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1 So frage ich nun: 

Hat denn Gott sein 

Volk verstoßen? Das 

sei ferne! Denn ich 

bin auch ein Israelit, 

vom Geschlecht 

Abrahams, aus dem 

Stamm Benjamin.

1 Ich sage nun: Hat 

Gott etwa sein Volk 

verstoßen? Auf 

keinen Fall! Denn 

auch ich bin ein 

Israelit aus der 

Nachkommenschaft 

Abrahams, vom 

Stamm Benjamin.

1 Was will ich damit 

sagen? Hat Gott sein 

Volk etwa verstoßen? 

Niemals! Ich bin ja 

selbst ein Israelit, ein 

Nachkomme 

Abrahams aus dem 

Stamm Benjamin.

1 Ich frage also: Hat 

Gott sein Volk 

verstoßen? 

Keineswegs! Denn 

auch ich bin ein 

Israelit, ein 

Nachkomme 

Abrahams, aus dem 

Stamm Benjamin.

Der geneigte Leser könnte zu der Überzeugung kommen, Gott hätte Sein 

Volk verstoßen. Schließlich hätte es das nach Lage der Dinge verdient. All 

die Zeit, die sich Gott mit Seinem Volk seit der Wegführung aus Ägypten 

genommen hat, all die Erziehungsmaßnahmen scheinen ja bisher ohen 

Erfolg gewesen zu sein. Zu guter Letzt hat das Volk auch noch den ihm 

seit jeher versprochenen Messias verworfen. Doch Paulus zeigt sogleich 

eine Hoffnung auf: schließlich ist er selbst ja auch Jude und doch hat er zu 

Gott gefunden.

2 Gott hat sein Volk 

nicht verstoßen, das 

er zuvor erwählt hat. 

Oder wisst ihr nicht, 

was die Schrift sagt 

von Elia, wie er vor 

Gott tritt gegen Israel 

und spricht (1.Könige 

19,10):

2 Gott hat sein Volk 

nicht verstoßen, das 

er vorher erkannt hat. 

Oder wisst ihr nicht, 

was die Schrift bei 

Elia sagt? Wie er vor 

Gott auftritt gegen 

Israel:

2 Nein, Gott hat sein 

Volk nicht verstoßen; 

schließlich hat er 

schon vor aller Zeit 

die Entscheidung 

getroffen, dass es ihm 

gehören soll. Ihr kennt 

doch den Abschnitt in 

der Schrift, wo Elia 

sich in seiner 

Auseinandersetzung 

mit Israel an Gott 

wendet und sagt:

2 Gott hat sein Volk 

nicht verstoßen, das 

er einst erwählt hat. 

Oder wisst ihr nicht, 

was die Schrift von 

Elija berichtet? Elija 

führte Klage gegen 

Israel und sagte:

Paulus macht es dann auch ganz klar: Gott hat keineswegs Sein Volk 

verstoßen. Schon Elia hatte Klage gegen Israel geführt, dass sich immer 

und immer wieder abtrünnig gezeigt hatte.

3 »Herr, sie haben 

deine Propheten 

getötet und haben 

deine Altäre 

zerbrochen, und ich 

bin allein übrig 

geblieben und sie 

trachten mir nach 

dem Leben«?

3 "Herr, sie haben 

deine Propheten 

getötet, deine Altäre 

niedergerissen, und 

ich allein bin übrig 

geblieben, und sie 

trachten nach meinem 

Leben."

3 »Herr, sie haben 

deine Propheten 

getötet und deine 

Altäre niedergerissen. 

Ich bin der Einzige, 

der übrig geblieben 

ist, und auch mich 

wollen sie 

umbringen.«

3 Herr, sie haben 

deine Propheten 

getötet und deine 

Altäre zerstört. Ich 

allein bin übrig 

geblieben, und nun 

trachten sie auch mir 

nach dem Leben.

Elia war der Auffassung, dass er wohl der letzte überlebende Gläubige 

sei. So lange hatte Elia auf ein Wirken des Herrn gewartet, so groß hatte 

soch Gott vor Seinem Volk am Berg Karmel gemacht und doch hörten die 

Verfolgungen nicht auf. Die böse Isebel trachtet ihm nach dem Leben.

Römer 11
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4 Aber was sagt ihm 

die göttliche Antwort? 

(1.Könige 19,18): »Ich 

habe mir übrig 

gelassen 

siebentausend Mann, 

die ihre Knie nicht 

gebeugt haben vor 

dem Baal.«

4 Aber was sagt ihm 

die göttliche Antwort? 

