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Israel und seine 
Zukunft 

Predigt – EGK – 5. Februar 2017 

Die Hörer entdecken, dass Gott einen Plan mit seinem 
Volk Israel verfolgt und können Gott für seine Weisheit 
loben.  

Einleitung 

Wie wunderbar ist doch Gott! Wie 
unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief 
seine Weisheit und seine Erkenntnis! 
Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen 
und Wege zu begreifen!  

Römer 11,33 

Schlaumeier – als Kind schaute ich gerne Wicky und die 
starken Männer, denn Wicky hatte immer eine schlaue Idee, 
einen Ausweg. 

Total intelligente Menschen sind faszinierend, deshalb 
schauen vermutlich auch so viele die «Big Bang Theory», 
eine Fernsehserie, die von hochintelligenten jungen 
Menschen handelt, die gewisse Defizite im 
Sozialverhalten aufweisen. 

So kann denn einer der Hauptdarsteller sagen, als man ihn als 
verrückt bezeichnet: 

«Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen 
lassen.» 

Schlaumeier – das Thema Israel ist nichts für Schlaumeier. 

Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen 
und Wege zu begreifen!  

Römer 11,33 

Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat es so 
formuliert: 

«Das Leben kann nur rückwärts verstanden, muss aber 
vorwärts gelebt werden.» 

Im Nachhinein kann man vieles besser verstehen und 
einordnen. 

Nicht alles, aber vieles. 

Letztendlich ist es klar: 

Alle Lebensweisheit, alle Erkenntnisse sind begrenztes 
Wissen. 

Nicht alles kann man verstehen. Noch weniger kann man 
wissen, was auf einem zukommt. So ist das Leben. Es ist und 
bleibt spannend.  

Genau dies zeigt auch die Geschichte des Volkes Israel. 

Die Zukunft von Israel ist in der Bibel verankert. Aber nicht alle 
Details sind klar.  

Vieles über Israel und Zukunft sind menschliche 
Interpretationen. 

Viele Ansichten über Israel und seine Zukunft sind von den 
Endzeitmodellen bestimmt.  

Bei dieser letzten Predigt über Israel werden… 

Text: Römer 11,25-36 (Römer 10) 
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Israel und seine Zukunft. 

Erstes Fazit: Die menschliche Weisheit ist begrenzt.  

Zweites Fazit: Gott hält sein Wort. 

Drittes Fazit: Gottes Gnade ist ein Geschenk. 

Viertes Fazit: Anbetung. 

 

Israel und seine Zukunft 

I. Erstes Fazit: Die menschliche 
Weisheit ist begrenzt.  

Text: Römer 11,25  

Teilziel Nr. 1: Die Hörer entdecken, dass Gott nach einem 
Zeitplan handelt, der ihnen oft verborgen erscheint. 

Wir gehen in das Jahr 57. Paulus diktiert seinem Mitarbeiter 
Tertius einen Brief an eine christliche Gemeinde in Rom. 

Wie geht es nun mit Israel weiter? Dies ist grosse Frage, 
die sich die Christen in Rom stellen. 

Ihre Lage ist recht schwierige, da sie sehr stark von den Juden 
angefeindet, ja verfolgt werden. Die ersten Christenverfolger 
sind unbegreiflicherweise die Juden, das Volk Israel. 

Die Christen haben deshalb Gottes Plan zu verstehen. 
Was ist jetzt mit diesem Volk Israel? 

Paulus, ein konvertierter Jude, der sein Volk liebt, schreibt - 
Römer 11,25: 

Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe 
Freunde, damit ihr euch nichts auf eure 
Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden 

ist verschlossen, doch das wird nur so lange 
anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl 
von Menschen aus den anderen Völkern zu 
Christus gefunden hat.  

Paulus macht klar – Römer 11,25b: 

Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe 
Freunde, damit ihr euch nichts auf eure 
Klugheit einbildet. 

Das Thema Israel ist ein Geheimnis, eine Geheimlehre 
(μυστήριον). Kennzeichen eines Geheimnisses ist, dass es 
nicht so einfach verstanden wird. Paulus nennt es ein 
Geheimnis, weil es auf das «Wann» – also den Zeitpunkt – und 
das «Wie» rätselhaft ist und bleibt. 

Das «Geheimnis» bedeutet hier nicht «Geheimwissen» 
oder «Geheimlehre». 

Es ist kein Rätsel. Sondern das Geheimnis ist jetzt noch 
verborgen, aber es ist in der Bibel angekündigt. Und im 
Rückblick wird es klar.  

«Das Leben kann nur rückwärts verstanden, muss aber 
vorwärts gelebt werden.» 

Römer 11,25a: 

Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe 
Freunde, damit ihr euch nichts auf eure 
Klugheit einbildet. 

