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Römer 11: Die Rettung Israels 

25 Liebe Brüder und Schwestern, ich will euch dieses Geheimnis nicht 
vorenthalten, damit ihr nicht auf eigene Einsicht baut: Verstocktheit hat sich 
auf einen Teil Israels gelegt - bis dass sich die Völker in voller Zahl eingefunden 
haben.   

26 Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben 
steht: 

Kommen wird aus Zion der Retter, abwenden wird er von Jakob alle 
Gottlosigkeit. 

27 Und dies wird der Bund sein, den ich mit ihnen schliesse, wenn ich ihre 
Sünden hinweggenommen habe. 

28 Im Sinne des Evangeliums sind sie Feinde, um euretwillen, im Sinne der 
Erwählung aber Geliebte, um der Väter willen.   

29 Denn unwiderrufbar sind die Gaben Gottes und die Berufung.   

 

Liebe Gemeinde 

Ein paulinischer Text für eine Sonntagspredigt: Das scheint mir immer 
wieder eine echte Herausforderung zu sein. 

Da muss man schon ganz genau hinhören. Da darf man nicht schläfrig 
sein, sondern sollte kalt geduscht und schon ein paar Kaffees getrunken 
haben. 

Schwer vorstellbar, dass diese Briefe in solcher, uns vorliegender Form 
den Gemeinden verlesen wurden. Das sind theologische Traktate, die 
man auf Anhieb oft gar nicht versteht. Ich nehme an, das geht nicht nur 
mir so. 



Und dennoch mutet uns die Leseordnung der Kirche solche Abschnitte 
immer wieder zu. Und das ist gut so. 

Natürlich könnte man sagen: das Leben ist kompliziert genug. Wenn 
doch wenigstens das Evangelium in einfacher und verständlicher Form 
daherkäme. 

Umgekehrt kann man ebenso gut argumentieren: Das Leben ist komplex 
und manchmal auch schwierig. Da liegt es in der Natur der Sache, dass 
uns auch das Evangelium etwas abverlangt. 

Nun: Was hören wir hier, und was lernen wir daraus? 

Zunächst kann man festhalten, dass hier Paulus eben mal das Verhältnis 
von Juden und Christen neu definiert. Und wie er das tut ist erstaunlich 
genug. 

Denken wir daran, dass historisch gesehen Paulus näher an den 
Ereignissen dran ist als wir gemeinhin annehmen. Die paulinischen 
Briefe sind nicht eine späte Erscheinung der frühen Kirchengeschichte, 
sondern es sind unsere ältesten, christlichen Quellen überhaupt.  

Dies ist insofern bedeutsam, dass für Paulus und seine Zeitgenossen Tod 
und Auferstehung Jesu noch gar nicht so lange zurückliegen und dass 
somit die Verletzungen und Verwerfungen zwischen Juden und Christen 
noch kaum wirklich verheilt sind. 

Christen wurden verfolgt. Juden hatten ihren Beitrag geleistet, dass 
Jesus gekreuzigt wurde. Da gab es verständlicherweise Ressentiments, 
wenn nicht gar offene Feindschaft. 

Umso erstaunlicher, wie Paulus nun das Verhältnis von Juden und 
Christen neu definiert. Er sagt: Die einen sind verstockt, damit die 
anderen zu ihrem Recht kommen. Und am Ende werden sie alle gerettet 
werden. 

Was für ein theologischer Schachzug. Da stehen zwei feindliche Gruppen 
gegeneinander - gerüstet mit einem grossen Arsenal von Argumenten 
und Beschuldigungen - und Paulus erklärt beide Parteien als beliebige 
Figuren in einem weitaus grösseren Plan Gottes.  



Ein kühnes Unterfangen. Dieses ganze Deutungsmodell, dass Gott 
einzelne Menschen oder auch ganze Völker verstockt, um seine Ziele zu 
erreichen. Warum tut er das? Ist das gerecht? Oder grenzt es nicht 
vielmehr an Willkür? 

Also: Ich wäre vorsichtig, Gott solche Handlungsweisen und Absichten in 
die Schuhe zu schieben. Und wer darf sich anmassen, die geheimen Pläne 
Gottes zu kennen? 

Solche Einwände sind berechtigt, ja sogar notwendig. Aber sie treffen 
nicht den Kern der Sache. So gewagt das Konstrukt auch sein mag: es 
zielt letztlich auf das Wohin und Wozu. 

Paulus denkt wie Jesus final und nicht kausal. Er sucht nach einem Sinn. 
Er fragt nach dem Willen Gottes. Er stellt das Problem in das helle Licht 
eines absoluten «Du sollst!». 

