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1 Liebe Brüder, 

meines Herzens 

Wunsch ist und ich 

flehe auch zu Gott für 

sie, dass sie gerettet 

werden.

1 Brüder! Das 

Wohlgefallen meines 

Herzens und mein 

Flehen für sie zu Gott 

ist, dass sie gerettet 

werden.

1 Liebe Geschwister, 

was ich den Israeliten 

von ganzem Herzen 

wünsche und von Gott 

für sie erbitte, ist, 

dass sie gerettet 

werden.

1 Brüder, ich wünsche 

von ganzem Herzen 

und bete zu Gott, 

dass sie gerettet 

werden.

Natürlich liegt Paulus sein Volk am Herzen. Er ist darin aufgewachsen. Er 

ist einer von ihnen. Aber: er hat etwas, was die meisten anderen in 

seinem Volk nicht haben, was sie ignorieren oder was vor ihnen verborgen 

wird. Nicht nur wegen der besonderen Erwählung dieses Volkes, sondern 

wegen Paulus' Leidenschaft für Gott und die Verkündigung Seines 

Evangeliums wünscht er sich, dass ganz Israel gerettet wird.

2 Denn ich bezeuge 

ihnen, dass sie Eifer 

für Gott haben, aber 

ohne Einsicht.

2 Denn ich gebe 

ihnen Zeugnis, dass 

sie Eifer für Gott 

haben, aber nicht mit 

rechter Erkenntnis.

2 Denn an Eifer für 

Gottes Sache fehlt es 

ihnen nicht; das kann 

ich bezeugen. Was 

ihnen fehlt, ist die 

richtige Erkenntnis.

2 Denn ich bezeuge 

ihnen, dass sie Eifer 

haben für Gott; aber 

es ist ein Eifer ohne 

Erkenntnis.

Denn er weiß, das viele sich um Gott bemühen gemäß den Regeln, die 

man sie gelehrt hat. Er weiß, dass sie dabei mit großem Eifer vorgehen. 

Selbst die Gesetzeslehrer wird er hier wohl mit einbeziehen, denn er 

selbst hat bei Gamaliel, einem der besten seiner Zunft, gelernt. Doch dem 

ganzen, gut gemeinten Eifer fehlt die Substanz. Es ist ein mechanisches 

Wiederkäuen von Traditionen, deren Sinn längst bis zur Unkenntlichkeit 

verblasst ist. Es fehlt an Erkenntnis. Nicht an der Erkenntnis von Gut und 

Böse,sondern an der Erkenntnis der Größe der Gnade Gottes.

Römer 10
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Römer 10
3 Denn sie erkennen 

die Gerechtigkeit 

nicht, die vor Gott gilt, 

und suchen ihre 

eigene Gerechtigkeit 

aufzurichten und sind 

so der Gerechtigkeit 

Gottes nicht untertan.

3 Denn da sie Gottes 

Gerechtigkeit nicht 

erkannten und ihre 

eigene aufzurichten 

trachteten, haben sie 

sich der Gerechtigkeit 

Gottes nicht 

unterworfen.

3 Sie haben nicht 

erkannt, worum es bei 

der Gerechtigkeit 

Gottes geht, und 

versuchen, durch ihre 

eigene Gerechtigkeit 

vor Gott bestehen zu 

können. Damit lehnen 

sie sich gegen Gottes 

Gerechtigkeit auf, 

statt sich ihr zu 

unterstellen. 

3 Da sie die 

Gerechtigkeit Gottes 

verkannten und ihre 

eigene aufrichten 

wollten, haben sie 

sich der Gerechtigkeit 

Gottes nicht 

unterworfen.

Mit all ihren Riten und Gewohnheiten, mit ihrem System der 

Menschenhörigkeit, mit den feingliedrigen Regeln für den Alltag haben sie 

sich ein eigenes System erschaffen, in dem sie sich selbst gerecht 

erscheinen. Wer alles einhält, ist gerettet. Paulus selbst war in diesem 

System aufgewachsen, er hat es gelernt und es selbst gelebt. In übelster 

Weise hat er dabei Gottes Werk auf Erden verfolgt und vielen großes Leid 

hinzugefügt. Er hielt seinen Eifer für Gott für echt und gerecht, doch er 

musste einsehen, dass er damit gegen Gott rebelliert hatte. Seine eigene 

Gerechtigkeit machte ihn absolut ungerecht vor Gott. Sein ganzes Leben 

war bis zu dem Ereignis von Damaskus in die exakt entgegengesetzte 

Richtung gelaufen: nicht näher zu Gott, sondern immer weiter weg von 

ihm. Doch Paulus hat Gnade erlebt. Und diese Gnade wünscht er auch 

jedem Einzelnen in seinem Volk.

