
Predigt zu Römer 11, 25 – 21 
Israelsonntag (31. 08. 2016) in Großaspach 

 
Schriftlesung: Römer 9, 1 - 5   
Hinführung  
Als Schriftlesung wird uns Elke Lenk gleich den Beginn des 9. Kapitels des Römer-
briefs lesen. Eben erst hat der Apostel Paulus am Ende des 8. Kapitels Worte formu-
liert, die geradezu hymnischen Klang haben, Worte größter Glaubensgewissheit – 
Denn ich bin gewiss, ruft der Apostel von Herzen aus, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Lie-
be Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem HERRN. Dann scheint es plötzlich ganz 
still zu werden - Paulus hält inne, macht eine große Denkpause, scheint tief Luft ho-
len zu müssen, um unmittelbar im Anschluss an den Jubel den Schmerz seines Le-
bens als Apostel zur Sprache zu bringen: „Sein“ Israel, sein eigenes Volk der Juden 
will Christus nicht annehmen, ihn nicht erkennen als den Messias; so viel Erfolg hat 
er andernorts bei den sprichwörtlichen Heiden – warum bloß unter den Seinen nicht 
Drei Kapitel widmet Paulus diesem Thema, Römer 9 – 11.  
Wir hören den Beginn dieses Nachdenkens. 
 

Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen 
bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen 
ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht 
und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stamm-
verwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kind-
schaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Ge-
setz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter 
gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist 
Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. 
 

Predigt 
 

Liebe Gemeinde. Den Anfang des Nachdenkens des Apostels Paulus 

über „sein Volk Israel“ haben wir in der Schriftlesung gehört und dabei 

vernommen sein Ringen um die Seinen und seinen großen Schmerz, 

dass sie Jesus nicht als den verheißenen Christus erkennen. Paulus 

leidet daran, hat aber auch nicht vergessen, dass er selber die Er-

kenntnis Jesu Christi nicht aus eigener Kraft gewonnen hatte, sondern 

doch von Christus selber geradezu überwunden werden musste – 

damals vor Damaskus, als er die junge Christengemeinde dort verfolg-

te und auszulöschen trachtete und der Auferstandene selber ihm be-

gegnete, sich ihm in den Weg stellte, ihn niederwarf und neu aufrichte-
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te und sein Leben fortan auf den Kopf stellte: Von einem Saulus zu ei-

nem Paulus werden ist seitdem sprichwörtlich.  

Den Anfang der drei Israel-Kapitel des Römerbriefs haben wir vorhin 

gehört, unser heutiger Predigttext lässt nun erklingen den Schluss – 

den letzten Abschnitt des 11. Römerbriefkapitels. Und wieder scheint 

mir dasselbe zu geschehen, was ich vorhin schon beschrieben habe: 

Der eloquente und begeisternde Redefluss des Apostels bricht plötz-

lich ab, ein Raum der Stille tut sich auf, ein Innehalten und hörbares 

tiefes Atemholen. Dann sagt Paulus: Ich will euch, ihr lieben Brüder 

und Schwestern, dieses Geheimnis nicht vorenthalten, damit ihr nicht 

in euch selbst klug seid. Ein Geheimnis kündigt der Apostel an, nach 

all seinem kapitel-langen klugen Argumentieren und bewundernswer-

ten Theologisieren nun ein Geheimnis, ein Mysterium – Wissen von 

Gott her, geschaut vom Apostel, geoffenbart in seiner Begegnung mit 

Christus. Und dieses Geheimnis steht offenbar in Konkurrenz, ja im 

Gegensatz zur menschlichen Klugheit: Ich will euch dieses Geheimnis 

nicht vorenthalten, damit ihr nicht in euch selbst klug seid. Die eigene 

Klugheit, die Klugheit der Christen und der christlichen Kirche: Be-

stand sie nicht über Jahrhunderte, ja nahezu zwei Jahrtausende darin, 

Juden als Gegner und Feinde zu betrachten. „Christusmörder“ 

schimpfte man sie schon früh und überzog sie mit der Verleumdung 

des heimtückischen Ritualmords an Christen. Der Brunnenvergiftung 

verdächtige und bezichtigte man sie, wenn die Pest im Mittelalter wie-

der einmal zuschlug und Unzählige wie die Fliegen sterben ließ. Und 

wer glaubt, die unflätige Bezeichnung „Judensau“ sei erst auf dem 

Mist der Nazis gewachsen, irrt leider; ein ganzes Jahrtausend lang 

war sie bereits im Gebrauch – verbal und ebenso in der figürlichen 

Darstellung der Kirchenkunst - und kaum ein sich anständig wähnen-
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der Christenmensch kam auf die Idee, daran Anstoß nehmen zu müs-

