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Israel – das erwählte 
Gottesvolk 

Predigt – EGK – 22. Januar 2017 

Die Teilnehmer erkennen, dass das Volk Israel von Gott 
erwählt ist und er Israel nicht aufgegeben hat. Sie 
entdecken darin Gottes Treue und sind von seiner Liebe 
überzeugt. 

Einleitung 

Ich bin überzeugt: Nichts kann uns von seiner 
Liebe trennen.  

Römer 8,38a 

Wie zuverlässig ist der unsichtbare Gott? 

Können wir uns auf den unsichtbaren Gott verlassen? 

Hält Gott auch dann zu mir, wenn ich nicht schön «brav» bin? 

Christein = Ich lebe so gut wie möglich, strenge mich an und 
dann hält Gott zu mir? 

Wir haben ein Vorbild für Gottes Handeln: Das Volk Israel. 

Wir sehen im Alten Testament wie Gott an Israel handelt. 

Wir sehen in der gesamten Geschichte bis heute, wie 
Gott an Israel handelt. 

Seine Zuverlässigkeit ist am Volk Israel zu entdecken: 

Israel, das erwählte Volk Gottes, lebt ganz offensichtlich 
getrennt von Gott, blind für sein Wirken.  

Es hat bis heute grösste Mühe mit seinem Messias Jesus 
Christus. 

In der heutigen Predigt geht es nicht «nur» um Israel, 
sondern um die Frage nach Gottes Treue.  

An der Israel-Frage hängt die Treue Gottes und damit unsere 
Glaubensgewissheit. 

Vier Verse aus dem Alten Testament machen klar, um was es 
geht. 

5. Mose 7,6: 

Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, 
euren Gott. Von allen Völkern der Erde 
gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott.  

5. Mose 7,7: 

Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an 
euch fest, weil ihr größer oder bedeutender 
wärt als die anderen Völker - ihr seid sogar 
das unbedeutendste aller Völker -,  

5. Mose 7,8: 

sondern weil er euch liebt und weil er das 
Versprechen halten wollte, das er euren 
Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus 
diesem Grund hat er euch mit großer Macht 
aus Ägypten geführt und euch aus der 
Sklaverei des Pharaos, des Königs von 
Ägypten, befreit.  

5. Mose 7,9: 

Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, 
der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der 
über 1.000 Generationen hinweg zu seinem 
Bund mit denen steht, die ihn lieben und 
seinen Geboten nachkommen.  

Die Frage ist jetzt:  
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Lässt Gott das Volk Israel wie eine heisse Kartoffel fallen, 
weil sie seinen Sohn – ihren Messias - Jesus Christus 
abgelehnt haben? 

Dies würde dann bedeuten, dass der Allmächtige auch dich 
und mich fallen lässt, wen wir im Glauben stolpern.  

Hat Gott Israel verworfen, dann steht auch deine und 
meine Heilsgewissheit auf dem Spiel. 

Römer 9-11 ist der Kerntext biblischer Aussagen über die 
Zukunft des ethnischen Volkes Israel.1 

 

Text: Römer 9,1-33; 5. Mose 7,6-9 

 

Israel – das erwählte Gottesvolk. 

I. Israels Erwählung bedeutet nicht unwillkürliche 
Errettung. 

II. Israel Erwählung bedeutet: allein die Gnade zählt. 

III. Israels Erwählung bleibt bestehen, auch wenn sie 
über Jesus Christus stolpern. 

 

Israel – das erwählte Gottesvolk. 

I. Israels Erwählung bedeutet nicht 
unwillkürliche Errettung. 

                                                           
1 Der Schwerpunkt von Römer 1 bis 8 ist die Lehre. Der Schwerpunkt von 
Römer 9 bis 11 ist der Heilsplan Gottes für das Volk Israel. Das Hauptthema 
von Römer 12 bis 16 ist die Verantwortung der Christen. 

Text: Römer 9,1--5 

Teilziel Nr. 1:  Die Hörer bemerken, dass Erwählung 
Vorrechte beinhaltet, aber dies bedeutet nicht, dass man 
ohne Glauben errettet wird. 

Genau dies schmerzt den Apostel Paulus so sehr. 

Römer 9,1: 

Was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart 
von Christus. Es ist die Wahrheit - ich lüge 
nicht - und der Heilige Geist bestätigt es mir 
durch mein Gewissen:  

Es ist die Hauptaufgabe von Paulus, das Evangelium den 
Heiden zu verkünden. Deshalb steht er unter Verdacht, dass er 
sein eigenes Volk, die Juden, vergessen hat. 

