
1  

 

 

Zerrissenheit 
Predigt am 8. August 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
10. Sonntag nach Trinitatis - Israelsonntag 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Da stand er, schaute auf die Stadt und weinte. 
Er, der Gesandte des Allerhöchsten, weinte bittere Tränen ob der Blindheit jener Stadt, die so 
viel schon erlitten hatte und noch zu erleiden haben wird – bis heute. Und ein Ende dieses Lei-
dens ist nicht in Sicht. 
Aber es leidet nicht die Stadt, sondern die Menschen, die darin wohnen, und die ihren Alltag zu 
leben versuchen. Und sie wollen dies ganz normal tun, 
ohne Checkpoints, 
ohne Selbstmordattentate, 
ohne Kalaschnikows und  
ohne trennende Mauer. 
Und gleichzeitig gibt es auf beiden Seiten viel Misstrauen und noch mehr Angst. 
Das Leiden an der Gegenwart und die Angst vor der Zukunft erzeugen eine Spannung, die die 
betroffenen Menschen schier zerreisst. 
 
Auch Paulus fühlte eine tiefe Zerrissenheit, als er seinen Brief an die ihm noch unbekannte Ge-
meinde in Rom schrieb. In den ersten 5 Versen des 9. Kapitels formulierte er Folgendes: 
 
1 Ich sage in Christus die Wahrheit, ich lüge nicht, mein Gewissen bezeugt es mir im 
heiligen Geist: 2 Voll Trauer bin ich, unablässiger Schmerz macht mir das Herz schwer.  
3 Ja, ich wünschte, selber verflucht und von Christus getrennt zu sein, anstelle meiner 
Brüder, die zum gleichen Volk gehören, 4 die Israeliten sind, die das Recht der Kind-
schaft und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und die Gabe des Gesetzes und die 
Gottesdienstordnung und die Verheissungen haben, 5 die die Väter haben und aus deren 
Mitte seiner irdischen Herkunft nach der Christus stammt; Gott, der über allem waltet, er 
sei gepriesen in Ewigkeit, Amen! (Röm9, 1-5) 
 
So wie Jesus über die Stadt Jerusalem weinte, so ist Paulus zutiefst traurig darüber, dass seine 
jüdischen Brüder und Schwestern genau diesen Jesus nicht als ihren Messias anerkennen können. 
Sein Schmerz muss enorm stark sein, denn Paulus wünscht sich gar, er selber möge verflucht und 
von Christus getrennt sein – aber nicht seine jüdischen Geschwister. 
 
Das ist sehr überraschend und erstaunlich. Denn unmittelbar  v o r  diesen 5 Versen des 9. Kapi-
tels schreibt Paulus die berühmten, vielzitierten Verse, die schon so viele Menschen bis zum heu-
tigen Tag getröstet haben: 
 
37 Doch in all dem feiern wir den Sieg dank dem, der uns seine Liebe erwiesen hat. 38 
Denn ich bin mir gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ge-
genwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, 39 weder Hohes noch Tiefes noch irgend-
ein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
ist, unserem Herrn. (Röm8, 37-39) 
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Genau zwischen diesen beiden Textpassagen baut sich die Zerrissenheit des Paulus auf: Einer-
seits vertritt er unerschütterlich und felsenfest die Stärke der Liebe Gottes, die nichts und nie-
manden von ihr zu trennen vermag – andererseits sitzt tiefe Trauer in seinem Herzen darüber, 
dass seine Schwestern und Brüder den Messias nicht erkennen wollen oder nicht erkennen kön-
nen. 
Etwas verkürzt lässt sich der Zustand des Paulus so ausdrücken: Seine unumstössliche Zuversicht 
der Liebe Gottes reibt sich an seiner Traurigkeit über das Nein seiner Geschwister zu Jesus als 
dem Messias. 
Zuversicht steht Traurigkeit gegenüber, 
Glauben steht Glauben gegenüber. 
Das ist ein Dilemma und ein Drama zugleich – Paulus hat ein Problem. 
Ein Problem, das Ihnen in den Grundzügen bestens vertraut ist: 
Als Eltern haben Sie wohl schon öfters die Erfahrung gemacht, dass das eine Kind Ihren Rat 
gerne angenommen hat, das andere denselben in den Wind schlug. 
In beiden Fällen kommt die betreffende Sache ganz anders heraus, das eine mag gelingen, das 
andere völlig schief laufen. 
In beiden Fällen haben Sie es kommen sehen, sowohl das Gelingen als auch das Scheitern. 
Aber eines bleibt bestehen und ist unauslöschlich: 
Als Eltern lieben Sie beide Kinder, 
als Eltern stehen Sie hinter beiden. 
 
