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Evangelisch. Südaustralien. 
 Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Rundbrief 68/10, 16.8.2020 

Liebe evangelische Gemeinde  

deutscher Sprache in Südaustralien! 

Dieser Rundbrief erreicht einige von Ihnen und euch per Post erst in 

der kommenden Woche.  Ich hoffe, er findet trotzdem euer und Ihr 

Interesse.  —  Der kommende Sonntag, 16. August steht in-

Deutschland unter dem Zeichen der Beziehung von Christen und 

Juden: viele Gemeinden feiern ihn als „Israel-Sonntag“. 

E lf Wochen nach Pfingsten ist Israelsonntag.  An 

diesem Sonntag stand seit jeher das Verhältnis 

zwischen Christen und Juden im Mittelpunkt.  Früher 

versuchten Christen Juden zur Taufe zu bewegen.  Heute 

nutzt die Kirche den Tag, ihrer eigenen Schuld bei der 

Verfolgung und Ermordung der Juden durch die National-

sozialisten zu gedenken. 

Wie der christliche Glaube ist auch der „Israelsonntag“ 

jüdischen Ursprungs.  Er wird am zehnten Sonntag 

nach Trinitatis begangen, elf Wochen nach 

Pfingsten.  Damit liegt er in zeitlicher 

Nähe zum 9. Tag des jüdischen Monats 

Aw. An diesem Tag wird im Judentum 

der Zerstörung sowohl des salomoni-

schen Tempels durch die Babylonier 

586 vor Christus als auch des herodia-

nischen Tempels durch die Römer im 

Jahr 70 nach Christus gedacht. 

Früher ging es um Judenmission 

Schon im Mittelalter gab es den „Israelsonntag“.  Er 

wurde bis in die 1960er Jahre auch „Judensonntag“ 

genannt.  Der Name ist Programm:  Fokus war lange die 

Judenmission, also die Bekehrung von Jüdinnen und 

Juden zum Glauben an Jesus als den Messias und Sohn 

Gottes.  Evangelium des Sonntags ist nach alter Ordnung 

Lukas 19, 41-48.  Darin weint Jesus über Jerusalem.  

Diese Lesung wurde oft antijudaistisch gedeutet:  Jeru-

salem und der jüdische Tempel seien „als Rache für den 

Tod Jesu“ zerstört. 

Nach der Shoa (der jüdische Begriff für den Holocaust) 

und dem Zweitem Weltkrieg setzte in der evangelischen 

und katholischen Kirche ein Umdenken ein.  Der jahr-

hundertealte Antijudaismus in den Kirchen wurde thema-

tisiert, der jüdische Glaube als Wurzel des Christentums 

neu entdeckt, deshalb heute der „Israelsonntag“. 

Der christlichen Schuldgeschichte gedenken 

Der Israelsonntag gibt Gelegenheit, im Gottesdienst der 

christlichen Schuldgeschichte zu gedenken.  Er vermittelt, 

wie das Neue Testament aus der Glaubensgeschichte 

Israels als Gottes erwähltem Volk schöpft.  Als Evange-

lium des Sonntags wird deshalb [2018] auch Markus 12, 

28-34 vorgeschlagen — Jesus bekräftigt als höchstes Ge-

bot das „sch'ma Jisrael“, das Glaubensbekenntnis Israels:   

„Höre, Israel, der HERR, unser Gott, ist ein einiger HERR.   

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, liebha-

ben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 

von allem Vermögen.  

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 

sollst du zu Herzen nehmen  

und sollst sie deinen Kindern einschärfen  

und davon reden, wenn du in deinem Hause 

sitzest  

oder auf dem Wege gehst,  

wenn du dich niederlegst  

oder aufstehst …“  (Deuteronomium 6,4-8) 

Violett ist die Liturgische Farbe des Israelsonntags, das ist 

die Farbe für Buße und Veränderung. 

Martin Vorländer (EKHN, 2018) 

Bild:  Eines der Fenster mit Davidstern  

in der neuen Synagoge in Schwerin. 

© epd-bild / Rainer Cordes (25.11.2008) 
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“… Israel — Kinder Gottes ...” 

“Christus ist mein Zeuge, und der 

Heilige Geist bestätigt es mir in meinem 

Gewissen, dass es wahr ist, wenn ich 

euch versichere:  

Ich bin voller Trauer und empfinde 

tiefen Schmerz, wenn ich an Israel 

denke.  Käme es meinen Brüdern und 

Schwestern, meinem eigenen Volk, 

zugute, ich würde es auf mich nehmen, 

verflucht und von Christus getrennt zu 

sein.  