Deshalb bekräftigt er in diesem Vers dreimal die 

Aufrichtigkeit seines Kummers darüber, daß Israel als 

Volk nicht seinem Messias die Ehre gibt. Sogar als 

Gesandter für die Heiden ging der Apostel, wenn er in 

eine neue Stadt kam, stets zuerst zu den Juden. (Stern 

1996:98) 

Römer 9,2-3: 

Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und 
großer Trauer um mein Volk, meine 
jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre 
sogar bereit, für immer verflucht zu sein und 
von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch 
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retten könnte.  

Was für eine Leidenschaft für das eigene Volk. 

Paulus blickt mit Trauer und Schmerz auf sein Volk. Er sieht 
Israel mit den Augen Jesu, den das Volk, als er es sah, 
jammerte, wörtlich: „es drehten sich ihm die Eingeweide um“.  

Warum? Jesus sieht die Geliebten Gottes auf dem Weg 

ins Verderben, er sieht sie wie Schafe ohne Hirten.  

Israel ohne Jesuserkenntnis ist auf einem schmerzhaften Weg. 
Aus diesem Grund verehren Christen Israel nicht 
schwärmerisch, sondern sie beten für Israel.  

So wie Paulus. Gerne würde er seine eigene Erlösung für 

die Rettung seines Volkes geben.  

Für einen messianischen Juden ist es so schmerzhaft zu 
sehen, dass Israel auf Abwegen. Als Eltern versteht man dies, 
wenn Kinder einen falschen Weg gehen. Dies schmerzt. 

So wie die eigenen Kinder auch eine Verheissung Gottes 
haben,2 so hat Israel diese bleibende Verheissung 
Gottes. 

Christen stellen sich zu Israel, zu dem Israel, dem Gott Zukunft 
verheisst.  

Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu 
sein und von Christus getrennt, wenn ich sie 
dadurch retten könnte.  

Paulus vergaß nie, daß er selbst Jude war, und hätte 

bereitwillig sein Leben hingegeben, wenn er dadurch 

                                                           
2 2. Mose 20,6: Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, 
werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein.  

seine Brüder zu Jesus Christus hätte bringen können. 

(Barclay 1986:129) 

Mit diesem Verhalten erinnert er an Mose: 

Als Mose den Berg Sinai ersteigt, um aus den Händen 

Gottes das Gesetz zu empfangen, versündigt sich das 

Volk Israel, indem es ein goldenes Kalb herstellt und es 

anbetet.  

Gott wird zornig. Mose bittet Gott – 2. Mose 32,32: 

Doch ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde - 
wenn nicht, dann streiche mich aus dem 
Buch, das du führst. 

«Es sind seine jüdischen Volksgenossen für die er sich 
opfern würde, wenn er könnte, und für deren Rettung er 
jedenfalls sein Leben als Missionar einsetzt.» (Schnabel 
2016: 292) 

Dies obwohl Paulus von dem eigenen Volk, den Juden, verfolgt 
wird. 

Die heutige weltweite Gemeinde Jesus ist zum grössten Teil 
"heidenchristlich" und "nichtjüdisch".  

Der jüdische Hintergrund ist von vielen so gut wie 
vergessen worden. 

Dies führte dazu, dass einige annehmen, dass die 
alttestamentlichen Verheißungen in der Gemeinde 
aufgegangen sind.  

Aber dies würde bedeuten, dass die Kirche Erbe der 
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Verheissungen des Alten Testaments sei und 
gleichzeitig, dass Gott mit dem Volk Israel jetzt nichts 
mehr vorhat.  

Dann würde es heissen: Israel ist für Gott erledigt. 

Die Tatsache ist, dass Gott, keineswegs mit Israel fertig ist. Die 
Bibel lehrt das Gegenteil – das Alte Testament und das Neue 
Testament. 

Erstens: Paulus zeigt in Römer 9-11 auf, dass die 
Verheissungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte, 
sich auch an diesem Volk erfüllen werden.  

Zweitens: Paulus macht deutlich, dass Gott der 
Gemeinde Jesu ganz bestimmte Verheissungen 
gegeben hat und dass Gott heute aus Juden und aus 
Nichtjuden ein auserwähltes Volk herausruft, um seine 
Gemeinde zu bauen.  

