
Gottesdienst vom Sonntag, 18. April 2021, Römer 9 bis 11, 32 
 

Von Erwählung und Olivenbäumen 
Botschaft zusammengefasst von Thomas Matter 
 
Wir können das Gebiet ums Niederhorn als Gleichnis für den Römerbrief nehmen. 
Römer 8 ist gleich dem Niederhorngrat. Wir stehen da und geniessen das Panorama. 
Wunderbare Worte kommen uns in den Sinn: "Denen, die Gott lieben, dient alles zum 
Guten ..."(Röm. 8,28) oder "Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen..." (Röm. 8,38). 
Was folgt? Welches nächste Wort kommt uns noch in den Sinn? Vielleicht dieses: 
"Stellt euer Leben Gott zur Verfügung..." (Römer 12,1). Im Gleichnis gesprochen sind wir 
mit Römer 12 dann bereits auf dem Sigriswilergrat. Wo sind die Kapitel 9 bis 11 
geblieben? In der westlichen Christenheit behandeln wir sie wie einen Anhang. Sie 
interessieren uns nicht besonders. Sie sind wie das Justistal tief, dunkel und mühsam 
zum Begehen. Es geht hier um das jüdische Schicksal. In den kommenden Versen 
sucht Paulus nach den Gründen, warum seine Leute das jüdische Volk, den Messias 
Jesus nicht anerkennen wollen. 
Wir greifen auf dem Niederhorn zum Deltasegler und stürzen uns über die Rampe in 
die Tiefe des Justistal. Wir werden dann mit dem Schwung aufsteigen und unterhalb 
des Sigriswilergrat landen ... und mit Kapitel 12 in der Predigtserie weiterfahren. 
Römer 9: 
1Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit; ich 
lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird: 
2Ich bin tieftraurig und es quält mich unablässig, 3wenn ich an meine Brüder und 
Schwestern denke, die Menschen aus meinem Volk. Wenn es möglich wäre, würde ich 
es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus 
getrennt zu sein. 4Sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das 
Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat 
er wiederholt seinen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die 
Ordnungen für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil 
versprochen. 5Sie sind die Nachkommen der von Gott erwählten Väter, und zu ihnen 
zählt nach seiner menschlichen Herkunft auch Christus, der versprochene Retter. 
Dafür sei Gott, der Herr über alles, in Ewigkeit gepriesen! Amen. 
 
6Es kann keine Rede davon sein, dass dies alles nicht mehr gilt und also das Wort 
Gottes ungültig geworden ist. Aber nicht alle Israeliten gehören wirklich zu Israel, 
7und nicht alle leiblichen Nachkommen Abrahams sind als solche schon Abrahams 
Kinder. Gott sagte zu Abraham: »Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommen, die ich dir 
versprochen habe.« 8Das heißt: Nicht die natürliche Abstammung von Abraham, 
sondern erst die göttliche Zusage macht zu echten Abrahamskindern und damit zu 
Kindern Gottes. 9Denn es war eine göttliche Zusage, mit der die Geburt Isaaks 
angekündigt wurde: »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, dann hat Sara 
einen Sohn.« 10Das wird bestätigt durch ein zweites Beispiel: Rebekka war von 
unserem Vorfahren Isaak mit Zwillingen schwanger, mit Esau und Jakob. 11-12Die 
beiden Kinder waren noch nicht geboren und keines von beiden hatte irgendetwas 
Gutes oder Böses getan. Da sagte Gott zu ihrer Mutter Rebekka: »Der Ältere muss dem 
Jüngeren dienen.« Damit stellte er klar, dass es allein von seinem freien Entschluss 
abhängt, wenn er einen Menschen erwählt. Es kommt dabei nicht auf menschliche 



Leistungen, sondern nur auf den göttlichen Ruf an. 13Dasselbe geht aus der anderen 
Stelle hervor, wo Gott sagt: »Ich liebe Jakob, Esau aber hasse ich.« 
 