Sie, die Israeliten, sind doch von Gott 

auserwählt und dazu bestimmt, seine 

Kinder zu sein. Gott hat sich diesem 

Volk in seiner Macht und Herrlichkeit 

offenbart.  

Immer wieder hat er mit ihnen einen 

Bund geschlossen, er hat ihnen sein 

Gesetz gegeben. Sie dienen Gott im 

Tempel, und ihnen gelten seine 

Zusagen.  

Abraham, Isaak und Jakob sind ihre 

Vorfahren, und Christus selbst stammt 

nach seiner menschlichen Herkunft aus 

ihrem Volk. Ihm, der Gott ist und über 

alles regiert, gebühren Lob und Ehre  

bis in Ewigkeit.  Amen.” 

Römer 9:1-5 

 

Grafik: 

Der Apostel Paulus beim Schreiben.  

Aus einer Handschrift der Paulusbriefe, 

frühes 9. Jahrhundert.  Die Abbildung wird 

dem St. Galler Skriptorium unter dem 

Schreiber Wolfcoz zugeordnet und folgt der 

frühmittelalterlichen Tradition des Autoren-

porträts.  Sie gilt als eine der ältesten Dar-

stellungen von Paulus in der europäischen 

Kunst.  Die beigegebene Inschrift lautet:  

"S(AN)C(TU)S PAULUS" und "sedet hic 

scripsit" ("Er sitzt hier und schreibt"). 

(Wikimedia)  

10. Sonntag nach Trinitatis, 16. August 2020 
„… von Gott auserwählt …“ (Brief an die Römer 9,1-5) 

A m 16. August ist Israelsonntag in der Evangelischen Kirche in Deutschland.  In 

der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 — also vor fast 82 Jahren — 

begann in Deutschland die Verfolgung unserer jüdischen Schwestern und Brüder. 

Und wie stehen wir heute dazu?  

Ich habe hier ganz bewusst von Schwestern und Brüdern geschrieben.  Damals 

schwieg die Kirche — schweigen wir heute wieder im Angesicht der zunehmenden 

Gewalttaten der Neo-Nazis?  

Wenn wir im Römerbrief weiterlesen, finden wir den Apostel Paulus die Wege 

Gottes mit den Juden erklären.  Lasst uns hier nicht vergessen, dass die ersten 

Christen Juden waren und dass Paulus ganz klar sagt:  Gott hat Israel verstockt, 

aber etliche aus Israel sind übrig geblieben nach der Wahl der Gnade.  

Paulus sagt uns, dass das Verstocken 

der Vielen in Israel auch uns gesche-

hen könne, den Heiden, denen diese 

Gnade Gottes nun auch wiederfahren 

ist.  Wir stehen nun zusammen mit 

den Juden, die wir Jesus als Messias 

und Retter erkannt haben — wir sind 

alle aus der Gnade Gottes heraus 

Kinder Gottes geworden.  

Wie Paulus im 11. Kapitel seines 

Briefes an die Römer schreibt, sind wir 

mit in den Ölbaum der Gotteskinder 

eingepfropft.  Aus Gnade sind wir alle 

zusammen durch Jesu Leiden und Tod 

am Kreuz errettet, und uns ist ver-

geben.  Er war und ist unser Sünd-

opfer, unser Opferlamm.  

Lasset uns darum die Warnung des Paulus beherzigen und uns nicht über unsere 

jüdischen Schwestern und Brüder erheben.  Am Ende wird ganz Israel errettet 

werden, so wie es geschrieben steht.  

In der Zwischenzeit lasst uns zu unserem Vater beten und für unsere Schwestern 

und Brüder im Herrn eintreten, ganz gleich in welchem Land sie heimisch sind und 

gleich welcher Abstammung sie sind — jüdisch oder nicht jüdisch, europäischer, 

afrikanischer, asiatischer, süd- oder nordamerikanischer oder australischer Her-

kunft.  Lasst uns in dieser Zeit all denen Geduld und Liebe zeigen, die zu unserer 

christlichen Familie gehören, aber auch denen, die Angst haben in dieser unge-

wissen Zeit.  Wir kennen den Weg zum Vater, denn der Weg ist Christus.  

So lasst uns dann auch anderen den Weg zum Ewigen Leben zeigen, den Weg zur 

Vergebung unserer Süden allein aus Gnade, den Weg, der für uns nur möglich ist 

durch Jesu Opfergang.  Das gebe Gott uns allen.  