Dann beschreibt er all die Vorrechte des Volkes Israel - Römer 
9,4; 

Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine 
besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat 
Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen 
hat er Bündnisse geschlossen, und ihnen hat 
er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das 
Vorrecht, ihn anzubeten, und sie empfingen 
seine Zusagen.  

Römer 9,5: 

Ihre Vorfahren waren die Stammväter, und 
auch Christus selbst stammt seiner 
menschlichen Herkunft nach aus dem 
jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles 
regiert, ihn loben wir in alle Ewigkeit! Amen.  

„Die Tragödie von Israels gegenwärtigem Abfall ist umso 

schlimmer, als Israel so viele Vorteile hat, die die Heiden 
nicht haben» (Stern 1996:99). 

Obwohl sie Gott so gross erlebt haben, bedeutet dies noch 
keine Errettung. Die Tragik von Israels besteht darin, dass Gott 
sie auf das Kommen seines Sohnes vorbereitet hat. 

Diese Vorbereitung ist jedoch vergebens. 

Sie haben die Liebe Gottes verschmäht.  

Deshalb gilt festzuhalten: Israels Erwählung bedeutet nicht 
unwillkürliche Errettung. 

Die Juden als Volk haben Jesus zurückgewiesen und 

gekreuzigt. Es trifft aber auch zu, daß nicht alle Juden 

Jesus verworfen haben; etliche von ihnen haben ihn 

angenommen und an ihn geglaubt, denn alle Christen der 

Urgemeinde waren zuvor Juden gewesen. (Barclay 

1986:129) 

Die Juden gehen verloren, wenn sie Jesus Christus glauben. 
Aber – und die ist ganz zentral – Gott wird eine grosse 
Erweckung senden.  

Er hält an seinen Verheissungen fest. 

Israels Erwählung bedeutet nicht unwillkürliche Errettung. 

 

Israel – das erwählte Gottesvolk. 

II. Israel Erwählung bedeutet: Allein 
die Gnade Gottes zählt. 

Text: Römer 9,6--20 
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Teilziel Nr. 2:  Die Hörer bemerken, dass Gott der aktive 
in der Geschichte Israels ist. Er handelt nicht nach 
menschlichen Massstäben. Sie erkennen: Bei Gott 
kommt es nicht auf menschliche Abstammung an, 
sondern auf seine Gnade 

Mal ganz realistisch: 

Es gibt keinen ersichtlichen Grund, der Israel vor den 
mächtigen und kulturell ambitionierten Völkern des 
Vorderen Orients – den Assyrern, den Babyloniern, den 
Ägyptern – auszeichnen würde.  

Die zusammengewürfelte Schar, aus Ägypten 
geflohener Sklaven, nach 40 Jahren Wüstenwanderung 
mit ihren Nerven und Kräften am Ende, zerstritten mit 
ihrem Führungspersonal, stets in der Gefahr 
auseinanderzufallen und sich anderen Völkern und deren 
Göttern anzudienen – es ist wahrhaft kein illustrer Verein, 
der uns da als Gottes auserwähltes Volk entgegentritt, als 
sein Bundespartner und Adressat seiner Weisungen.3 

Und heute: 

Israel – ein kleines Land – das heutige Kernland hat rund 
22'000 km2, es ist also ein wenig grösser als Slowenien 
und kleiner als El Salvador. 

Trotzdem ist dieses Land auch heute im Fokus. Es gibt nur 
einen Grund:  

Dieses Volk ist von Gott auserwählt und es ist im 
Speziellen ein Dorn im Auge Satans. 

Dieses erwählte Volk Römer 9,6: 

                                                           
3 Quelle: https://www.theologie.hu-
berlin.de/de/exegesent/schroeter/predigt-uber-5mose-7-6-12.pdf [Stand: 20. 
Januar 2017] 

Es ist nun nicht so, dass das Versprechen, 
das Gott den Juden gegeben hat, nicht mehr 
gilt. Aber nicht jeder, der in eine jüdische 
Familie hineingeboren wird, ist wirklich ein 
Jude.  

Auf die Geschichte zurückblickend stellt Paulus fest:  

Nicht jeder Jude, der von Abraham abstammt, ist 
wirklich ein Jude. 

In der jüdischen Geschichte lässt sich ein Prozess durch Gott 
— Paulus reden von Erwählung — erkennen, der bewirkt, daß 
etliche von denen, die von Abraham abstammen, erwählt, 
etliche aber verworfen werden.  

Diese Erwählung hat nichts mit Verdienst zu tun.  