"Ich habe mir 

siebentausend Mann 

übrig bleiben lassen, 

die vor Baal das Knie 

nicht gebeugt haben."

4 Und wie lautet 

Gottes Antwort? »Ich 

habe siebentausend 

Männer übrig bleiben 

lassen, die mir treu 

geblieben sind, 

siebentausend, die 

sich nicht vor dem 

´Götzen` Baal auf die 

Knie geworfen 

haben.«

4 Gott aber antwortete 

ihm: Ich habe 

siebentausend 

Männer für mich übrig 

gelassen, die ihr Knie 

nicht vor Baal 

gebeugt haben.

Gott aber bezeugte dem Elia, dass er keineswegs der letzte sei. Ingesamt 

hatte Gott 7000 Männer davor bewahrt, sich vor dem Baalsgötzen zu 

beugen.

5 So geht es auch 

jetzt zu dieser Zeit, 

dass einige übrig 

geblieben sind nach 

der Wahl der Gnade.

5 So ist nun auch in 

der jetzigen Zeit ein 

Rest nach Auswahl 

der Gnade 

entstanden.

5 Genauso ist es 

auch heute: Gott hat 

von seinem Volk 

einen kleinen Teil 

übrig gelassen, den er 

in seiner Gnade 

erwählt hat. 

5 Ebenso gibt es auch 

in der gegenwärtigen 

Zeit einen Rest, der 

aus Gnade erwählt ist -

Auch in dieser Zeit (und wir dürfen das in unsere Gegenwart mit hinein 

nehmen) gibt es Menschen aus dem jüdischen Volk, die aus Gnade 

erwählt sind. Menschen, die von Gottes Gnade ergriffen sind - gegen jede 

Chance und gegen die allgemeine Meinung des Volkes und seiner 

geistlichen Führer.

6 Ist's aber aus 

Gnade, so ist's nicht 

aus Verdienst der 

Werke; sonst wäre 

Gnade nicht Gnade.

6 Wenn aber durch 

Gnade, so nicht mehr 

aus Werken; sonst ist 

die Gnade nicht mehr 

Gnade.

6 Wenn das nun aber 

aus Gnade geschah, 

dann geschah es 

nicht aufgrund von 

irgendwelchen 

Leistungen; sonst 

wäre ja Gnade keine 

Gnade mehr.

6 aus Gnade, nicht 

mehr aufgrund von 

Werken; sonst wäre 

die Gnade nicht mehr 

Gnade.

Paulus betont, dass nur die Gnade retten kann. Würde man sich Gnade 

erarbeiten können, wäre sie keine Gnade mehr. Nicht eine besondere 

Frömmigkeit oder ein eifriger Tempeldienst retten, sondern nur Gottes 

Gnade.
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7 Wie nun? Was 

Israel sucht, das hat 

es nicht erlangt; die 

Auserwählten aber 

haben es erlangt. Die 

andern sind verstockt,

7 Was nun? Was 

Israel sucht, das hat 

es nicht erlangt; aber 

die Auswahl hat es 

erlangt, die Übrigen 

jedoch sind verstockt 

worden,

7 Was heißt das 

also? Israel ´in seiner 

Gesamtheit` hat nicht 

erreicht, worum es 

sich so sehr bemüht. 

Das Ziel erreicht hat 

nur der Teil des 

Volkes, den Gott 

erwählt hat. Bei den 

Übrigen ist es zu 

einer inneren 

Verhärtung 

gekommen,

7 Das bedeutet: Was 

Israel erstrebt, hat 

nicht das ganze Volk, 

sondern nur der 

erwählte Rest erlangt; 

die übrigen wurden 

verstockt,

Das bedeutet ja nichts anderes, als dass das Volk Israel als Gesamtes 

nicht das Heil erreicht hat, obwohl es sich durchaus ernsthaft darum 

bemüht. Das eigentliche Ziel - in der Gnade Gottes zu leben - haben aber 

nur die erreicht, die Gott auserwählt hat, der Rest hat ein hartes Herz 

gegenüber dem Gnadenangebot Gottes. Sie sind verstockt gegenüber 

dem, was hinter dem Gesetz steht. Sie halten sich lieber an Rituale und 

Überlieferungen, statt den Herrn vom Herzen her zu suchen.

8 wie geschrieben 

steht (Jesaja 29,10): 

»Gott hat ihnen einen 

Geist der Betäubung 

gegeben, Augen, 

dass sie nicht sehen, 

und Ohren, dass sie 

nicht hören, bis auf 

den heutigen Tag.«

8 wie geschrieben 

steht: "Gott hat ihnen 

einen Geist der 

Schlafsucht gegeben, 

Augen, um nicht zu 

sehen, und Ohren, 

um nicht zu hören, bis 

auf den heutigen 

Tag."

