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Liebe Gemeinde!

Unsere Kirche ist reich an wichtigen Gestalten und großen Ereignissen. Die Geschichte 
kann eine Schatzkammer sein – eine Schatzkammer, die wir nicht genug kennen, in die 
wir nur ab und zu hineingreifen. 
So ist genau heute vor 144 Jahren Franz Härter gestorben. Ich muss zugeben: Auch mir 
war er bisher kein Begriff. Aber man kann sagen: So wie Wilhelm Löhe in 
Neuendettelsau das Diakoniewerk und Missionswerk begründet hat, so hat Franz Härter 
in Straßburg mit evangelischer Diakonie angefangen. Auch er hat eine 
Diakonissenanstalt gegründet und die Mission gefördert. Er war eine eindrucksvolle 
Gestalt und hat segensreich gewirkt. Sein Todestag hat ihm immerhin einen Eintrag in 
unserem Pfarramtskalender eingebracht. 
Geschichte kann uns bereichern. Wir können in ihr Vorbilder finden. Wir können aus der 
Geschichte lernen, warum unser Land so geworden ist, wie es heute ist. Aus der 
Geschichte lernen, heißt aber nicht nur: Vorbilder und große Errungenschaften 
kennenlernen. Es heißt auch: aus den Fehlern lernen und auch abschreckende Beispiele 
aus der Geschichte zur Kenntnis nehmen. Das kann unbequem und unangenehm sein. 
Manche sagen: „Nicht schon wieder! Dürfen wir nicht stolz auf unsere Geschichte 
sein?“ Ich für meinen Teil sage: „Ja, wir können stolz sein auf vieles in unserer 
Geschichte. Gerade deshalb habe ich aber kein Problem damit, auch die dunklen Seiten 
unserer Geschichte zur Kenntnis zu nehmen. Man muss nur vorsichtig sein, Geschichte 
zu instrumentalisieren. Man kann Geschichte in beide Richtungen missbrauchen: Man 
kann sich aus der Vergangenheit etwas Schönes herausschneiden, das einem gerade in 
den Kram passt, und den Rest verschweigen. Man kann auch Negatives aus der Tiefe der
Geschichte holen und damit ein ganzes Volk für lange Zeit schlechtmachen. Beides ist 
nicht gut.“ Als Christ finde ich: Weil Gott Schuld vergibt, kann ich auch offen über 
vergangene Sünden in der Geschichte reden. Ich kann ihm zugleich dankbar sein für 
alles, was gut gewesen ist. 
Wozu diese Vorrede? In meinem Pfarramtskalender steht in Klammern noch etwas 
anderes beim heutigen Tag. Da steht: „Gedächtnis der Zerstörung Jerusalems“. Es geht 
um Israel, das Gott zu seinem Volk erwählt hat. Es geht um sein leidvolles Schicksal. 
Übrigens: Von Israel, von der Bibel lernen wir: Es gibt nicht nur die Propaganda und 
heldenhaften Denkmäler der Regierungen. Man kann auch Fehler eingestehen. Sogar 
Herrscher machen Fehler. Das können wir vom Alten Testament lernen. Die Bibel 
schiebt die schlimmen Zeiten des Gottesvolkes nicht allein bösen Feinden in die Schuhe.
Sie sagt ganz offen, dass das eigene Volk und die eigene Regierung auch schwere Fehler 
gemacht haben. Sie haben das Leid mit verursacht. 
Eine solche leidvolle Zeit war die Verbannung nach Babylonien. Sie ist vorbeigegangen. 
Aber danach war noch lange nicht alles gut. Jerusalem lag in Trümmern. Viele waren 
nicht heimgekehrt. Die Juden in der Heimat waren keine starke Gemeinschaft mehr. Sie 
konnten den Wiederaufbau nicht problemlos stemmen. In dieser Lage macht ihnen ein 
Prophet Mut. Was er gesagt hat, ist bei Jesaja im 62. Kapitel aufgeschrieben. Dort heißt 
es: 