Wenn jüdische Gelehrte auf eine neue Situation eine Antwort suchen, machen sie 
gerne die geschichtliche Tour d’ Horizon. Sie beginnen ihr Studium bei den 
Erzählungen der Erzväter und buchstabieren die ganze Geschichte Israels durch. 
Paulus macht es auch so. Jetzt springen Paulus zwei Sachen frisch ins Auge:  
Gott hat schon immer gewählt. Er hat aus den vielen Nationen das Volk Israel 
ausgesucht. Neu entdeckt er, dass Gott auch innerhalb der ausgewählten Familie 
ausgewählt hat. Also: Israel ist nicht gleich Israel. Nicht alle, die durch Geburt 
dazugehörten, gehören dazu. Gott wählt aus. 
Erstes Beispiel: Abraham hatte zwei Söhne. Ismael und Isaak. Welcher Sohn gehört 
dazu? Isaak! Gehört Ismael nicht dazu, weil er der Sohn einer Sklavin war? Das wäre 
ein einleuchtender Grund. Aber nein. Das sehen wir am zweiten Beispiel. Isaak und 
Rebekka haben zusammen zwei Söhne, nämlich Zwillinge. Wir haben eine 
ausgewogene, gleichwertige Situation. Wer gehört dazu? Jakob. Gott wählt! 
Zweite Entdeckung: Gott wählt aus ohne Rücksicht auf den moralischen Charakter des 
Gewählten. Sonntagsschulerprobte Christinnen wissen, dass Jakob ein ausgekochtes 
Schlitzohr war! Trotzdem, er war ausgewählt. Paulus hatte hier vielleicht die jüdische 
Überzeugung im Hinterkopf, dass Gott Abraham ausgewählt hat, weil dieser ein Mann 
von solider moralischer und geistlicher Qualität war. Daraus wurde abgeleitet, dass 
Israel einen besonderen Status bei Gott erhalten hat, weil es moralisch und geistliche 
dem Rest der Menschheit überlegen war. Paulus hat dieses Ansinnen im Kapitel 2 des 
Römerbriefes relativiert. Natürlich mit dem Wissen, dass Israel ausgewählt ist. Völlig 
übel wird uns ab Vers 13: Jakob habe ich geliebt, Esau dagegen habe ich gehasst. 
Relativierend können wir festhalten, dass man in semitischen Sprachen so den 
Komparativ (Steigerung) bildet. Wenn wir das ins Deutsche übertragen, lautet es so: 
Jakob habe ich mehr geliebt als Esau. Zugegeben, die Spannung ist noch nicht 
entschärft. Macht Gott Günstlingswirtschaft?  
 
Im biblischen Kontext erwächst aus Erwählung eine besondere Verantwortung. Der 
Prophet Maleachi bestätigt tausend Jahre später diese Erwählung Jakobs und die 
daraus eintretende Bedeutungslosigkeit Esaus. Doch Maleachi meint damit nicht, hey 
Israel, du bist etwas Besonderes, bitte lehne dich zurück und entspanne dich! 
Vielmehr streicht er damit die Verantwortung und die Schuld Israels heraus. Ihr denkt, 
ihr seid Familie Gottes und deswegen stehe Gott selbstverständlich auf eurer Seite – 
und ihr versäumt es, ihn zu ehren und verweigert eure Bestimmung zu leben? 
Erwählung und Berufung durch Gott zielen nie auf überhebliche Überlegenheit! 
Andersherum formuliert: Es lässt sich ohne Erwählung und Berufung von Gott 
«leichter» leben, nämlich ohne Verantwortlichkeiten. 
 
Die vertrackte Situation oder besser das «Chaos» in der Familie Gottes hängt damit 
zusammen, dass Gott auswählt. Er wählt die aus, die seinem Sohn Jesus Christus 
glauben! Das heisst, es gibt Menschen im Volk Gottes, die einen korrekten 
Stammbaum vorweisen können und Heiden, die vor Kurzem noch nicht einmal 
gewusst haben, dass es diesen Gott gibt. Hier gilt das Gleiche wie für «Israel». 
Erwählung bedeutet Verantwortung und es gibt keinen Anlass für Arroganz und für 
Überheblichkeit gegenüber den «Jesus-Verweigerern». 



Paulus dreht den Spiess sogar noch um. Denn jetzt sind die Christen in der Stellung 
der «Privilegierten». Hier kommt seine seelsorgliche Ermahnung: 
 
16Wenn das erste Brot von der neuen Ernte Gott geweiht worden ist, gilt alles Brot von 
dieser Ernte als geweiht. Wenn die Wurzeln des Baumes Gott geweiht sind, sind es 
auch die Zweige. 17Nun sind einige Zweige an dem edlen Ölbaum ausgebrochen 
worden, und unter die übrigen wurdet ihr als neue Zweige eingepfropft. Obwohl ihr 
von einem wilden Ölbaum stammt, habt ihr jetzt Anteil an den guten Säften des edlen 
Ölbaums. 18Darum überhebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr 
habt keinen Grund, euch etwas einzubilden! Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die 
Wurzel trägt euch. 19Ihr werdet sagen: »Die Zweige sind ausgebrochen worden, um uns 
Platz zu machen!« 20Gewiss, aber sie wurden ausgebrochen, weil sie nicht glaubten. 
Und ihr gehört nur dazu, weil ihr glaubt – und wenn ihr im Glauben beharrt. Seid also 
nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt! 21 Wenn Gott schon 
die Juden nicht verschont hat, obwohl sie die natürlichen Zweige sind, dann wird er 
euch bestimmt nicht verschonen. 22Ihr seht hier die Güte und zugleich die Strenge 
Gottes. Streng ist er zu denen, die sich von ihm abwenden. Gütig ist er zu euch – wenn 
ihr euch nur bewusst bleibt, dass ihr allein von seiner Güte lebt; sonst werdet ihr auch 
ausgehauen. 23Aber auch die Juden werden wieder eingepfropft, wenn sie die 
Einladung zum Glauben nicht länger abweisen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. 
24Er hat euch als Zweige eines wilden Ölbaums ganz gegen die natürliche Ordnung in 
den edlen Ölbaum eingepfropft. Dann kann er erst recht die Juden als die natürlichen 
Zweige wieder in ihren eigenen Baum einpfropfen. 
 
