruch mit den orthodoxen 

Einwohnern Jerusalems, weil die darauf bestanden im Sabbatjahr 

nichts anzubauen und auch bei keimen Juden einzukaufen, der dieses 

Gebot nicht einhielt. Ben Jehuda weigerte sich, weil er die 

Landwirtschaft ohnehin bedroht sah. Was hat ihn bewegt zu seiner 

Vision der Wiederbelebung der hebräischen Sprache? Für ihn gehört 

der Bruch mit dem orthodoxen, religiösen Judentum zu seiner 

Biographie, wie auch für viele, die in den verschiedenen  

Einwanderungswellen ins Land Israel kamen und dort mit eigener 

Hände Arbeit das Land bebauten. Sie waren es, die das Land 

kultivierten nicht die religiösen Juden, die das Thorastudium 

vorantrieben und auf den Messias warteten. Der Konflikt zwischen 

säkularen und religiösen Juden ist heute einer der größten 

Konfliktherde und Herausforderungen in Israel. Etwa die Hälfte der 

Juden sind säkular, weltlich ausgerichtet und von der anderen Hälfte 

sind wiederum nur die Hälfte dezidiert religiös, die restlichen 

verstehen ihr Jude sein als Tradition. Wie verhält sich nun das alles 

mit der großen Vision, die wir in der Schriftlesung gehört haben? Ist 

da Gott am Werk? Löst er seine uralten Verheißungen ein? Ja und 

Nein. Ja! Die Wahrscheinlichkeit dass sich die Vision von Theodor 

Herzl und Elieser ben Jehuda durchsetzen würden war gleich null. Es 

waren eigentlich völlig unrealistische Utopien. Dass sie trotzdem 

Realität geworden sind, ist eine unglaubliche Geschichte und als 

Christenmenschen, die die Bibel mit ihren Verheißungen kennen, 

können wir nicht anders als in all dem Gottes unglaubliches alles 

menschliche Verstehen  übersteigendes geheimnisvolles Wirken zu 

erkennen. In all den unwahrscheinlichen Wendungen die zur 

Gründung des Staates geführt haben, kann man mit Fug und Recht das 

unverfügbare Wirken Gottes sehen. Es gehört zu der unglaublichen 



unvergleichlichen  Geschichte des Volkes Israel, das durch 2000 

Verfolgung irgendwie erhalten wurde und selbst das grauenhafteste 

Verbrechen der Menschheit den versuchten systematischen 

Völkermord überlebt hat. Und als Christen können wir nicht anders 

als uns von Herzen zu freuen, mitzufreuen, wie es unser 

Landesbischof sagt, dass es den Staat Israel gibt, den einzigen Ort auf 

Erden, in dem Juden vorbehaltlos willkommen sind und jederzeit 

einwandern können. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ist da Gott 

am Werk? Ja mit vollem Ausrufezeichen und zugleich Nein!  Mit 

gleichem Recht kann man sagen: Da ist der Mensch am Werk. Israel 

verdankt sich dem visionären Geist und der Überzeugungskraft 

solcher Menschen wie Theodor Herzl und Elieser Ben Jehuda, Israel 

verdankt sich Menschen, die mit ganzer Kraft das Land urbar gemacht 

haben, die Wüste zum Blühen gebracht  haben, Israel verdankt sich 

hervorragender Leistungen im Bereich der Technik und der 

Wissenschaft, Israel verdankt sich nicht zuletzt ja ganz besonders  

einem Militär, das vielleicht das beste der Welt ist, einem 

Geheimdienst, der als der beste der Welt gilt. Israel verdankt sich in 

all dem Menschen, die auch Fehler gemacht haben, so wie es 

Menschen nun mal tun, Menschen die sich auch mal irren, die 

gestritten haben und ständig weiter um den rechten Weg streiten. Was 

stimmt nun, dieses oder jenes?  Ist Israel ein Werk Gottes, das nicht 

kritisiert werden kann oder ist es ein Werk der Menschen, das 

natürlich auch kritisiert werden kann?   Liebe Gemeinde: Die 

Diskussion innerhalb der Kirche um Israel wird von denen bestimmt, 

die diese Frage eindeutig so oder so beantworten, von Menschen, die 

so oder so meinen, das was da geschieht in ihr Raster einordnen zu 

können und dann zu klaren Aussagen kommen. Die einen haben keine 

kritischen Fragen mehr und die anderen haben aufgehört zu staunen 

über das, was sich da vor unseren Augen abspielt. Ich glaube, die 

einzige wirklich lebendige und angemessene Möglichkeit ist es,  in 

diesen Fragen unterwegs zu sein, zu fragen und zu staunen und immer 

wieder überrascht zu werden von dem Gott, der all unser Verstehen 

übersteigt, von dem Gott, der sich nur scheu hier und dort zeigt und 

sich nie von Menschen einordnen lässt, von dem Gott, der wie es beim 

Propheten Jesaja heiß ein verborgender Gott ist. Juden haben ihre 

Erfahrungen mit diesem verborgenen Gott in einem jahrtausendealten 

Gespräch der Rabbinen über die Tora aufgezeichnet. In einer der 

Geschichten heißt es: Ein Toraschüler kam zu seinem Rabbi und sagte 

in einer wichtigen Lehrmeinung über Gott seine Erkenntnis. Der 

Rabbi sagte: Du hast recht. Da kam ein Freund des Schülers und sagte 

dem Rabbi seine Erkenntnis in derselben Gottesfrage und die war das 

Gegenteil der Meinung des anderen. Da sagte der Rabbi auch zu ihm: 

Du hast recht. Da kam ein dritter zum Rabbi, der von beiden gehört 



hatte und sagte: Rabbi, du hast zum einen gesagt, du hast recht und 

zum anderen auch, obwohl beide Meinungen sich ganz und gar 

ausschließen. Das geht nicht. Da sagte der Rabbi zum dritten: Auch 

du hast recht! Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, 

der Heiland. Amen 

 

Pfarrer Markus Herb 

 

 