4 Denn Christus ist 

des Gesetzes Ende; 

wer an den glaubt, der 

ist gerecht.

4 Denn das Endziel 

des Gesetzes ist 

Christus, jedem 

Glaubenden zur 

Gerechtigkeit.

4 Denn mit Christus 

ist das Ziel erreicht, 

um das es im Gesetz 

geht: Jeder, der an 

ihn glaubt, wird für 

gerecht erklärt.

4 Denn Christus ist 

das Ende des 

Gesetzes und jeder, 

der an ihn glaubt, wird 

gerecht.

Einzig Christus war in der Lage, das Gesetz vollständig zu erfüllen. Sein 

Leben und Sein Tod sind die Erfüllung des Gesetzes für jedermann, der 

an Ihn glaubt. Keine weitere Tat ist mehr nötig, um zur Gerechtigkeit 

Gottes zu gelangen. 

5 Mose nämlich 

schreibt von der 

Gerechtigkeit, die aus 

dem Gesetz kommt 

(3.Mose 18,5): »Der 

Mensch, der das tut, 

wird dadurch leben.«

5 Denn Mose 

beschreibt die 

Gerechtigkeit, die aus 

dem Gesetz ist: "Der 

Mensch, der diese 

Dinge getan hat, wird 

durch sie leben."

5 Wenn jemand für 

gerecht erklärt werden 

will, indem er das 

Gesetz befolgt, gilt für 

ihn, was Mose 

schreibt: »Das Gesetz 

bringt dem das 

Leben, der seine 

Forderungen erfüllt.« 

5 Mose schreibt: Wer 

sich an die 

Gesetzesgerechtigkeit 

hält in seinem Tun, 

wird durch sie leben.

Mose hatte ja schon geschrieben, dass, wer das Gesetz erfüllt, das 

(ewige) Leben hat. Doch wie sollte das Gesetz erfüllt werden? Wie konnte 

es überhaupt vollständig erfüllt werden? Welche Regeln mussten beachtet 

werden? Was war der richtige Weg zum Heil?
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6 Aber die 

Gerechtigkeit aus 

dem Glauben spricht 

so (5.Mose 30,11-14): 

»Sprich nicht in 

deinem Herzen: Wer 

will hinauf gen 

Himmel fahren?« - 

nämlich um Christus 

herabzuholen -,

6 Die Gerechtigkeit 

aus Glauben aber 

sagt so: Sprich nicht 

in deinem Herzen: 

"Wer wird in den 

Himmel 

hinaufsteigen?", das 

ist: Christus 

herabführen;

6 Die Gerechtigkeit 

jedoch, die für den da 

ist, der glaubt, sagt: 

»Du brauchst dich 

nicht zu fragen: Kann 

denn jemand in den 

Himmel 

hinaufsteigen?« – so 

als müsste man 

Christus von dort 

herabholen –

6 Die 

Glaubensgerechtigkei

t aber spricht: Sag 

nicht in deinem 

Herzen: Wer wird in 

den Himmel 

hinaufsteigen? Das 

hieße: Christus 

herabholen.

7 oder: »Wer will 

hinab in die Tiefe 

fahren?« - nämlich 

um Christus von den 

Toten heraufzuholen -

,

7 oder: "Wer wird in 

den Abgrund 

hinabsteigen?", das 

ist: Christus aus den 

Toten heraufführen.

7 oder: »Kann jemand 

in den Abgrund 

hinuntersteigen?« – 

so als müsste man 

Christus von den 

Toten heraufholen.

7 Oder: Wer wird in 

den Abgrund 

hinabsteigen? Das 

hieße: Christus von 

den Toten 

heraufführen.