Im Alten Testament kann man erkennen, dass das Deutungsmodell der 
Verstockung dazu dient, den Täter nicht einfach nur als Täter zu sehen, 
sondern auch als Opfer. Ein Teil der Verantwortung wird Gott angelastet. 
Er hat es veranlasst. Er muss dafür geradestehen. 

Wir erkennen, dass diese Haltung ein möglicher Weg zur Versöhnung 
darstellt. Das Konstrukt scheint uns gewagt oder gänzlich überholt zu 
sein, doch letztlich kommt es auch darauf an, was es bewirkt. 

Paulus unternimmt den Versuch, die Situation zu deuten. Er nimmt die 
Sache nicht einfach so, wie sie sich auf den ersten Blick darstellt. Er 
widersteht der Versuchung, in ein reaktives, unüberlegtes Muster zu 
verfallen. Er betrachtet das Problem sub specie aeternitatis – unter dem 
Gesichtspunkt des Ewigen und des Absoluten. 

«Du sollst!», hatte Immanuel Kant gefordert. Die praktische Vernunft 
steht über der einfachen Logik eines naturalistischen Kausalgesetzes. Der 
Zusammenhang von Ursache und Wirkung erklärt uns nicht Komplexität 
unserer Lebensvollzüge.  

Inwiefern geht uns das etwas an? Weshalb beschäftigen wir uns mit 
Fragen, denen sich damals der Apostel Paulus stellen musste? 



Ich meine, wir tun gut daran, uns Paulus als Beispiel zu nehmen, denn er 
zeigt uns, dass wir mit aktuellen Problemen und Fragestellungen sehr 
differenziert umzugehen haben. Die einfachen Erklärungsmodelle von 
Ursache und Wirkung, wie wir sie in ausdifferenzierter Weise in den 
Naturwissenschaften finden, haben ihr Korrektiv in der praktischen 
Vernunft, oder besser: im kategorischen Imperativ, welcher uns sagt: 
«Du sollst!». 

Unser Gewissen - Gott als ein Postulat der praktischen Vernunft - dies 
bringt uns möglicherweise einer Lösung der Probleme näher, als der 
Verweis auf die nackten Zahlen, auf Statistik und Wahrscheinlichkeit. 

Hier geht es längst nicht nur mehr um das Verhältnis zwischen Juden 
und Christen im 1. Jahrhundert nach Christus. Hier geht es darum, in 
welcher Art und Weise wir versuchen, unsere Probelme oder auch die 
Probleme unserer Mitwelt zu lösen.  

Das aktuellste Beispiel dürfte wohl die Coronakrise sein. Wie gebannt 
beobachten wir fast schon stündlich die aktuellen Entwicklungen, die 
steil ansteigenden oder auch wieder abflachenden Kurven.  

Demgegenüber macht der Psychiater Manfred Spitzer darauf 
aufmerksam, dass die grösste Gefahr gar nicht vom Virus selber ausgeht, 
sondern von seiner Auswirkung auf Gesellschaft und Individuum. Die 
eigentliche Bedrohung liegt nicht dort, wo wir sie erwarten würden. Ein 
Blick in die USA genügt: gefährlicher als das Virus selbst sind die 
menschlichen Reaktions- und Verhaltensweisen.  

Im Sinne von Paulus möchte ich Sie ermutigen, bei der Betrachtung 
eines Problems sich nicht nur zu fragen, wo liegen Ursache und Grund 
einer Sache, sondern ebenso zu fragen nach dem Wozu und Wohin, oder 
eben – frei nach Immanuel Kant – nach dem kategorischen Imperativ 
des «Du sollst!».  

Bei Paulus erkennen wir, wir er aus alltäglichen Denkmustern ausbricht 
und so die Möglichkeit für Neues schafft. Die etwas befremdliche 
Verstockungstheorie mündet ein in einen Weg des Verstehens, der 
Versöhnung, der Hoffnung: Das je persönliche, aber auch das Schicksal 
ganzer Völker liegt in Gottes Hand. Er hat einen Plan. Es gibt ein Wohin. 
Gott kann immer nur unser aller Bestes wollen!  



Ein sehr besonderer, ein mutiger Weg angesichts einer nicht geringen 
Herausforderung. Möge uns Gott nach dem Beispiel des Paulus immer 
wieder auf den Weg bringen, in kreativer Weise unsere Probleme 
anzugehen. In der jüdischen Mystik sagt man: Wo es mir gelingt, der 
Logik von Aktion und Reaktion zu entgehen, da entsteht Licht, da ist das 
Reich Gottes mitten unter uns. Amen. 

 

 