Die menschliche Klugheit, Weisheit, Verstand (φρόνιμος) 
kommt bei dem Thema Israel an seine Grenzen. Es übertrifft 
unser Denken, unsere Erwartungen, unser Verstehen bei 
weitem.  

Wer die Geschichte Israels nach seiner menschlichen 
Logik verstehen will, der wird bereits Staunen. Die ganze 
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Geschichte ist unerklärlich.  

Immer wieder ist das Volk Israel aus dem tiefsten Punkt wieder 
auferstanden: 

Die Sklaverei in Ägypten bringt sie am Ende in ihr 
verheissenes Land. 

Der Holocaust, die versuchte Ausrottung der Israel mit 
allen Mitteln, von weltweit 16,6 Millionen wurden 6 
Millionen von den Nazis ermordet. Aus dieser Asche 
wurde der Staat Israel wie durch ein Wunder gegründet. 

Heute leben in Israel über 6 Millionen Juden und weltweit 
sind über 14 Millionen Juden. 

Israel ist mehrmals aus der Asche auferstanden.  

Der Rückblick zeigt die Erfüllung der Prophezeiungen und 
Gottes Treue.  

Und gleichzeitig macht es einem vorsichtig einen 
menschlichen «Fahrplan» über Israels Zukunft zu 
erstellen. In den vergangenen 2000 Jahren hat man sich 
zu oft geirrt. 

Klar ist, was die Bibel deutlich lehrt - Römer 11,25b: 

Das Herz mancher Juden ist verschlossen, 
doch das wird nur so lange anhalten, bis die 
von Gott bestimmte Anzahl von Menschen 
aus den anderen Völkern zu Christus 
gefunden hat.  

Zwei Faktoren werden genannt, erstens: 

Das Herz mancher Juden ist verschlossen, 

Nicht alle Israeliten sind gegenüber dem Evangelium 
verschlossen. Aber ein Teil ist gegenüber Jesus Christus 
verhärtet. 

Das Wort für «verschlossen» (πώρωσις) übersetzen 
andere mit Verhärtung, Verstockung, Blindheit, hart wie 
ein Stein. 

Aber sie betrifft nur "einen Teil" und ist darüber hinaus auch 
zeitlich begrenzt.  

Das Wort "Verstockung" ist die Übersetzung eines 
griechischen Begriffs, der "Verhärtung" oder 
"Unempfindlichkeit" bedeutet, aber auch Stumpfsinn, 
Trägheit, Halsstarrigkeit oder Sturheit.  

Dies ist nicht eine Eigenschaft, die alleine auf Israel zutrifft. 
Viele Menschen sind heutzutage gegenüber dem Evangelium 
verstockt. 

Ichzentriertheit als neue Sucht. 

Verhärtung löst sich nur durch Umkehr. 

Der erste Faktor im Zeitplan Gottes ist die Verstocktheit Israels 
und der zweite Faktor ist: 

bis die von Gott bestimmte Anzahl von 
Menschen aus den anderen Völkern zu 
Christus gefunden hat. 

Es geht um die Vollzahl der Heiden, die Fülle der Völker. Denn 
wird dann die Verstockung Israels enden, wenn auch die 
Heiden, die Gott erwählt hat, gerettet sind.  

Was ist die „Vollzahl der Heiden“. Manche Ausleger 
gehen davon aus, dass damit eine genaue Anzahl 
gemeint ist. 

Jedoch ist vom Wort (πλήρωμα) her auch eine andere Deutung 
möglich. So wie dies Luther 1912 übersetzt: 

bis die Fülle der Heiden eingegangen sei  

«Die ganze Fülle der heidnischen Welt zeigt sich, wenn sich 
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aus allen Teilen und Untergruppen der Erdbevölkerung Men-
schen im Gottesreich einfinden» (Stern 1996:147. 

Wenn das Evangelium auf der ganzen Welt verkündet 
wird, aus allen Völkern Menschen zum Glauben an 
Christus finden, dann wird die Verstockung Israels enden. 

Israel und Zukunft Das erstes Fazit: Die menschliche Weisheit 
ist begrenzt. Für mein Leben heisst dies, dass ich auch nicht 
alles verstehen und begreifen kann und muss. 

Die eigene Weisheit hilft mir bei vielen Frage nicht weiter: 

Warum diese Person nicht geheilt? Weshalb besteht 
dieser Konflikt? Weshalb kommt diese Person nicht 
zum Glauben? Weshalb antwortet Gott nicht auf mein 
Gebet? Weshalb werden Christen so sehr verfolgt? Wo 
ist da die schützende Hand Gottes? 