8 sondern was sagt 

sie? »Das Wort ist dir 

nahe, in deinem 

Munde und in deinem 

Herzen.« Dies ist das 

Wort vom Glauben, 

das wir predigen.

8 Sondern was sagt 

sie? "Das Wort ist dir 

nahe, in deinem Mund 

und in deinem 

Herzen." Das ist das 

Wort des Glaubens, 

das wir predigen,

8 Im Gegenteil, sie 

sagt:»Das Wort, das 

Gott spricht, ist für 

dich nicht in 

unerreichbarer Ferne; 

es ist in deinem Mund 

und in deinem 

Herzen.«  Mit dem 

Wort ist die Botschaft 

des Glaubens 

gemeint, die wir 

verkünden.

8 Was also sagt sie? 

Das Wort ist dir nahe, 

es ist in deinem Mund 

und in deinem 

Herzen. Gemeint ist 

das Wort des 

Glaubens, das wir 

verkündigen;

Was ist statt dessen die Wahrheit? Wie gelangt jemand zum Glauben? 

Wenn hier das Wort steht, ist zum einen daran zu denken, dass das Wort 

Gottes heraus aus dem Mund kommen muss. Zuerst als 

Glaubensbekenntnis, sodann als Verkündigung des Evangeliums an die 

Ungläubigen. Aber es darf nicht bei der Zunge bleiben, die das Wort 

kennt. Es muss auch im Herzen sein. Hier gilt keine oberflächliche 

Theologie, die den Nährboden für allerlei ketzterische Theorien liefert, 

sondern eine tiefe, innere Verbundenheit mit den Wahrheiten der Schrift. 

Zum anderen ist es nicht nur das Nachsagen des Geschriebenen. Durch 

die Nähe des Wortes, das Fleisch wurde - Jesus - gelingt es erst, die 

Wahrheit freimütig zu verkünden, und ist der Heilige Geist Unterpfand der 

Ewigkeit in unseren Herzen.

Die Gerechtigkeit, die mit diesem Glauben verbunden ist, muss sich nicht 

fragen, ob jemand Christus aus dem Himmel oder dem Totenreich holen 

kann. Weder das eigensinnige Ausstrecken nach den himmlischen Dingen 

noch die Suche nach der Wahrheit unter den (geistlich) Toten ist der 

rechte Weg. Beide Wege machen Jesus klein in den Augen des 

Menschen, beeinflussbar, beherrschbar. Wer diesen Weg beschreitet, 

macht sich auf den Weg zum Thron, den er aber nie erreichen wird, weil 

er sich nicht der Herrschaft des Einen beugt. Er will mit seinen eigenen 

Taten vor Gott glänzen und Ihm zeigen, dass er etwas wert ist. Den Juden 

waren die Worte des Herrn durch die mündliche Überlieferung von 

Kindheit an tief ins Herz gelegt, doch sie ergriffen den Sinn nicht. 
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9 Denn wenn du mit 

deinem Munde 

bekennst, dass Jesus 

der Herr ist, und in 

deinem Herzen 

glaubst, dass ihn Gott 

von den Toten 

auferweckt hat, so 

wirst du gerettet.

9 dass, wenn du mit 

deinem Mund Jesus 

als Herrn bekennen 

und in deinem Herzen 

glauben wirst, dass 

Gott ihn aus den 

Toten auferweckt hat, 

du gerettet werden 

wirst.

9 Wenn du also mit 

deinem Mund 

bekennst, dass Jesus 

der Herr ist, und mit 

deinem Herzen 

glaubst, dass Gott ihn 

von den Toten 

auferweckt hat, wirst 

du gerettet werden.

9 denn wenn du mit 

deinem Mund 

bekennst: «Jesus ist 

der Herr» und in 

deinem Herzen 

glaubst: «Gott hat ihn 

von den Toten 

auferweckt», so wirst 

du gerettet werden.

Der Glaube ist also nichts, dass man sich aus den Tiefen oder Höhen 

holen kann. Er kommt zu einem. 'Religion ist der Weg des Menschen zu 

Gott, Glaube aber der Weg Gottes zu den Menschen.' Wo Er sich uns 

naht, können wir uns freimütig und freiwillig, mit Seiner Erlaubnis, unter 

Seine Herrschaft stellen und fest daran glauben - als eine Gewissheit des 

Herzens - dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dies ebenfalls ein 

Unterpfand für unsere eigene Auferstehung am Tag des Jüngsten 

Gerichts.