8 genau wie es in der 

Schrift heißt:»Gott hat 

einen Geist der 

Verblendung über sie 

kommen lassen; er 

hat ihnen Augen 

gegeben, mit denen 

sie nicht sehen, und 

Ohren, mit denen sie 

nicht hören, und so ist 

es bis zum heutigen 

Tag.«

8 wie es in der Schrift 

heißt: Gott gab ihnen 

einen Geist der 

Betäubung, Augen, 

die nicht sehen, und 

Ohren, die nicht 

hören, bis zum 

heutigen Tag.

Tatsächlich hat Gott sie in ihre Sünden hineingegeben und sie blind und 

taub gemacht für Sein Wort. Sie sind verblendet von ihren Taten, rühmen 

sich ihrer Werke, glauben sich auserwählt aufgrund der Abstammung. 

Doch sie sehen nicht, dass Gott etwas anderes will und sie wollen nicht 

hören, was die Propheten ihnen von Alters her zurufen. Und nun wollen 

sie auch nicht das Evangelium hören. Sie wollen nichts wissen von einem 

toten Messias, der mächtig ist, aus den Toten zu erretten. Das Volk ist 

geistlich tot und nur wenige erkennen noch das Licht Gottes, das in diese 

Welt hinein scheint.
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9 Und David spricht 

(Psalm 69,23-24): 

»Lass ihren Tisch zur 

Falle werden und zu 

einer Schlinge und 

ihnen zum Anstoß 

und zur Vergeltung.

9 Und David sagt: "Es 

werde ihr Tisch ihnen 

zur Schlinge und zum 

Fallstrick und zum 

Anstoß und zur 

Vergeltung!

9 Und David sagt: 

»Ihre Opferfeste 

sollen ihnen zur 

Schlinge und zum 

Fangnetz werden, 

zum Hindernis, an 

dem sie zu Fall 

kommen; das soll ihre 

gerechte Strafe sein.

9 Und David sagt: Ihr 

Opfertisch werde für 

sie zur Schlinge und 

zur Falle, zur Ursache 

des Sturzes und der 

Bestrafung.

Schon David prophezeite, dass dieses sich Verlassen auf die 

Tempelopfer, dieses alleinige Ableisten von überlieferten Ritualen dem 

Volk zum Schlechten gehalten würde. Gott überlässt diese sich selbst, 

und das ist nun ihre Strafe. Sie begehen hohle Feste und merken nicht 

mehr, wie sinnentleert ihr Leben eigentlich ist.

10 Ihre Augen sollen 

finster werden, dass 

sie nicht sehen, und 

ihren Rücken beuge 

allezeit.«

10 Verfinstert seien 

ihre Augen, um nicht 

zu sehen, und ihren 

Rücken beuge 

allezeit!"

10 Lass es finster 

werden vor ihren 

Augen, sodass sie 

nichts mehr sehen 

können. Ihr Rücken 

soll sich unter der 

ständigen Last 

krümmen.«

10 Ihre Augen sollen 

erblinden, sodass sie 

nichts mehr sehen; 

ihren Rücken beuge 

für immer!

So werden sie endgültig mit (geistlicher) Blindheit geschlagen und müssen 

sich für immer krumm machen unter der Last ihrer eigenen Sünden.

11 So frage ich nun: 

Sind sie gestrauchelt, 

damit sie fallen? Das 

sei ferne! Sondern 

durch ihren Fall ist 

den Heiden das Heil 

widerfahren, damit 

Israel ihnen 

nacheifern sollte.

11 Ich sage nun: Sind 

sie etwa gestrauchelt, 

damit sie fallen 

sollten? Auf keinen 

Fall! Sondern durch 

ihren Fall ist den 

Nationen das Heil 

geworden, um sie zur 

Eifersucht zu reizen.

11 Will ich damit 

sagen, dass sie zu 

Fall gekommen sind, 

um nie wieder 

aufzustehen? 

Keineswegs! Sie 

haben zwar einen 

falschen Schritt getan, 

aber das hat den 

anderen Völkern 

Rettung gebracht, und 

dadurch wiederum 

sollen sie selbst 

eifersüchtig werden.

11 Nun frage ich: Sind 

sie etwa gestrauchelt, 

damit sie zu Fall 

kommen? 

Keineswegs! Vielmehr 

kam durch ihr 

Versagen das Heil zu 

den Heiden, um sie 

selbst eifersüchtig zu 

machen.