V20 fasst das Anliegen des Paulus zusammen: Pointiert übersetzt heisst das: «Richtig: 
Wegen des Unglaubens sind sie ausgebrochen worden. Du aber hast deine Stellung 
durch den Glauben. Bilde dir nichts darauf ein, sondern fürchte dich!»  
Die Christen sollen sich bewusst bleiben, nur durch ein ausserordentliches Wunder 
der Gnade – wer pfropft schon Wildzweige auf einen edlen Baum? - sind sie im Volk 
Gottes gelandet. 
Hier haben wir die gleiche Ermahnung wie zuvor an Israel: Zu Gott gehören ist kein 
Privileg, das man gegen andere ausspielt. Die richtigste und vollmächtigste Lehre wird 
falsch, wenn man sie zur Waffe gegen andere macht oder sie zu einem Podest 
zimmert, von dem man auf andere herabsieht.  
Westliche Christinnen und Christen und in der guten alten Zeit (christliche) römische 
Bürger haben sich verächtlich über das Judentum erhoben. Beschämend ist, dass sich 
auch Paulus' Liebhaber über diesen Text hinweggesetzt haben. In Europa hat die 
Unkenntnis dieses Textes vielen jüdischen Mitbürgern die Würde und das Leben 
gekostet. Wir Christen, ja dazu gehören auch die freikirchlichen Christen, waren vom 
europäischen Antisemitismus imprägniert, sodass wir während des Zweiten 
Weltkrieges diskret weggesehen haben. Wie alle anderen hatten wir Ausreden parat: 
«Die sind halt selbst schuld. Jetzt bekommen sie die Quittung. Wer heraussticht, darf 
sich nicht wundern ... Jemand musste sie stoppen.» Aussagen, wie "sie sind doch 
Gottes Volk...," wurden ignoriert. 
Natürlich waren wir Christen (Methodisten und Pfingstler) nachträglich schockiert 
über das industrielle Mass der Tötungen. Das Mitleid kam zu spät. Wenn unsere 
Bibelkenntnis nur diesen Text erfasst hätte, wäre dem Judentum viel Leid und uns 
Christen viel Schuld erspart geblieben. 
 



Die Wendung des Paulus in V26, «...und so wird ganz Israel gerettet werden...» könnte 
für uns Christen wegweisend sein. Wen meint Paulus damit? «Alle Juden» im Sinne 
aller Juden, die jemals gelebt haben oder alle gläubigen Juden. Oder vielleicht alle 
Juden, die zum Zeitpunkt der endgültigen Rettung leben? 
Wir haben bereits entdeckt, dass Paulus sagte, dass nicht alle, die von Israel 
abstammen, in Wirklichkeit Israel sind. Mit «ganz Israel» meint er die gesamte Familie 
des Messias bis zu dem Erzvater Abraham. Diesem wurde ja eine Vielzahl von 
Nachkommen versprochen. Die hat er nun. Die Mitglieder dieser Familie sind gläubige 
Juden und gläubige Heiden.  
Die Heiden bekommen eine frische Herkunft und eine neue Geschichte. Sie gehören 
zu Abraham, Jakob, Josef, Mose, Miriam, Debora, Ruth und Esther! Die 
Gründungsgeschichte «Auszug aus Ägypten wird zu unserer Geschichte. 
Dementsprechend kritisch reagieren wir auf Unterdrückung, Ausbeutung, Hunger und 
Gewalt, weil dies alles jetzt eine Erfahrung unserer neuen Geschichte ist. Deshalb 
greifen wir zur Lösung, nicht wie unser Wilhelm Tell zu den Waffen. Wir überwinden 
zusammen mit unserem Messias Jesus in Liebe punktuell und streckenweise diese 
Nöte der Welt. Und manchmal müssen wir die Nöte mit ihm zusammen aushalten, – 
bis er «ganz Israel» inklusive Schöpfung retten wird. 
 
Ich wünsche euch mit einem Segen Gottes Shalom für die nächste Woche: 
 
Gott segne dir den Weg, den du nun gehst. 
Gott segne dir das Ziel, für das du lebst. 
Sein Segen sei ein Licht um dich her 
und innen in deinem Herzen. 
Aus deinen Augen strahle sein Licht, 
wie zwei Kerzen in den Fenstern einer 
Schutzhütte in stürmischer Nacht. 
Wen immer du triffst, 
wenn du über die Strasse gehst, 
ein freundlicher Blick von ihm möge dich treffen. 
Gott schütze dich! 
Geh in seinem Frieden 
 
Bhüet nech Gott. Thomas 