Amen. 

Theo Prucha (Hahndorf) 
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Das Gleichnis vom Pharisäer 

und vom Zolleinnehmer 

Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis.  

Er wandte sich damit besonders an die 

Menschen, die selbstgerecht sind und 

auf andere herabsehen: 

»Zwei Männer gingen hinauf in den 

Tempel, um zu beten.  Der eine war ein 

Pharisäer, der andere ein Zoll-

einnehmer. Selbstsicher stand der 

Pharisäer dort und betete:  ›Ich danke 

dir, Gott, dass ich nicht so bin wie 

andere Leute:  kein Räuber, kein 

Betrüger, kein Ehebrecher und auch 

nicht wie dieser Zolleinnehmer da 

hinten.  Ich faste zwei Tage in der 

Woche und gebe von allen meinen 

Einkünften den zehnten Teil für dich.‹ 

13 Der Zolleinnehmer dagegen blieb 

verlegen am Eingang stehen und wagte 

es nicht einmal aufzusehen. Schuld-

bewusst betete er: 

›Gott, sei mir gnädig und vergib mir,  

ich weiß, dass ich ein Sünder bin!‹ 

14 Ihr könnt sicher sein, dieser Mann 

ging von seiner Schuld befreit nach 

Hause, nicht aber der Pharisäer.  Denn 

wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt 

werden; aber wer sich selbst erniedrigt, 

wird geehrt werden.« 

Lukas-Evangelium 18,9-14 

(Hoffnung für alle) 

11. Sonntag nach Trinitatis, 23. August 2020 
„… Räuber, Betrüger, Ehebrecher…“ (Lukas 18,9-14 ) 

Z wei Männer, irgendwo in Israel.  Vermutlich kennen sie sich.  Beide fromm, 

Gott-gläubig, jeweils auf ihre eigene Weise.  Beide sind in ihrer Gesellschaft 

Leute von Bedeutung . 

Der „Zöllner“ (oder Steuereintreiber) und der „Pharisäer“ — ein Gelehrter in der 

Zeit Jesu  — hatten vermutlich eines gemeinsam:  sie waren unbeliebt.  Wer will 

schon Steuern bezahlen (und dann an die römische Besatzer), und wer mag mit 

selbstgerechten Theologen debattieren?  Bis heute gilt dieses Vorurteil, gerade 

auch im Blick auf Gelehrten, die ohnehin „immer Recht haben“.   

Dieses Gleichnis Jesu ist einer der Bibeltexte, über die schwer zu predigen ist.  Die 

Vorurteile von Überheblichkeit, Untreue, Heuchelei gegenüber diesen Leuten 

reichen tief, bis in unsere Gegenwart hinein.  Wie lege ich diesen Text Bibel– oder 

Jesus-gerecht aus, ohne in solche Fallen zu tapsen? 

In anderen Worten, was ist sozusa-

gen die „andere Seite“ dieses Gleich-

nisses?  Was will es uns — oder 

damals den Zuhörern Jesu — sagen?  

Was haben diese beiden Männer 

noch gemeinsam?  

Auf ein Wort gebracht — „Sünde“.   

Aber — was ist das eigentlich:  die 

Sünde? 

Beide Männer sind sich ihrer „Schuld“ bewusst — gegenüber Gott.  Der Gelehrte 

rechnet sie auf, logisch, klar, Punkt für Punkt.  Er tut viel, um die Gebote seines 

Gottes einzuhalten, sieht sich gerechtfertigt, macht Ansprüche geltend.   

Der „Zöllner“ ist ein Mann der Strasse.  Mit Geld kann er umgehen — er kennt das 

Leben da draussen.  Er weiss von seiner Schuld — und ganz sicher von „Schulden“.    

Im Vergleich zu dem anderen wird er niemals einen Anspruch erheben können.   

Sein kurzes Gebet aber nimmt Worte aus dem Psalm 51 auf — ein Psalm, der die 

Schuld des König David spiegelt … den Missbrauch der Batseba:  „Gott, verwirf 

mich nicht vor deinem Angesicht …“, so ruft er (Psalm 51,13).  „Sünde“, also 

Schuld vor Gott, gilt als konkretes, zwischenmenschliches „Fehlverhalten“.  Der 

Buß-Psalm im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 59, beschreibt es ganz drastisch:  

„Eure Hände sind mit Blut beschmiert … eure Zungen flüstern Bosheiten ...“.  In 

psychologischer Tiefe weiss der Beter des Psalm 51, diese Schuld — Sünde wider 

Mitmenschen und so gegen Gott — wird ihn ein Leben lang begleiten und 

belasten.  Damit erkennt er sich als Schuldner — und Sünder.   