„O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und 
die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne 
euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es 
setze zum Lobpreis auf Erden! Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei 
seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben 
noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern
die es einsammeln, sollen ’s auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, 
sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gehet ein, gehet ein durch die 
Tore! Bereitet dem Volk den Weg! Machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine hinweg! 
Richtet ein Zeichen auf für die Völker! Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden 
der Erde: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt! Siehe, was er gewann, ist bei 
ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her! Man wird sie nennen «Heiliges Volk», 
«Erlöste des Herrn», und dich wird man nennen «Gesuchte» und «Nicht mehr 
verlassene Stadt».“
Dieser Predigtabschnitt hat mich dazu gebracht, ein Lied zu schreiben. Wir singen es 
jetzt an: 
Jerusalem, dein Ruf reicht weit (Refrain üben, 1. Strophe singen)
Der Ruf von Jerusalem reicht weit. Viele Menschen haben die Stadt schon aufgesucht. 
Die einen waren durch den Glauben motiviert. Andere kamen als Touristen. Wieder 
andere hatten ein Heer dabei und wollten die Stadt erobern. Israelis und Palästinenser, 
Christen, Juden und Muslime streiten sich um die Stadt Jerusalem bzw. um die Rechte 
und Benutzung ihrer Heiligtümer. Das Geschrei der Streitlustigen ist leider oft lauter als 
die Stimme der Versöhnung. Es gibt auch die, die Frieden und Versöhnung wollen. Aber 
ihre Stimme ist oft nicht so laut und deutlich zu hören wie die Konflikte. 
Wir tun gut daran, unsere Ohren zu spitzen. Wir sollten die Stimme des Friedens hören. 
Wir Deutsche wissen es ja auch, wie ein Land und wie Städte nach einem Krieg 
aussehen. Das deutet auch der Prophet an: Städte liegen in Trümmern. Es fehlt an 
vielem, fast möchte man sagen: an allem. Eine Besatzungsmacht fordert Abgaben. So 
bleibt noch weniger für einen selber übrig. 
In Deutschland kam es einige Jahre nach dem Krieg zu einem großen Wiederaufbau und 
Neuaufbau. In Jerusalem und Umgebung war das anders. Warum? Es war nur ein Teil 
der Juden zurückgekehrt. Andere Menschen wohnten auch da. Sie standen den Juden 
bestenfalls gleichgültig gegenüber. Die Juden bekamen keine Care-Pakete und keinen 
Marshall-Plan. Nein, von dem wenigen, was sie hatten, mussten sie auch noch Abgaben 
zahlen. Jerusalem war nur noch ein Schatten von dem, was es früher gewesen war. Unter
diesen Voraussetzungen war es nicht verwunderlich, dass wenig passierte. Die Stimmung
war gedrückt. 
Was macht der Prophet? Er stimmt kein Klagelied an. Er gründet auch keine 
Protestpartei, die es ausschlachtet, dass so vieles nicht funktioniert. Er tut zweierlei: Er 
regt zum Erinnern an. Und er führt die Zukunft vor Augen, die Gott versprochen hat. 
Der Prophet regt zum Erinnern an. Ich selbst habe noch einen ganz normalen 
Terminkalender aus Papier. Andere Kollegen benutzen dafür ihr Handy oder ihren 
Computer. Da kann man einen Termin so einstellen, dass er immer röter erscheint, je 
näher er rückt. Penetrant erinnert der knallrote Termin im Programm daran, was zu tun 
ist. Er verschwindet erst, wenn er abgearbeitet ist. 