Fragen an Jesus? Manche werden beantwortet, andere nicht. 
An Gottes Handeln wird mit klar: Es werden immer Dinge 
geschehen, die ich nicht einordnen kann, aber ich weiss, dass 
ER – der Allmächtige zum Ziel kommt. 

Israel und Zukunft Das erstes Fazit: Die menschliche Weisheit 
ist begrenzt. 

Israel und seine Zukunft 

II. Zweites Fazit: Gott hält sein Wort.
Text: Römer 11,26-27 

Teilziel Nr. 2: Die Hörer entdecken, dass Israel sich in 
Zukunft Christus zuwenden wird. Sie fassen Vertrauen in 
die biblischen Verheissungen. 

Gott hält sein Wort. 

Jesus spricht – Matthäus 24,35: 

Himmel und Erde werden vergehen, doch 
meine Worte bleiben ewig.  

Wenn Gott sein Wort gibt, dann hält er es. 

Deshalb wird sich das Volk Israel ihrem Messias Jesus 
Christus zuwenden - Römer 11,26a: 

Dann wird ganz Israel gerettet werden, 

Dies wird passiv beschrieben, weil Gott der Handelnde ist. Kein 
Mensch sich selbst retten. Gott rettet. 

Römer 11,26-27: 

Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie 
es schon bei den Propheten geschrieben 
steht:  

"Ein Retter wird aus Jerusalem kommen, und 
er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. 
*Dann werde ich einen Bund mit ihnen
schließen, wenn ich ihre Sünden 
wegnehmen werde." 

Wie geschieht diese Rettung. In Römer 10 gibt Paulus die 
Antwort – Römer 10,12-13: 

Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für 
alle anderen Menschen.  

Alle haben denselben Herrn, der seine 
Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn 
darum bitten.  

Denn "jeder, der den Namen des Herrn 
anruft, wird gerettet werden".  

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang 
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Besonders auffallend ist die Aussage: 

Dann wird ganz Israel gerettet werden… 

Wie haben wir dies zu verstehen? 

«Gott hat sowohl Juden wie Heiden zum Heil bestimmt, 
wobei gilt, das Volk Israel nicht verstoßen hat, sondern 
seine Rettung will» (Schnabel 2016:492). 

Wenn Paulus hier sagt: "So wird ganz Israel gerettet werden", 
dann meint er damit nicht, dass nun jeder einzelne Israelit 
gerettet werden wird.  

Bisher wurde in der Geschichte Israels in jeder Epoche 
nur ein Rest gerettet.  

So gab es z. B. einen Rest zu der Zeit des Propheten Elis; 
es gab einen solchen Rest auch zur Zeit Davids.  

Ess gab einen Überrest zur Zeit von Paulus. Es wird auch einen 
Rest in unserer Zeit geben, so, wie es auch am Ende der Zeit 
wieder ein Rest geben wird.  

Es wird in Zukunft einen Überrest geben, der sich 
Christus zuwendet. Alle, die dazu gehören, werden 
gerettet.  

Das jüdische Volk als Ganzes wird gerettet, aber 
nicht jeder einzelne Jude. 

Dann wird ganz Israel gerettet werden… 

„Für einen messianischen Juden, der erleben muss, daß er von 
seinem eigenen jüdischen Volk, ja vielleicht sogar von seiner 
Familie abgelehnt wird, werden diese herrlichen Worte 
Hoffnung, Zuversicht und Gebet zugleich. Ihm ist es eine 
Freude, über Gottes Antwort auf die Bitte“ (Stern 1996:155). 

Gottes Handeln an Israel zeigt auch deutlich, dass es für Gott 

keine hoffnungslosen Fälle gibt. Er steht zu seinem Wort. 

Deshalb: Du kannst darauf vertrauen, dass er auch bei 
den Menschen, die für ganz weit weg von Gott entfernt 
sind, eine Zukunft hat.  

Martin Luther: 

Der Teufel kann das Wort Gottes nicht leiden; es ist ihm 
in den Augen wie Rauch und dicker Nebel. 

Gott ist ein Gott der hoffnungslosen Fälle. Der Teufel, will uns 
weismachen, dass uns der Allmächtige einfach fallen lässt, 
aber dies ist nicht der Fall. 

Wenn ER etwas angefangen, dann führt er es zu Ende: 

In deinem Leben 

Im Leben von Menschen, für die du betest… 

Im Volk Israel… 

Israel und seine Zukunft, das zweite Fazit ist Gott hält sein 
Wort. 

Israel und seine Zukunft 

III. Drittes Fazit: Gottes Gnade ist ein
Geschenk.

Text: Römer 11,28-32 

Teilziel Nr. 3: Die Hörer 

Martin Luther hat mit der Frage gekämpft: «Wie finde ich 
einen gnädigen Gott?» Für Paulus ist es damals unerträglich, 
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dass sich das Volk Israel gegen seinen Messias Jesus 
Christus stellt. 

