
Das Gemeindebüro ist telefonisch (02206/3466), per Fax (02206/84580) oder per Mail (overath@ekir.de) für Sie 
erreichbar. Bleiben Sie gesund und behütet!
Für persönliche Gespräche stehen Ihnen Pfarrerin Martina Palm-Gerhards unter der Nummer 0176 56181344 
und Pfarrer Karl-Ulrich Büscher unter der Nummer 01631 722059 zur Verfügung. Auf Instagram: evangelische-
jugendoverath

#ansprechbar-Impulse 
der Evangelischen Kirchengemeinde Overath

am Mittwoch, den 08.08.2021

Heute ist Israelsonntag

Der heutige Sonntag liegt mir besonders am Herzen. Er heißt in der Evangelischen Kirche 
Israelsonntag. Er erinnert uns daran, dass wir unseren christlichen Glauben aus dem 

jüdischen schöpfen. Und gleichzeitig erinnert er die Kirche daran, dass die Kirche darin 
oft versagt hat und das vergessen hat. Sie hat darum dazu beigetragen, dass Jüdinnen 
und Juden oft herabgewürdigt wurden und dass die Kirche oft selber mitgehetzt und 

mitverfolgt hat.
Dabei ist das so, dass wir unseren Glauben aus dem Alten Testament schöpfen und dass 

das Neue Testament ohne die Hebräische Bibel nicht denkbar ist.
Denn Jesus war Jude. Und er hat keinen neuen Gott verkündet, sondern er hat ganz aus 

der Liebe des Gottes Israels gelebt.
Das sprichwörtliche „christliche“ Gebot der Nächstenliebe ist eine jüdische Nächstenliebe. 

Denn das Gebot „Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ steht im alten, also 
ersten Testament.

Jesus hat es zitiert und hat es verbunden mit dem Gebot, das auch aus dem Alten 
Testament: „Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben“.

Der Apostel Paulus hat das für die christliche Gemeinde einmal so formuliert:
Denk dran, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. (Römer 11,18)  Wenn 

man die Wurzel abhackt, dann verdorrt auch der eigenen Glaube.
Das Christentum wurzelt eben im Judentum. 

Der Israelsonntag ist ein Tag, der uns Bescheidenheit lehrt. Nicht mit mir und meinen 
klugen Gedanken fängt mein Glaube und die Kirche an. Lasst uns gemeinsam auf 

die Wurzeln schauen, von denen wir herkommen. Das könnte auch im Gespräch der 
Religionen Frieden stiften und uns bereichern.
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Wochenpsalm 122 Ein Segenswunsch für Jerusalem 
1 Von David, ein Wallfahrtslied. Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen 
zum Hause des HERRN! 2 Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. 3 Jerusalem 

ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, 4 wohin die Stämme 
hinaufziehen, die Stämme des HERRN, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den 
Namen des HERRN. 5 Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. 

6 Wünschet Jerusalem Frieden! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 7 Es möge 
Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen! 8 Um meiner Brüder und 

Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. 9 Um des Hauses des HERRN willen, unseres 
Gottes, will ich dein Bestes suchen.

 

Karl-Ulrich Büscher