10 Denn wenn man 

von Herzen glaubt, so 

wird man gerecht; und 

wenn man mit dem 

Munde bekennt, so 

wird man gerettet.

10 Denn mit dem 

Herzen wird geglaubt 

zur Gerechtigkeit, und 

mit dem Mund wird 

bekannt zum Heil4.

10 Denn man wird für 

gerecht erklärt, wenn 

man mit dem Herzen 

glaubt; man wird 

gerettet, wenn man 

´den Glauben` mit 

dem Mund bekennt.

10 Wer mit dem 

Herzen glaubt und mit 

dem Mund bekennt, 

wird Gerechtigkeit und 

Heil erlangen.

Hier schildert Paulus nicht das Prinzip von Ursache und Wirkung, sondern 

beschreibt die Folgen einer Ursache. Der Zusammenhang muss in 

Wahrheit rückwärts gelesen werden: Nur wer Gerechtigkeit und Heil 

erlangt hat, kann mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. 

Ohne Gerechtigkeit bleibt das Bekenntnis hohl und leer und ist nicht 

tragfähig. Nur wenn der Glaube auch das Herz erfasst hat, also das innere 

Wesen des Menschen, den nicht-stofflichen Teil unseres Seins, dann ist 

der Glaube echt und kommt von Gott.

11 Denn die Schrift 

spricht (Jesaja 28,16): 

»Wer an ihn glaubt, 

wird nicht zuschanden 

werden.«

11 Denn die Schrift 

sagt: "Jeder, der an 

ihn glaubt, wird nicht 

zuschanden werden."

11 Darum heißt es in 

der Schrift: »Jeder, 

der ihm vertraut, wird 

vor dem Verderben 

bewahrt werden.«

11 Denn die Schrift 

sagt: Wer an ihn 

glaubt, wird nicht 

zugrunde gehen.

Schon Jesaja hat darauf hingewiesen, dass der Glaube das Fundament 

der Gottesbeziehung ist. Das ist kein neues Moment im Neuen Bund, das 

hatte bereits Gütligkeit im Alten Bund. Hier geschieht nichts Neues. Auch 

die 'Jünger Abrahams' hätten dieses Heil erleben können, wenn sie sich 

Gott unterworfen hätten und nicht den hohlen Phrasen einer gesetzlichen 

Überlieferung.
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12 Es ist hier kein 

Unterschied zwischen 

Juden und Griechen; 

es ist über alle 

derselbe Herr, reich 

für alle, die ihn 

anrufen.

12 Denn es ist kein 

Unterschied zwischen 

Jude und Grieche, 

denn er ist Herr über 

alle, und er ist reich 

für alle, die ihn 

anrufen;

12 Ob jemand Jude 

oder Nichtjude ist, 

macht dabei keinen 

Unterschied: Alle 

haben denselben 

Herrn, und er lässt 

alle an seinem 

Reichtum teilhaben, 

die ihn ´im Gebet` 

anrufen.

12 Darin gibt es 

keinen Unterschied 

zwischen Juden und 

Griechen. Alle haben 

denselben Herrn; aus 

seinem Reichtum 

beschenkt er alle, die 

ihn anrufen.

Nun ist auch offenbar, dass das Heil jedermann offensteht. Denn Gott 

unterscheidet nicht nach der Herkunft des Menschen. Seine Kultur, seine 

Sprache, seine Wesensart, seine Hautfarbe, seine Überzeugungen, sein 

Geschlecht, sein Ansehen sind bei Gott nichtig. Allein die 

Glaubensentscheidung muss der Mensch in Beantwortung des Rufes 

Gottes treffen. Wenn Gott dich ruft, solltest du ja sagen; 'ja, Herr'.

13 Denn »wer den 

Namen des Herrn 

anrufen wird, soll 

gerettet werden« (Joel 

3,5).

13 "denn jeder, der 

den Namen des Herrn 

anrufen wird, wird 

gerettet werden".

13 Denn »jeder, der 

den Namen des Herrn 

anruft, wird gerettet 

werden«.

13 Denn jeder, der 

den Namen des Herrn 

anruft, wird gerettet 

werden.