sen. Auch unser von mir hoch geschätzter Reformator Martin Luther 

macht hier leider keine Ausnahme, war in dieser Frage offenbar noch 

ganz und gar Kind seiner Zeit, als er in seiner Schrift des Jahres 1543 

„Von den Juden und ihren Lügen“ geradezu Grauenhaftes von sich 

gab. Leicht konnten ihn Hitler und seine versierten Propagandisten als 

Zeugen des Judenhassen missbrauchen. „Klugheit“ christlichen Den-

kens und christlicher Tradition über Jahrhunderte: Juden sind Feinde, 

gefährlich und gesundheitsgefährdend, Lügner und Wucherer, geld-

gierig und hinterhältig. Die Nationalsozialisten mussten all das nicht 

erst erfinden, sondern konnten ihre spezielle „Un“Saat in diesen emp-

fängnisbereit-fruchtbaren Boden erwartungsfroh einsäen. Und auch 

heute scheint mir dieser Boden noch erschreckend fruchtbar zu sein. 

Ich will euch dieses Geheimnis nicht vorenthalten, damit ihr nicht in 

euch selbst klug seid, sagt Paulus, liebe Gemeinde. Was ist das für 

ein Geheimnis, das Israel und die Juden in einem anderen Licht zeigt, 

als im trüben Schatten jahrhundertelanger christlicher Diskriminie-

rung?  

Hören wir unseren heutigen Predigttext als ganzen: Ich will euch die-

ses Geheimnis nicht vorenthalten, damit ihr nicht in euch selbst klug 

seid. Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Fülle der Nicht-

juden hinzugekommen sein und dann ganz Israel das Heil erlangen 

wird – wie es die Schrift bezeugt (Jeremia 31,31): Der Retter wird aus 

Zion kommen; er wird alle Gottlosigkeit von Jakob entfernen. Das ist 

mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Was 

das Evangelium betrifft, sind sie Feinde um euretwillen. Im Blick auf 

die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn unwiderruf-

lich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Wie ihr einst Gott un-
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gehorsam wart, jetzt aber sein Erbarmen erfahren habt infolge ihres 

Ungehorsams, so sind auch sie jetzt ungehorsam geworden wegen 

der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Er-

barmen finden. Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, da-

mit er sich aller erbarme. 

Das Geheimnis in einen Satz gefasst, liebe Gemeinde, und das Mys-

terium auf den Punkt gebracht: Dass der Großteil der Juden Jesus als 

Messias (noch) nicht erkennen kann, hat Gott selber verfügt. Nicht 

Sturheit oder Rechthaberei, nicht Hochmut oder andere unschöne 

Beweggründe, die Juden durch die Jahrtausende immer neu vorgehal-

ten wurden, sind es, dass sie Christus nicht erkennen – vielmehr 

steckt Gott selber dahinter. Verstockung geht von ihm aus, Verhärtung 

der Herzen - einem Boden gleich, dessen Oberfläche so hart ist, dass 

das Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt und nicht eindringen 

kann. Das Christusevangelium darf nicht eindringen... solange, sagt 

der Apostel, bis alle anderen Völker, die Heiden genannt werden, das 

Evangelium erfahren haben werden und die – wie Paulus es aus-

drückt – „Vollzahl der Geretteten“ erreicht sein wird. Dann erst wird 

der Augenblick kommen, in dem die Decke der Verhüllung abgenom-

men und die Zeit der Verhärtung aufgehoben sein wird. Israel in seiner 

Ganzheit und die Juden kollektiv werden Christus erkennen; der Ret-

ter aus Zion wird alle Gottlosigkeit aufheben und alle Sünden hinweg-

nehmen. Gott allein wird handeln, wird verfügen Heil über Israel, über 

ganz Israel.  

Wer vermag aus diesen Worten des Apostels nicht zu spüren sein ei-

genes fast ungläubiges Staunen und wie ihm dabei der Mund offen 

stehen bleibt. Er sieht das Geheimnis Gottes, schaut sein Mysterium 

und kann plötzlich und endlich sein eigenes Leiden darin bergen, dass 
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seinem Christus-Evangelium unter seinen Landsleuten so wenig Er-

folg beschieden ist. Gott, so sieht er nun, wird selber handeln, wenn 

die Zeit dafür gekommen und sein Plan des Heils mit seiner Welt da 

sein wird... und die „Vollzahl der Heiden“ zur Heilsgemeinde Israel da-

zugehören wird.  

Ob wir nun erstaunt sind, liebe Gemeinde, dass es Heil für uns Chris-

ten aus den sog. ehemaligen Heiden nur über und mit Israel geben 

wird? Paulus sagt es. Der von Gott gepflanzte Ölbaum ist Israel und 

die anderen Völker darin eingepfropft – nicht mehr, aber auch nicht 

weniger. Wie konnte christliche Kirche das jahrhundertelang bloß 

missachten und überhören? Unbegreiflich. Israel wird Christus erken-

nen, wenn die „Vollzahl der Heiden“ zur Heilsgemeinde des Gottes-

volkes dazugehören wird. 