Israel hat keinerlei Rechtsanspruch darauf 

Gott hat sie in seiner Weisheit und Macht ganz allein von 
sich aus erwählt. 

Gott erwählt in völliger Freiheit. 

Daß Gott überhaupt jemand erwählt, ist ein Wunder. 

Niemand hat Anspruch auf Erbarmen. 

Gott muss nicht gnädig sein. 

Gott ergreift Menschen, um seinen Heilsplan durchzuführen. 

Die freie Gnadenwahl betont vor allem Gottes Gottheit. Er ist 
uns nicht verfügbar. 

Hältst du es für selbstverständlich, dass du an Jesus Christus 
glauben darfst? 
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Du lebst in einem Wunder. 

Dann bringt Paulus einen Einwand - Römer 9,14: 

Was sollen wir dazu sagen? War Gott 
ungerecht? Natürlich nicht!  

Römer 9,15: 

Denn Gott sagte zu Mose: "Ich erweise 
meine Gnade dem, den ich erwähle, und ich 
schenke mein Erbarmen dem, den ich 
erwähle."  

 Römer 9,16: 

Gottes Zusagen erhalten wir also nicht, 
indem wir sie uns wünschen oder uns darum 
bemühen, sondern Gott erbarmt sich über 
den, den er erwählt.  

Römer 9,17: 

Denn in der Schrift heißt es, dass Gott zu 
Pharao sagte: "Ich habe dich in der Absicht 
berufen, dass ich an dir meine Macht zeige 
und sich dadurch der Ruhm meines Namens 
über die ganze Erde ausbreite."  

Römer 9,18: 

Ihr seht also, dass Gott sich über den 
erbarmt, über den er will, und dass er das 
Herz eines anderen verschließt, sodass er 
nicht auf ihn hört.  

Harte Kost.  

                                                           
4 Lucius Livius Ocella Servius Sulpicius Galba (* 24. Dezember 3 v. Chr. bei 
Tarracina; † 15. Januar 69 n. Chr. in Rom) war vom 8. Juni 68 bis 15. Januar 69 
n. Chr. römischer Kaiser. Er war einer der vier Kaiser des Vierkaiserjahres. Er 

Kein Mensch kann irgendwelche Ansprüche an Gott 
stellen.  

Das Geschöpf hat gegenüber dem Schöpfer keine 
Ansprüche.  

Wer jetzt mit Gerechtigkeit kommt, sollte eines bedenken: 

Wir Menschen verdienen von Gott aus gesehen nichts. 
Wir können keinerlei Ansprüche erheben.  

Alles ist Gnade! 

Paulus argumentiert grob gesagt: 

Gott kann tun, was er will. 

Zur Zeit des Paulus ist eine schlimme Zeit gewesen. 

Das Leben der Menschen im römischen Reich ist keinen 
Augenblick lang sicher gewesen, Jeder konnte aufgrund der 
Laune seine Herrscher zum Tode verurteilt werden. 

Galba, einer dieser Herrscher, sagte bei seiner 
Thronbesteigung:4  

„Jetzt kann ich tun, was mir beliebt, und zwar mit 
jedermann!" 

Wenn wir aufrichtig sein wollen, müssen wir zugeben, 
daß Paulus dasselbe hier von Gott behauptet. (Barclay 
1986:139) 

Römer 9,19: 

Nun wendet jemand vielleicht ein: "Warum 
wirft Gott den Menschen dann noch vor, dass 
sie nicht auf ihn hören? Kann sich den 

war der erste römische Kaiser, der nicht aus der julisch-claudischen Familie 
stammte. 
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jemand seinem Willen widersetzen?"  

Römer 9,20: 

Was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur 
ein Mensch und willst dich mit Gott streiten? 
Sagt das Geschaffene etwa zu seinem 
Schöpfer: "Warum hast du mich so 
gemacht?"  

Er erwählt und verstockt Dort liegt unser Hauptanstoss, dass 
Gott auch verstockt. Dies würde man gerne abschwächen oder 
umbiegen.  

Hier gibt es aber nichts zu erklären, sondern stehenzulassen. 

Wir stehen einem lebendigen, unverfügbaren Gott gegenüber.  

Gott ist nicht mein Kumpel! 

Israel Erwählung bedeutet: Allein die Gnade Gottes zählt. 

 

Israel – das erwählte Gottesvolk. 