Nur so geschieht Rettung: wenn der Mensch Gott auf Sein Rufen 

antwortet, wenn er Ihn aufrichtig sucht, wenn er wirklich bereit ist, sich 

unter Seine Herrschaft zu stellen. Dann kann der Errettete auch freimütig 

Ihn anrufen, um Ihm die Ehre in seinem Leben zu geben.

14 Wie sollen sie aber 

den anrufen, an den 

sie nicht glauben? 

Wie sollen sie aber an 

den glauben, von dem 

sie nichts gehört 

haben? Wie sollen sie 

aber hören ohne 

Prediger?

14 Wie sollen sie nun 

den anrufen, an den 

sie nicht geglaubt 

haben? Wie aber 

sollen sie an den 

glauben, von dem sie 

nicht gehört haben? 

Wie aber sollen sie 

hören ohne einen 

Prediger?

14 Nun ist es aber 

doch so: Den Herrn 

anrufen kann man 

nur, wenn man an ihn 

glaubt. An ihn 

glauben kann man 

nur, wenn man von 

ihm gehört hat. Von 

ihm hören kann man 

nur, wenn jemand da 

ist, der die Botschaft 

von ihm verkündet.

14 Wie sollen sie nun 

den anrufen, an den 

sie nicht glauben? 

Wie sollen sie an den 

glauben, von dem sie 

nichts gehört haben? 

Wie sollen sie hören, 

wenn niemand 

verkündigt?

Aber Paulus macht es ganz deutlich: niemand kann den Herrn wirklich 

anrufen, wenn er nicht an Ihn glaubt. Wer einfach nur den Namen Jesu 

oder Gottes in den Mund nimmt, ohne zu glauben, ist damit nicht 

automatisch gerettet. Der Glaube allein befähigt dazu, sich in allem auf 

den Herrn zu berufen und auf Ihn zu bauen. Doch um glauben zu können 

bzw. zum Glauben kommen zu können, müssen die Menschen von dem 

Got hören, der Himmel und Erde erschaffen hat und die ganze Welt in 

Seiner Hand hält. Damit es aber jemand hört, muss jemand die frohe 

Botschaft verkünden, dass Jesus Christus am Kreuz für die Sünden der 

Menschen gestorben ist.
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15 Wie sollen sie aber 

predigen, wenn sie 

nicht gesandt 

werden? Wie denn 

geschrieben steht 

(Jesaja 52,7): »Wie 

lieblich sind die Füße 

der Freudenboten, die 

das Gute 

verkündigen!«

15 Wie aber sollen sie 

predigen, wenn sie 

nicht gesandt sind? 

Wie geschrieben 

steht: "Wie lieblich 

sind die Füße derer, 

die Gutes 

verkündigen6!"

15 Und die Botschaft 

kann nur verkündet 

werden, wenn jemand 

den Auftrag dazu 

bekommen hat. 

´Genau das ist ja 

auch geschehen,` 

denn es heißt in der 

Schrift: »Was für eine 

Freude ist es, die 

kommen zu sehen, 

die eine gute 

Nachricht bringen!«

15 Wie soll aber 

jemand verkündigen, 

wenn er nicht gesandt 

ist? Darum heißt es in 

der Schrift: Wie sind 

die Freudenboten 

willkommen, die 

Gutes verkündigen!

Und es soll auch nur der verkünden, der dafür gesandt wird. Wer nicht 

ausgesendet wird, um zu verkünden, sollte es auch nicht tun, sonst wird 

das Evangelium kraftlos und ohne Vollmacht verkündet. So ist es ja auch 

geschehen: "Gehet hin zu allen Völkern und predigt das Evangelium" ist 

der Auftrag des Herrn an alle Seine Nachfolger. Boten und Überbringer 

guter Nachrichten sind ja auch stets willkommen. 

16 Aber nicht alle sind 

dem Evangelium 

gehorsam. Denn 

Jesaja spricht (Jesaja 

53,1): »Herr, wer 

glaubt unserm 

Predigen?«

16 Aber nicht alle 

haben dem 

Evangelium gehorcht. 

Denn Jesaja sagt: 

"Herr, wer hat unserer 

Verkündigung 

geglaubt?"