Doch mit dieser Liebe, diesem Zuspruch und dieser Treue zu Ihren Kindern war und ist oft viel 
Leid und Schmerz verbunden – auch das wird Ihnen Ihr bisheriges Leben gezeigt haben. 
Und doch, trotz aller scheinbarer Fehlentscheide Ihrer Kinder, haben diese ihren Lebensweg 
beschritten, mutig und entschlossen – vielleicht gerade dann mit besonderer Hartnäckigkeit, 
wenn Sie als Eltern anderer Meinung waren. 
 
Ich kenne Gottes Perspektive nicht, sein oder ihr Denken noch viel weniger – Gott ist und bleibt 
für uns Menschen in jeder Hinsicht unzugänglich. Davon bin ich überzeugt und darauf vertraue 
ich auch. 
 
Was ich Ihnen dagegen sagen kann ist meine Sicht auf das Dilemma und das Problem des Paulus: 
Gottes Zusage zu seinem Volk Israel ist unverbrüchlich gegeben worden, mehrfach und in unter-
schiedlicher Weise. Davon berichten etliche biblische Geschichten. 
 
Dass Jesus der Gesalbte, der Messias und somit der Christus ist, und dass dieser Jesus jener ist, 
der uns bis in die äusserste Gottesferne vorausgegangen ist, daran dürfen wir mit Fug und Recht 
glauben, darauf dürfen wir zutiefst immer wieder von neuem vertrauen. Auch dafür gibt es viel-
fältige biblische Schilderungen. 
 
Doch damit ist die paulinische Zerrissenheit zwischen Zuspruch und Traurigkeit nicht aufgeho-
ben. Ja ich bin sogar der Auffassung, dass sie gar nicht zu beseitigen ist. 
Paulus hat als Jude die jüdischen Traditionen und Gesetze mit der Muttermilch einverleibt be-
kommen. In einem zutiefst erschütternden Erlebnis wurde er mit dem Wirken Gottes konfron-
tiert. Durch dieses Ereignis kam Paulus zur Überzeugung, dass Jesus der Messias, der Christus ist. 
Doch dadurch wurde ihm erst dieser unsägliche Schmerz bewusst, den er in diesen wenigen Ver-
sen des Briefes an die Gemeinde in Rom ausdrückt. 
Paulus lässt diesen Schmerz, diese Traurigkeit zu und mutet ihn auch den Hörerinnen und Hö-
rern seines Briefes zu. Denn er hat unmittelbar vorher den Boden dafür bereitet, dass wir als Ad-
ressatinnen und Adressaten seine Trauer dennoch aushalten können: 
Gottes Liebe ist so gross, dass nichts und niemand uns davon zu trennen vermag. 
Dieser Zuspruch gilt uns allen. 
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Dieser Zuspruch bedeutet mir, dass es ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gibt, wie 
sich Gottes Wirken uns Menschen zeigt; 
Dieser Zuspruch bedeutet mir, dass ich als Vater oder Mutter meine Kinder lieben soll, gerade 
weil sie eigene Wege gehen; 
Dieser Zuspruch bedeutet mir, der Liebe als himmlischer Macht zu vertrauen - jeden Tag von 
neuem. 
 
Auf diese Weise löst weder Paulus seinen Schmerz und seine Trauer in Luft auf noch sind unsere 
grösseren und kleineren Lebensnöte einfach aus der Welt geschafft. 
Das sei ferne. 
Im Lichte der Liebe betrachtet kann uns jedoch unsere eigene Zerrissenheit, unsere eigene Not 
zu einer Quelle 
für neue Sichtweisen, 
für neue Wege und 
für neue Kräfte werden. 
 
Gott, der über allem waltet, er sei gepriesen in Ewigkeit. 
Amen! 
 
 
 

 


