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Lieber Empfänger des Gemeindebriefs 

Im Gemeindebrief vom 27.2.21 schrieb ich: „… In (Jesaja) 42 spricht Gott von einem geheimnisvollen 

„Knecht“, der Blinde sehend machen und Gefangene befreien würde. Er würde „nicht schreien auf der 

Gasse“, also still und demütig sein. Auf dieses Wort beziehen sich Matthäus und Paulus, wenn sie in Jesus 

denjenigen sehen, der „ein Licht für die Heiden“ sein würde – was die Juden ja leider nicht geworden sind.“ 

Diese Äußerung über das Versagen der Juden als Missionsvolk ist von einem meiner treuesten 

Gemeindebriefleser  offenbar nicht verstanden worden. Er schrieb mir : „Ich freue mich über jeden Juden, 

der unseren gemeinsamen Herrn und König Jesus Christus als den Messias in seinem ersten Kommen mit 

Leiden, Sterben und Auferstehung erkannt (hat) und auf sein zweites Kommen in Kraft und Herrlichkeit 

wartet. In diesem Glauben sind Juden und Heiden eins in Christo…“ Und um seine Argumentation zu 

verstärken, bekam ich  „Das jüdische Neue Testament“ (David H. Stern) zum Lesen geborgt. Bei diesem 

Neuen Testament handelt es sich um ein vollständiges Neues Testament mit allen 27 Büchern wie in meiner 

Lutherbibel. Untertitel: Eine „Übersetzung, die seiner jüdischen Herkunft Rechnung trägt“. Im Text sind alle 

hebräisch/jüdischen Namen und Bezeichnung  in der Ursprache wiedergegeben, also z.B. Jeschua (Jesus), 

Jeruschalajim (Jerusalem), Talmidim (Jünger), Scha-Ul (Saul) usw. Der Autor meint das dem Respekt 

gegenüber den Juden und ihrer jüdisch-hebräischen Schreibweise schuldig zu sein. Gleichwohl ist der Text 

gut lesbar und verständlich. Ich stimme auch meinem Kritiker völlig zu in seiner Freude „über jeden Juden, 

der unserem gemeinsamen Herrn und König Jesus Christus als den Messias… erkannt hat“. Dennoch kann 

ich an meiner Behauptung nichts Verkehrtes finden, wenn ich sagte, dass „die Juden  nicht ein Licht für die 

Heiden geworden sind.“ In Jes. 49,6 erhält Israel den Auftrag, „ein Licht der Heiden zu sein bis an die Enden 

der Erde.“  In Matth. 21, 33ff lesen wir im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, die vom Herrn des 

Weinbergs gestraft werden, ein hartes Wort Jesu. Und es heißt: Die Hohenpriester und Pharisäer erkannten, 

dass er von ihnen redete (V. 45) – übrigens so auch bei David H. Stern. Und als  Paulus und Barnabas von 

den Juden in Antiochia abgelehnt wurden, sagten sie: „Nun ihr das Wort Gottes von euch stoßt und haltet 

euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, so wenden wir uns zu den Heiden.“(Apg. 13, 46). Israel 

wurde nicht das von Gott gewollte Missionsvolk für die Welt. Missionsvolk für die Welt wurde die christliche 

Gemeinde. Selbstverständlich kann auch heute noch ein Jude Christus annehmen und andere Menschen zu 

Christus bringen. Die sog. „messianischen Juden“ sind ein Beispiel dafür. Und im  Übrigen gilt 1. Kor. 3,11! 

Wer sich in der vergangenen Woche mit dem Jesaja-Text Kap. 59-64 auseinandergesetzt hat, wird 

angesichts der Stoff-Fülle zunächst verzagt gewesen sein. Lt. Überschrift der Lektion geht es um die Zusage 

Jesaja „… denn dein Licht kommt.“ Die Juden sind wieder im Heimatland und in ihrer Stadt Jerusalem. Aber 

die Wirklichkeit um sie herum sieht alles andere als mutmachend aus. Jesaja aber will Hoffnung wecken. 

Mehrmals spricht unsere Lektion vom „Überschuss der Möglichkeiten Gottes“. In Jes. 61,1 spricht der 

Prophet von einem gnädigen Jahr des Herrn und einer kommenden Heilszeit. Jesus bezog sich in der 

Synagoge von Nazareth auf dieses Wort und bezeichnete es zu seiner Zeit als „erfüllt“, auch wenn das völlige 

Heil Gottes  damals ebenfalls noch zukünftig war. Selbst heute, 2000 Jahre nach Christus, ist das endgültige 

Heil für die Welt und die Menschheit noch nicht sichtbar. Sind die Versprechen Gottes durch den Mund des 

Propheten für uns eine billige Vertröstung oder ein mutmachender Impuls? Jesaja und seine Zeitgenossen 

machten aus ihrer Enttäuschung, ihrem Schmerz und ihrer Hoffnung den Gebetsruf:  „Herr, du bist doch 

unser Vater!“ Ich glaube, dass das ein Gebet ist, dem Gott sich nicht verschließen wird. 

Mit der Predigt diente uns heute Jörgen Wendler; sein Thema war ein weiterer Aspekt aus dem Leben des 

Elia. In Bergen fand der erste Gottesdienst im neuen Haus statt. Die Predigt sprach René Cornelius. 

Sowohl in Stralsund als auch in Bergen waren je 20 Gemeindeglieder zum Gottesdienst erschienen, dazu 

Kinder und Gäste. 
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