16 Aber nicht alle 

haben das 

Evangelium 

angenommen. Schon 

Jesaja sagt: »Herr, 

wer hat unserer 

Botschaft geglaubt?«

16 Doch nicht alle 

sind dem Evangelium 

gehorsam geworden. 

Denn Jesaja sagt: 

Herr, wer hat unserer 

Botschaft geglaubt?

Doch längst nicht alle, die das Evangelium vom Kreuz gehört haben, 

haben die Chance ergriffen, sich von ihren Sünden reinwaschen zu 

lassen. Nicht alle, die die gute Botschaft gehört haben, wollten ihr auch 

glauben. Schon Jesaja musste das erkennen. Die Botschaft ist gut, Gott 

ist gut und gnädig, dass Er sich den Menschen nähert, dass Er ihnen 

Hoffnung gibt und einen Ausweg zeigt - aber nicht jeder will gerettet 

werden.

17 So kommt der 

Glaube aus der 

Predigt, das Predigen 

aber durch das Wort 

Christi.

17 Also ist der Glaube 

aus der 

Verkündigung7, die 

Verkündigung aber 

durch das Wort 

Christi8.

17 Wie wir gesehen 

haben, setzt der 

Glaube das Hören der 

Botschaft von 

Christus voraus. 

17 So gründet der 

Glaube in der 

Botschaft, die 

Botschaft im Wort 

Christi.

Also ist die Verkündigung der frohen Botschaft mithin das wichtigste 

Element, um Menschen zum Glauben zu führen. Nur wer von Gott erfährt, 

kann Ihn auch im eigenen Leben erfahren.
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18 Ich frage aber: 

Haben sie es nicht 

gehört? Doch, es ist 

ja »in alle Lande 

ausgegangen ihr 

Schall und ihr Wort 

bis an die Enden der 

Welt« (Psalm 19,5).

18 Aber ich sage: 

Haben sie etwa nicht 

gehört? Ja, gewiss. 

"Ihr Schall ist 

hinausgegangen zu 

der ganzen Erde und 

ihre Reden zu den 

Grenzen des 

Erdkreises."

18 Im Hinblick auf 

Israel stellt sich daher 

die Frage: Hatten sie 

etwa keine 

Gelegenheit, die 

Botschaft zu hören? 

Natürlich haben sie 

sie gehört! In der 

Schrift heißt es ja von 

denen, die sie 

verkünden:»Überall 

auf der Erde ist ihre 

Stimme zu hören; ihre 

Botschaft ist bis in die 

entlegensten Gebiete 

der Welt gedrungen.«

18 Aber, so frage ich, 

haben sie die Boten 

etwa nicht gehört? 

Doch, sie haben sie 

gehört; denn ihre 

Stimme war in der 

ganzen Welt zu hören 

und ihr Wort bis an 

die Enden der Erde.

Hat Israel, haben die Juden etwa die Botschaft nicht gehört? Hatten sie 

nicht tausendfach die Gelegenheit, auf ihren Gott zu hören? Hat Er nicht 

ständig Propheten unter Sein Volk gesandt, damit die Menschen die 

rettende Botschaft hören konnten? Hat nicht Mose schon ganz klar das 

Volk vor die Entscheidung gestellt: Segen oder Fluch? Paulus weist 

seinen Volksgenossen aus der Schrift nach, dass sie die Botschaft hätten 

hören können.

19 Ich frage aber: Hat 

es Israel nicht 

verstanden? Als 

Erster spricht Mose 

(5.Mose 32,21): »Ich 

will euch eifersüchtig 

machen auf ein Nicht-

Volk; und über ein 

unverständiges Volk 

will ich euch zornig 

machen.«

19 Aber ich sage: Hat 

Israel es etwa nicht 

erkannt? Zuerst 

spricht Mose: "Ich will 

euch zur Eifersucht 

reizen über ein Nicht-

Volk, über eine 

unverständige Nation 

will ich euch 

erbittern."