Dies hat ihn geschmerzt. 

Römer 11,28: 

Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten 
Botschaft, doch das geschah für euch. Aber 
aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak 
und Jakob, sind sie nach wie vor Gottes 
erwähltes Volk.  

Römer 11,29: 

Denn die Gaben, die Gott gibt und die 
Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht 
und sie gelten für immer.  

Römer 11,30: 

Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, doch 
wegen des Ungehorsams der Juden war Gott 
stattdessen euch jetzt gnädig.  

Römer 11,31: 

So sind es jetzt die Juden, die Gott 
ungehorsam sind, weil er euch gegenüber 
gnädig ist. Aber eines Tages werden auch sie 
an Gottes Gnade teilhaben.  

Römer 11,32: 

Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen 
Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine 
Gnade zu schenken.  

Der ganze Vorgang des Ungehorsams sollte aufzeigen, 
daß weder Juden noch Heiden anders als durch Gottes 
Barmherzigkeit gerettet werden könnten (Barclay 

1986:163). 

Nichts im Zusammenhang mit Israel geschieht ziellos, planlos. 
Es gibt zufälligen Ereignisse. 

Selbst das auserwählte Volk Israel hat sich die Gnade 
nicht verdient.  

Es hat doppelt bewiesen, dass es seine Gnade braucht. 

Wenn du einmal an der Gnade Gottes zweifelst, dann 
halte dir das Volk Israel vor Augen. 

«Israel kämpfte einen langen Kampf gegen Gott und kämpft ihn 
noch heute. Doch Gott läßt sie in seiner Liebe nicht los, 
sondern spürt ihnen nach» (Barclay 1986:165). 

Niemand hat die Gnade verdient. Sie ist Gottes freies 
Geschenk. 

Israel und Zukunft dies ist das dritte Fazit: Gottes Gnade ist 
ein Geschenk. 

Israel und seine Zukunft 

IV. Viertes Fazit: Anbetung.
Text: Römer 11,33-36 

Teilziel Nr. 4: Die Hörer lernen Gott für seine Weisheit 
anzubeten. 

Die angemessene Reaktion auf Gottes Handeln ist Anbetung. 
Alles was wir über Israel hören führt zur Anbetung Gottes. 

Gute Theologie hat nicht das Ziel Lehrsysteme zu 
entwerfen, sondern führt zur staunenden Anbetung 
Gottes.  
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Wenn wir eine Antwort suchen, egal was kommt: Gott führt dich 
am Ende in die Anbetung. 

Römer 11,33: 

Wie wunderbar ist doch Gott! Wie 
unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief 
seine Weisheit und seine Erkenntnis! 
Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen 
und Wege zu begreifen!  

Römer 11,34: 

Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? 
Wer kann sein Ratgeber sein?  

Römer 11,35: 

Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, 
dass Gott ihm etwas zurückerstatten 
müsste?  

Römer 11,36: 

Denn alles kommt von ihm; alles besteht 
durch seine Macht und ist zu seiner 
Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in 
Ewigkeit! Amen.  

Es ist und bleibt ein unendlicher Abstand zwischen Gott und 
dem Menschen.  

Gott ist der ganz andere. 

Wir können ihn in keiner Weise in den Griff bekommen. 

Niemand hat Gottes Gedanken, sein Sinnen und 
Trachten je «erkannt», und das heisst «begreifen 
können».  

Nur wer den ganz fernen und fremden Gott ernst nimmt, wird 
seine Zuwendung erfassen können.  

Damit bekennen wir die Allmacht und Überlegenheit Gottes. 

Wo wir uns einbilden, wir hätten Gott in allem begriffen, wo 
unser Glaube ohne Staunen ist, da wird er letztlich 
unverbindlich und hohl.  

Noch einmal: Die Anbetung Gottes ist Ziel allen Glaubens und 
aller Theologie.  

Theologie, die nicht zur Anbetung wird, ist Men-
schenweisheit.  

Gott ist der ganz andere. 

Wir haben keine Möglichkeit, seine Entscheidungen in Gericht 
und Heil auszuforschen.  

Wir kennen weder Gottes Sinn, noch sind wir gar sein 
Ratgeber.  

Wir haben auch keinerlei Anspruch vor ihm. 

Denn darum, weil Gott sich der Welt, der Geschichte und der 
Menschheit zuwendet, schließt Paulus diesen Lobpreis - 
Römer 11,36: 

Denn alles kommt von ihm; alles besteht 
durch seine Macht und ist zu seiner 
Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in 
Ewigkeit! Amen.  
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