III. Israels Erwählung bleibt 
bestehen, auch wenn Israel über 
Jesus Christus stolpert. 

Text: Römer 9,21--33 

Teilziel Nr. 3:  Die Hörer bemerken, dass Christus der 
Stolperstein für das erwählte Volk Gottes ist. An Christus 
entscheidet sich auch die Zukunft des Volkes Israel. 

Paulus führt weiter aus - Römer 9,21 

Wenn ein Töpfer Gefäße aus Ton formt, hat 
er da nicht das Recht, aus demselben 

Klumpen Ton ein Gefäß für besondere 
Anlässe und ein anderes für den 
gewöhnlichen Gebrauch herzustellen?  

Dazu ein wichtiger Aspekt: 

Der entscheidende, grundlegende Gedanke des 

Evangeliums besteht ja gerade darin, daß Gott mit den 

Menschen nicht umgeht wie der Töpfer mit einem 

Tonklumpen, sondern wie ein liebevoller Vater mit seinen 

Kindern. (Barclay 1986:142) 

Römer 9,31: 

Die Juden aber, die durch das Halten des 
Gesetzes vor Gott gerecht werden wollten, 
haben dieses Ziel nicht erreicht.  

Römer 9,32: 

Warum nicht? Weil sie versuchten, durch ihre 
eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu 
werden und dadurch das Gesetz zu erfüllen, 
statt auf den Glauben zu vertrauen. So 
stolperten sie über den "Stein des Anstoßes",  

Römer 9,33: 

wie es schon in der Schrift steht: "Ich lege in 
Jerusalem einen Stein, über den die 
Menschen stolpern werden, und einen 
Felsen, an dem viele zu Fall kommen 
werden. Doch wer an ihn glaubt, wird nicht 
umkommen."  

Gott erwählt sich sein Volk 

Alles Handeln Gottes hat einen Zweck: Er will sein Reich 

http://www.eg-kehlhof.ch/


Römer 9,1-33 – www.eg-kehlhof.ch – Predigt SR – Seite 8 

bauen. 

Gott ruft sein Volk aus Juden und Heiden.  

An Israel sollst du erkennen: Du wirst nicht durch Werke 
errettet, sondern nur allein durch den Glauben an Jesus 
Christus 

Die jüdische Gleichung „Israel erwählt - Heiden 
verworfen“ geht so nicht auf.  

Gott ruft Heiden zu seinem Volk und stellt Israel beiseite, ja 
nimmt es in richtendes Gericht.  

Die Zugehörigkeit zu Israel garantiert nicht die Rettung. 
Sie ist und bleibt Gottes Tat. 

"Ich lege in Jerusalem einen Stein, über den 
die Menschen stolpern werden, und einen 
Felsen, an dem viele zu Fall kommen 
werden. Doch wer an ihn glaubt, wird nicht 
umkommen."  

Jesus Christus wurde in die Welt gesandt, um die Menschen 
zu retten.  

Zugleich ist Jesus Christus aber auch der Prüfstein, an dem 
alle Menschen gemessen werden.  

Für den, der Jesus liebhat und sich ihm ergibt, bedeutet 
Jesus das Heil, die Rettung und Erlösung.  

Für alle, die von ihm unberührt bleiben oder sich zornig 
gegen ihn auflehnen, bedeutet Jesus Verdammnis.  

Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu erlösen; 
unser Verhalten Jesus gegenüber entscheidet darüber, 
ob wir das Heil erlangen oder Verdammnis verdienen. 
(Barclay 1986:145) 

 

Israel – das erwählte Gottesvolk. 

I. Israels Erwählung bedeutet nicht 
unwillkürliche Errettung. 

II. Israel Erwählung bedeutet: allein die Gnade 
zählt. 

III. Israels Erwählung bleibt bestehen, auch 
wenn sie über Jesus Christus stolpern. 
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Anhang 

Und es gibt acht Merkmale, die die Israeliten kennzeichnen:  

1. Die Kindschaft  

Die Kindschaft ist national. Die einzige Nation, die Gott jemals 
als seinen "Sohn"  

 

2. Die Herrlichkeit (Schechinah) 

Das ist die sichtbare, das bedeutet die physikalische 
Gegenwart Gottes. Er ist bei ihnen in der Stiftshütte und später 
auch im Tempel gegenwärtig.5  

Die Kinder Israel sind also das einzige Volk, das jemals 
die sichtbare Gegenwart Gottes erlebt hat.  