Beiden Männern ist dies bewusst — und so auch allen heute, die solche Schuld 

auf sich laden.  Jesus fasste das später zusammen im Doppelgebot der Liebe:   

"Du sollst Gott lieben, deinen HERRN, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 

Gemüte."  Dies ist das vornehmste und größte Gebot.  Das andere aber ist ihm gleich: Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und 

die Propheten.  (Matthäus 22:37f, mit einführendem Zitat von Deuteronomium 6,5) 

Gerhard Rüdiger 
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Wer ist das?  — Pastor Mark Worthing 

P astor Mark, wie viele ihn nennen, ist ein besonderer 

Charakter von Pastor.  Aufgewachsen in Michigan, 

USA, studierte er dort für das Pfarramt mit Schwerpunkt 

in lutherischer Theologie.  1990 erhielt er das Angebot, 

an der Universität von Regensburg (Bayern) in Wissen-

schaftsphilosophie zu promivieren.   

Allerdings sprach Mark zu der 

Zeit kaum Deutsch.  Er schaffte 

aber, was die meisten für un-

möglich hielten:  In sechs 

Monaten Universitäts-reifes 

Deutsch für Ausländer zu 

erlernen!  1992 legte er seine 

Promotionsarbeit vor, in der er 

sich mit der Bedeutung der 

aktuellen theoretischen Physik 

für die christliche Lehre von 

Gott befasst (Doktor der Philo-

sophie).  Anschliessend nutzte 

er das weitere Angebot, den 

Doktor der Theologie an der Universität München mit 

einer Studie zu den deutschen Theologen Wolfhart 

Pannenberg and Karl Rahner zu erwerben (1994).   

Wer in Mark einen akademischen Gelehrten sehen will, 

irrt sich nicht.  Neben Studien zu Martin Luther, Dietrich 

Bonhoeffer, Wissenschaftstheorien, aber auch mit Roma-

nen, Biografien und theologischen Arbeiten ist Mark auf 

jeden Fall ein Mann des Wortes und der Schrift, mit einer 

beeindruckenden Liste von Veröffentlichungen. 

Viele Gemeindemitglieder kennen ihn aber eher als enga-

gierten Gemeindepfarrer, ohne Scheu „anzupacken“. 

Als Pastor an der lutherischen Kirche in North Adelaide 

predigt er auf Englisch, Deutsch und — als Bauchredner:  

Mit seinem Freund, dem Affen, diskutiert er gerne über 

theologische Fragen, so dass auch Kinder dies verstehen.  

Wer Mark telefonisch erreichen will, erlebt 

leicht, dass sein Handy (Mobile) hier in Austra-

lien ausserhalb der Sendemaste ist:  Mark hilft 

einem Gemeindemitglied beim Umzug oder ist 

auf Seelsorgebesuch in einem Krankenhaus.   

Als Schriftsteller verarbeitete Mark den seeli-

schen Kampf und Tod von einem seiner vier 

Kinder in einem Jugendbuch (What the Dog 

Saw, 2013).   

Mobbing, Konflikte und Anfeindungen sind 

Pastor Mark nicht fremd, und er spricht diese 

offen an, weil nur so schwerwiegende Folgen 

vermieden werden. 

Mark lebt mit seiner Frau Kathy in den Adelaide Hills und 

befindet sich derzeit im „long service leave“.  Er  wird von 

Pastor em. Wayne Zweck und Theo Prucha vertreten. 

Gerhard Rüdiger 

Reguläre Gottesdienste in 2020 

 1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St, North Adelaide SA 5006,  

 2. Sonntag im Monat, 11:30 Uhr :  Calvary Lutheran Church Morphett Vale, 5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162,  

 4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley), 77 Murray St, Tanunda SA 5352. 

 Die Hinweise in den früheren Rundbriefen auf die „virtuellen“ Gottesdienstangebote in deutscher Sprache (online via Zoom oder 
YouTube) von unseren evangelischen Schwestergemeinden in Sydney, Melbourne und Perth gelten weiter! 

Dies und Das 

https://www.ekd.de/israelsonntag-2018-36572.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paulus_St_Gallen.jpg
https://jtbarts.com/gallery/events-of-the-bible-series/the-parable-of-the-pharisee-and-the-tax-collector-luke-18-9-14/
mailto:egds-suedaustralien@gmail.com
https://www.facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien/