Ob Sie, liebe Gemeinde, sich nun still und heimlich fragen, was sich 

hinter der „Vollzahl der Heiden“ verbergen könnte, und ob Sie und ich 

wohl auch dazugehören zu Gottes großem Rettungswerk? Ich könnte 

nun antworten: Paulus nennt die Bedingungen, wenn er im Kapitel da-

vor unzweideutig schreibt: Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird 

man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man 

gerettet. Ob Sie und ich nun eine Antwort haben, eine ganz persönli-

che? Ob Sie und ich nun von unseren Zweifeln befreit und getröstet 

sind? Glauben Sie von Herzen – so richtig und stetig und über alle 

Zweifel erhaben? Und folgen Sie stets ihrem Glauben und seinen Ge-

boten in Echtheit, Wahrhaftigkeit und unverfälschter Liebe? Und erhe-

ben Sie stets und zu jeder Zeit und Unzeit ihre Stimme für Christus, 

sagen mit ihrem Stimme und ihrem Leben nein, wo die Vielen ja sa-

gen, und ja, wo der Zeitgeist nein sagt? Bleibt bei nüchterner Betrach-

tung und ehrlicher Selbsteinschätzung doch wieder nur ein „eindeuti-
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ges“ Vielleicht, ob wir zu dieser herrlichen Vollzahl gehören werden. 

Das tröstet aber nicht. Und darum, so glaube ich es, sind so viele 

Christenmenschen tief drinnen ungetröstet. Frohe Botschaft und doch 

heimlich traurige Hörer, solange ich am Ende immer und immer wie-

der zurückgeworfen werde auf mich selber und die Selbstprüfung, ob 

Gott mich gnädig ansieht? Exakt diesen Menschen nennt Martin Lu-

ther den „in sich selbst verkrümmten Menschen“, der in der Frage des 

Heils am Ende stets bei sich selbst landet und feststellt: Ich will doch, 

aber so selten vermag ich es; wie soll ich denn, in dieser Haut gefan-

gen, ein ganz Anderer werden! Oder mit Worten des Apostels: Wollen 

habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das 

Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, 

tue ich. Ich elender Mensch“ Wer wird mich erlösen von diesem tod-

verfallenen Leib?  

Nein, ein Apostel Paulus macht es sich nicht einfach und gibt keine 

billigen Antworten. Schuld nimmt er ernst und von der Gnade redet er 

nirgendwo billig, weiß er doch, dass unsere Schuld Christus das Le-

ben gekostet hat. Und doch, und als er auf den Höhepunkt des Ge-

heimnisses Gottes zu sprechen kommt, sprudelt der Satz aus ihm 

heraus: Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit 

er sich aller erbarme. „Alle“ sagt Paulus, und schließt das von Gottes 

Geschichte mit Israel her: Wie Gott sie alle retten wird, unverdient ein-

zig aus göttlicher Liebe, so wird Gott sich auch aller anderen erbar-

men.  

Was das heißt, fragen Sie sich jetzt, liebe Gemeinde? Etwa, dass 

einst alle Menschen gerettet und in Ewigkeit bei Gott leben werden? 

Dem württembergischen Prediger des 19. Jahrhunderts Christian 

Gottlob Barth wird der Satz zugeschrieben: Wer daran nicht glaubt, ist 
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ein Ochs; wer es aber lehrt, ein Esel. Glauben, wissen, hoffen – eines 

weiß ich gewiss, dass ich persönlich nicht weiß, warum Gott das Ge-

schenk des Glaubens einst in mich eingesät und bis hierher und heute 

erhalten hat; folglich kann ich auch nicht wissen, warum Gott dasselbe 

bei einem anderen Menschen nicht getan hat. Ich danke Gott, dass er 

mir die Hoffnung des Glaubens mit auf meinen Lebensweg gegeben 

hat. Und ich bitte ihn, dass er diesen wunderbaren Schatz und großen 

Halt jedem Menschen gönnt. Mein Glaube ist jedenfalls in keiner Wei-

se und keinen Augenblick Leistung oder Verdienst. Und darum bin ich 

überzeugt, dass „mein“ Glaube am Ende nicht entscheiden wird, son-

dern was Christus selber für mich glaubt – und das, so glaube ich, 

glaubt für alle. Darum bin ich sehr fröhlich, wenn ich an alle Menschen 

denke, an unsere ganze Welt, die Gott liebt und darum mit ihr zu sei-

nem Ziel kommen wird.   
Martin Kaschler	