  

3. Der Bund  

Gott hat mit dem Volk Israel zu verschiedenen Zeiten einen 
Bund geschlossen. Fest steht: Er wird ohne Zweifel seine 
Zusagen einhalten.  

 

4. Das Gesetz (die Thora) 

Das mosaische Gesetz ist nur dem Volk Israel gegeben.  

 

5. Der Gottesdienst  

Das hat mit der Anbetung in der Stiftshütte und im Tempel zu 
tun. Die Israeliten sollten ein Königreich von Priestern sein.  

 

                                                           
5 Siehe 2. Mose 40,35 

6. Die Verheissungen  

Das Alte Testament ist voll von Verheißungen für das Volk 
Israel.  

 

7. Die Väter (Erzväter) 

Das bezieht sich in erster Linie auf Abraham, auf Isaak und auf 
Jakob.  

 

8. Christus (der Messias) 

So grosse Gaben... 

 

Römer 9,7: 

Nicht alle Nachkommen Abrahams sind 
deshalb schon seine wahren Kinder. Denn in 
der Schrift heißt es: "Nur wer von deinem 
Sohn Isaak abstammt, soll zu deinen 
Nachkommen zählen."  

Römer 9,8: 

Das bedeutet, dass die leiblichen 
Nachkommen Abrahams nicht zugleich 
Kinder Gottes sind. Sondern als wahre 
Kinder Abrahams gelten nur die, die nach der 
Zusage Gottes von ihm abstammen.  

Römer 9,9: 

Denn Gott hatte Abraham versprochen: 
"Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich 
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zurückkehren, und dann wird Sara einen 
Sohn haben."  

Römer 9,10: 

Und so war es nicht nur bei Sara, sondern 
auch bei Rebekka, die von unserem 
Stammvater Isaak mit Zwillingen schwanger 
wurde.  

Römer 9,11: 

Doch schon vor der Geburt, noch bevor die 
Kinder irgendetwas Gutes oder Böses getan 
hatten, sprach Gott zu Rebekka. Dies 
geschah nach dem feststehenden Willen 
Gottes und seiner freien Wahl,  

Römer 9,12: 

die nicht abhängt von Taten, sondern allein 
von seiner Entscheidung. So sprach er zu 
Rebekka: "Die Nachkommen deines älteren 
Sohnes werden denen deines jüngeren 
Sohnes dienen."  

Römer 9,13: 

In der Schrift heißt es: "Jakob habe ich 
geliebt, aber Esau habe ich gehasst."  

Denn Gott sagte zu Mose: "Ich erweise  

 

Römer 9,22: 

Wenn Gott seinen Zorn zeigen und seine 
Macht ausüben will, kann er viel Geduld mit 
den Gefäßen seines Zorns haben, die zum 
Verderben bestimmt sind,  

Römer 9,23: 

und dadurch den Reichtum seiner 
Herrlichkeit denen erweisen, die er als 
Gefäße seines Erbarmens dafür vorbereitet 
hat.  

Römer 9,24: 

Das gilt auch für uns, die er aus dem 
jüdischen Volk und aus den anderen Völkern 
erwählt hat.  

Römer 9,25: 

Was nun die anderen Völker betrifft, so sagt 
Gott in den prophetischen Worten Hoseas: 
"Die nicht mein Volk waren, will ich jetzt mein 
Volk nennen. Und ich will lieben, die ich zuvor 
nicht geliebt habe."  

Römer 9,26: 

Und weiter steht bei Hosea: "Früher wurde 
ihnen gesagt: 'Ihr seid nicht mein Volk. Doch 
jetzt sollen sie Kinder des lebendigen Gottes 
genannt werden.'"  

Römer 9,27: 

Und über Israel rief der Prophet Jesaja aus: 
"Auch wenn das Volk Israel so zahlreich wäre 
wie der Sand am Meer, wird doch nur eine 
kleine Zahl gerettet werden.  

Römer 9,28: 

Denn der Herr wird sein Wort auf der Erde 
wahr machen, und er wird es schnell und 
endgültig tun."  
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Römer 9,29: 

Und an anderer Stelle sagte Jesaja: "Hätte 
der allmächtige Herr nicht einige von uns 
verschont, wären wir so vollständig 
ausgelöscht worden wie Sodom und 
Gomorra."  

Römer 9,30: 

Was sollen wir nun dazu sagen? Nur dies: 
Die Menschen aus den anderen Völkern sind 
durch den Glauben von Gott gerecht 
gesprochen worden, obwohl sie die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht gesucht 
haben.  
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