Besteht den keine Hoffnung mehr für Israel? Hat Gott Sein Volk nun 

endgültig aufgegeben? Hat Er nun doch keine Hoffnung mehr für die 

Juden? Paulus verneint diese Frage dutlich, denn weil dieses Volk versagt 

hat, kommt nun das Heil Gottes zu allen Völkern. Daran soll auch Israel 

erkennen, wie Gott es meint und wie mächtig Er wirklich ist. Daran soll 

Israel erkennen, dass nicht die Abstammung oder bestimmte Rituale 

retten, sondern einzig und allein der Glaube aus der Gnade Gottes.
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12 Wenn aber schon 

ihr Fall Reichtum für 

die Welt ist und ihr 

Schade Reichtum für 

die Heiden, wie viel 

mehr wird es 

Reichtum sein, wenn 

ihre Zahl voll wird.

12 Wenn aber ihr Fall 

der Reichtum der 

Welt ist und ihr 

Verlust der Reichtum 

der Nationen, wie viel 

mehr ihre Vollzahl!

12 Wenn aber schon 

dieser falsche Schritt 

Israels die Welt so 

reich gemacht hat und 

wenn schon das, was 

für Israel ein Verlust 

war, für die anderen 

Völker einen so 

großen Gewinn 

bedeutet – wie wird es 

dann erst sein, wenn 

Israel in voller Zahl 

umkehrt!

12 Wenn aber schon 

durch ihr Versagen 

die Welt und durch ihr 

Verschulden die 

Heiden reich werden, 

dann wird das erst 

recht geschehen, 

wenn ganz Israel zum 

Glauben kommt. 

Wenn aber Israels Sünden Gott dazu veranlasst haben, die ganze Welt 

mit in Seinen Heilsplan einzubeziehen, wenn das, was Israel zugestoßen 

ist, den anderen Völkern zu einem Gewinn wird, wie wird es dann sein, 

wenn Israel einst völlig umkehrt zu seinem Gott? Was der ganzen Welt 

zugute kommt, wird dann auch Israel erfassen. 

13 Euch Heiden aber 

sage ich: Weil ich 

Apostel der Heiden 

bin, preise ich mein 

Amt,

13 Denn ich sage 

euch, den Nationen: 

Insofern ich nun der 

Nationen Apostel bin, 

bringe ich meinen 

Dienst zu Ehren,

13 Denen unter euch, 

die keine Juden sind, 

möchte ich Folgendes 

sagen: Als Apostel 

der nichtjüdischen 

Völker setze ich alles 

daran, dass durch 

meinen Dienst an 

diesen Völkern die 

Herrlichkeit des 

Evangeliums sichtbar 

wird.

13 Euch, den Heiden, 

sage ich: Gerade als 

Apostel der Heiden 

preise ich meinen 

Dienst,

Paulus ruft also allen Nichtjuden zu: als Völkerapostel, als ein Botschafter 

Gottes, der explizit zu den anderen Nationen geschickt wurde, wird er 

alles daran setzen, dass das Evangelium hell leuchtet in der ganzen Welt. 

Die Herrlichkeit dieser Botschaft soll auch Israel erleuchten. Darum setzt 

Paulus alles daran, alle Völker zu erreichen. Je mehr, desto heller scheint 

Gottes Licht in dieser Welt.

14 ob ich vielleicht 

meine 

Stammverwandten 

zum Nacheifern 

reizen und einige von 

ihnen retten könnte.

14 ob ich auf 

irgendeine Weise sie, 

die mein Fleisch sind, 

zur Eifersucht reizen 

und einige aus ihnen 

retten möge.

14 Denn vielleicht 

gelingt es mir gerade 

dadurch, mein 

eigenes Volk 

eifersüchtig zu 

machen und einige 

von ihnen zu retten.

14 weil ich hoffe, die 

Angehörigen meines 

Volkes eifersüchtig zu 

machen und 

wenigstens einige von 

ihnen zu retten.

Dadurch soll doch wenigstens einigen unter den Juden wieder 'ein Licht 

aufgehen', und sie mögen erkennen, welch wunderbares Werk Gottes hier 

eigentlich vorgeht. Gott geht nicht zu den anderen Völkern, um Sein Volk 

endgültig abzustrafen, sondern um es im Gegenteil von Seiner Gnade zu 

überzeugen.
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15 Denn wenn ihre 

Verwerfung die 

Versöhnung der Welt 

ist, was wird ihre 

Annahme anderes 

sein als Leben aus 

den Toten!

15 Denn wenn ihre 

Verwerfung die 

Versöhnung der Welt 

ist, was wird die 

Annahme anders sein 

als Leben aus den 

Toten?