19 Aber, so könnte 

man weiter fragen, hat 

Israel vielleicht nicht 

verstanden, worum es 

bei dieser Botschaft 

geht? Die Antwort 

darauf ist schon bei 

Mose zu finden. Dort 

heißt es:»Ich werde 

euch auf ein Volk 

eifersüchtig machen, 

das gar keines ist, 

´sagt der Herr`; ich 

werde euch zum Zorn 

über ein Volk reizen, 

das nichts ´von mir` 

weiß.« 

19 Hat dann Israel, so 

frage ich, die 

Botschaft nicht 

verstanden? Zunächst 

antwortet Mose: Ich 

will euch eifersüchtig 

machen auf ein Volk, 

das kein Volk ist; auf 

ein unverständiges 

Volk will ich euch 

zornig machen.

Doch Paulus bohrt weiter und geht der Frage nach, ob das Volk die 

Botschaft vielleicht nicht verstanden hat. Haben sie wohl gehört, aber hat 

es ihnen keiner erklärt? Doch Mose, der anerkannt größte Prophet, der je 

gelebt hat, hat es Israel schon verkündet: es wird der Tag kommen, da 

Israel eifersüchtig sein wird auf ein Volk, das nicht das erwählte Volk ist. 

Israel hat zwar ein Alleinstellungsmerkmal in der Welt, aber das allein 

bringt ja keine Rettung. Und da es ungehorsam war gegen alle Propheten 

Gottes und Gott selbst dann nicht gesucht hat, als Er 400 Jahre schwieg, 

muss es nun mit der Tatsache leben, dass Gott sich nicht mehr nur allein 

um Sein Volk kümmert und Er sich zukünftig von Menschen aus allen 

Völkern der Erde Gott nennen lässt und sie mit in die große Familie der 

Ewigkeit aufnimmt.
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Römer 10
20 Jesaja aber wagt 

zu sagen (Jesaja 

65,1): »Ich ließ mich 

finden von denen, die 

mich nicht suchten, 

und erschien denen, 

die nicht nach mir 

fragten.«

20 Jesaja aber 

erkühnt sich und 

spricht: "Ich bin 

gefunden worden von 

denen, die mich nicht 

suchten, ich bin 

offenbar geworden 

denen, die nicht nach 

mir fragten."

20 Und bei Jesaja 

findet sich die 

erstaunliche 

Feststellung: »Ich 

habe mich von denen 

finden lassen, die 

mich nicht suchten, 

´sagt der Herr`; ich 

habe mich denen zu 

erkennen gegeben, 

die nicht nach mir 

fragten.« 

20 Und Jesaja wagt 

sogar zu sagen: Ich 

ließ mich finden von 

denen, die nicht nach 

mir suchten; ich 

offenbarte mich 

denen, die nicht nach 

mir fragten.

Schon Jesaja verkündete vollmundig, dass Gott sich auch von denen 

finden lassen würde, die gar nicht nach Ihm suchten. So geschieht es 

noch heute, wenn Jesus in islamischen Ländern, wo kein Missionar mehr 

hinkommt, den Menschen im Traum erscheint und diese zum Glauben 

kommen. Genauso offenbart Er sich seit Jahrtausenden allen Menschen, 

denen die Frohe Botschaft verkündet wird durch Missionare, 

Missionsdienste, auf allen Medien.

21 Zu Israel aber 

spricht er (Jesaja 

65,2): »Den ganzen 

Tag habe ich meine 

Hände ausgestreckt 

nach dem Volk, das 

sich nichts sagen 

lässt und 

widerspricht.«

21 Zu9 Israel aber 

sagt er: "Den ganzen 

Tag habe ich meine 

Hände ausgestreckt 

zu einem 

ungehorsamen und 

widersprechenden 

Volk."

21 Im Hinblick auf 

Israel dagegen heißt 

es bei Jesaja: »Von 

früh bis spät habe ich 

die Hände nach 

einem Volk 

ausgestreckt, das 

nicht bereit ist, mir zu 

gehorchen, und das 

sich mir ständig 

widersetzt.«

21 Über Israel aber 

sagt er: Den ganzen 

Tag habe ich meine 

Hände ausgestreckt 

nach einem 

ungehorsamen und 

widerspenstigen Volk.

Gott war die ganze Zeit über um Sein Volk bemüht. Ständig hat Er darauf 

gewartet, dass es zu Ihm umkehrt. Doch es erwies sich ein ums andere 

Mal als ungehorsam und widerspenstig; es gehorchte nicht und richtete 

sein Sinnen ständig gegen Gott.