Wie sieht eigentlich Gottes Terminkalender aus? Ich habe keinen Einblick in den 
Zeitplan Gottes. Aber als Christen kennen wir Verheißungen Gottes, seine 
Versprechungen. Das ist wie Vormerkungen Gottes. Das ist wie Punkte im 
Terminkalender, bei denen der Termin noch nicht feststeht. Wir haben die 
Versprechungen Gottes vom Volk Israel geerbt und teilen viele Verheißungen mit ihm. 
Wir dürfen Gott daran erinnern. Wir sollen Gott in den Ohren liegen. Wir sollen ihm 
keine Ruhe lassen, bis er seine Verheißungen erfüllt. Wir sollen beten, bis der Termin in 
seinem Kalender sozusagen knallrot wird. Das hat auch Jesus gesagt: Wir sollen Gott 
durchaus lästig werden. Wir sollen nicht locker lassen. Glaube heißt nicht, alles einfach 
so hinzunehmen. Glaube besteht auch nicht nur aus Werken der Nächstenliebe. Wir 
dürfen etwas von Gott erwarten und ihm das im Gebet sagen. 
Was dürfen wir von Gott erwarten? Dazu führt uns der Prophet die Zukunft vor Augen, 
die Gott versprochen hat. Woraus besteht diese Zukunft? Das Volk kann die Früchte 
seiner Arbeit selbst genießen. Das Volk findet heim und wird von Gott angenommen. In 
Schlagworten gesagt: Selbstbestimmung und Freiheit auf der einen Seite, Heimat auf der
anderen Seite. Schon diese Schlagworte zeigen: Gottes Verheißungen weisen weit über 
die damaligen Zeiten und Menschen hinaus. Sie betreffen uns. Wir wollen auch die 
Früchte unserer Arbeit selbst genießen. Wir wollen auch nicht, dass andere sie uns 
wegnehmen. Ein Sonderfall sind die Steuern. Sie sollen der Allgemeinheit 
zugutekommen – aber eben nicht fremden Besatzern, wie das damals die Juden erlebten. 
Im Mai wurde an den 200. Geburtstag von Karl Marx gedacht. Natürlich fällt Ihnen 
beim Namen „Marx“ außer dem Münchner Erzbischof der Kommunismus ein. Ich will 
gar nicht alles rechtfertigen, was Marx irgendwann geschrieben hatte. Aber sicher wollte 
er nicht das, was in der Sowjetunion oder in der DDR als Sozialismus verkauft wurde. 
Karl Marx war ein Deutscher jüdischer Abstammung, der bewusst oder unbewusst auch 
von Verheißungen der Bibel zehrte. Dabei war er selbst nicht gläubig, obwohl er mit 
sechs Jahren getauft wurde. Was hier bei Jesaja verkündet wird, war für Karl Marx das 
Ziel: Die Menschen sollten die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Den einfachen 
Arbeitern sollte nicht mehr ein Großteil vorenthalten werden. Sie sollten nicht bessere 
Sklaven sein, sondern sich den Tag selbstbestimmt gestalten können. Sie sollten nicht 
mehr etwas herstellen müssen, von dem sie nichts hätten. Das Arbeitsprodukt werde dem
Arbeiter entfremdet. So entfremde sich der Arbeiter auch von seinen Mitmenschen. Das 
Geld sei das große Zeichen der Entfremdung unter den Menschen. Das Geld beherrscht 
die Menschen, sagte Marx, und sie beteten es auch noch an. 
Ich weiß nicht, wie weit es Marx bewusst war, was er sich da alles aus der Bibel 
ausgeliehen hat. Jesus hat gesagt: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Was 
die Bibel hier bei Jesaja verspricht, ist die Aufhebung der Entfremdung: Jeder kann die 
Früchte seiner Arbeit selbst genießen; und die, die in der Fremde waren, kehren heim in 
ihre Heimat. Menschen kehren heim. Sie kommen zu sich. Sie kommen zu einem 
erfüllten Leben. Sie kommen heim zu Gott. 
Heute haben wir den Israelsonntag. Ohne das Volk Israel, ohne die Juden wüssten wir 
von alledem nichts. Ohne Juden und jüdische Christen wäre die Bibel sehr, sehr dünn. 
Mit dem, was Gott durch sein erstes Volk weitergegeben hat, hat die Menschheit einen 
Schatz. Damit haben auch wir einen Schatz bekommen – den Schatz unseres Glaubens. 
Amen. 
LIEDER: 599,1-3; Intr. 765; 290,1-4; Jerusalem; 433



Refrain: Jerusalem, dein Ruf reicht weit, lang durch die Zeit. 
Mehrst du unsre Hoffnung stark oder bist gar ihr Sarg?
Halte Gott am Versprechen fest: „Ich mache alles neu.“ 
Werd‘ für uns zum Glaubens-Test: Gott bleibt uns treu. 

1. Du könntest Menschen einen. So muss ich um dich weinen. 
Bist du das Ziel unsrer Träume oder voll kaputter Räume?
Geh‘ ich lange Zeit zurück, kommt mir Schlimmes in den Blick.
Seh ich deine Mauern, kann ich nur erschauern. 
Wie marode sie doch sind! Fetzen flattern in dem Wind. 
Refrain

2. Hat dich dein Gott vergessen – frage ich das vermessen?
Ich will Gott stupsen und schieben. Anders kann ich ihn nicht lieben. 
Sollte Gott die Hilf vertagen, will ich ihn erinnern wagen. 
Krieg seh ich und Arme. Wo bleibt Gotterbarmen?
Menschen arbeiten sich wund. Andere stoßen sich gesund. 
Refrain

Eine kriegen magern Lohn. Andre erben viel zum Hohn. 
Gott, du hast es zugesagt: Wer zu säen wieder wagt, 
der kommt nicht mehr gerupft davon, der wird ernten seinen Lohn. 
Viele streiten um die Stadt. Mehr will jeder, als er hat. 
Zeig, dass jeder leben kann, halte an Versöhnung an!
Ich nehm dich bei deinem Wort: Diese Stadt wird heilger Ort. 
Refrain 