15 Wenn nämlich 

schon die Verwerfung 

Israels der Welt die 

Versöhnung ´mit Gott` 

brachte, was wird 

dann erst Israels 

Wiederannahme 

bedeuten! Nichts 

Geringeres, als dass 

Tote lebendig werden!

15 Denn wenn schon 

ihre Verwerfung für 

die Welt Versöhnung 

gebracht hat, dann 

wird ihre Annahme 

nichts anderes sein 

als Leben aus dem 

Tod.

Was bedingte die Aussendung des Paulus in die Welt? Doch nur Israels 

(vorübergehende) Verwerfung. Dadurch ist Gottes Plan weiter 

fortgeschritten und erstreckt sich nun über alle Völker. Was aber wird es 

bedeutet, wenn Gott sich einst wieder Israel zuwendet? Doch nichts 

anderes, als dass (geistlich) Tote zum (ewigen) Leben erweckt werden.

16 Ist die 

Erstlingsgabe vom 

Teig heilig, so ist auch 

der ganze Teig heilig; 

und wenn die Wurzel 

heilig ist, so sind auch 

die Zweige heilig.

16 Wenn aber das 

Erstlingsbrot heilig ist, 

so auch der Teig; und 

wenn die Wurzel 

heilig ist, so auch die 

Zweige.

16 Im Übrigen: Wenn 

nach der Ernte das 

erste Brot Gott 

geweiht worden ist, ist 

ihm damit alles Brot 

geweiht, das noch 

vom Korn dieser Ernte 

gebacken wird. Und 

wenn die Wurzel des 

Ölbaums Gott geweiht 

ist, sind auch die 

Zweige ihm geweiht.

16 Ist die 

Erstlingsgabe vom 

Teig heilig, so ist es 

auch der ganze Teig; 

ist die Wurzel heilig, 

so sind es auch die 

Zweige.

Israel ist die Erstlingsgabe Gottes in dieser Welt. Das ganze Volk ist Gott 

geweiht und also heilig. Es ist (nach wie vor) Gottes Augapfel, weil Er es 

erwählt hat. Diese Erwählung wird Er nie zurück nehmen. Doch aus Israel 

stammt der Messias, aus Israel stammen die Apostel. Jesus war zuerst 

(und nicht ausschließlich) zu den Juden gesandt, denn ihnen galt (und gilt) 

die besondere Aufmerksamkeit Gottes. Doch Jesus selbst hat Seine 

Jünger in ALLE Welt gesandt, damit sie dort das Evangelium verkünden. 

Angehörige des jüdischen Volkes durften zuerst die frohe Botschaft hören, 

zuerst den Heiligen Geist erhalten und durften diese frohe Botschaft in der 

ganzen Welt verkünden, um das Heil auch zu den anderen Völkern zu 

tragen. Aus Israel kommt also der Segen für die ganze Welt.
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17 Wenn aber nun 

einige von den 

Zweigen 

ausgebrochen wurden 

und du, der du ein 

wilder Ölzweig warst, 

in den Ölbaum 

eingepfropft worden 

bist und 

teilbekommen hast an 

der Wurzel und dem 

Saft des Ölbaums,

17 Wenn aber einige 

der Zweige 

herausgebrochen 

worden sind und du, 

der du ein wilder 

Ölbaum warst, unter 

sie eingepfropft und 

der Wurzel und der 

Fettigkeit des 

Ölbaumes mit 

teilhaftig geworden 

bist,

17 Nun wurden aber 

einige dieser Zweige 

ausgebrochen, und 

unter die ´übrig 

gebliebenen` Zweige 

bist du, ´der Zweig` 

eines wilden 

Ölbaums, eingepfropft 

worden und wirst jetzt 

wie sie vom Saft aus 

der Wurzel des edlen 

Ölbaums genährt.

17 Wenn aber einige 

Zweige 

herausgebrochen 

wurden und wenn du 

als Zweig vom wilden 

Ölbaum in den edlen 

Ölbaum eingepfropft 

wurdest und damit 

Anteil erhieltest an 

der Kraft seiner 

Wurzel,

Paulus verstärkt noch einmal das Bild von Baum mit seinen Wurzeln und 

Zweigen. Der Baum stellt das auserwählte Volk zu allen Zeiten dar. Damit 

sind alle geretteten Menschen gemeint, die je gelebt haben und noch 

leben werden. An diesem Baum war bisher nur Israel als Zweige zu 

finden. Nun aber sind die Zweige Israels abgebrochen worden und es 

werden andere Zweige von fremden Ölbäumen an deren Stelle gebunden, 

auf das sie anwachsen und Frucht bringen sollen.

18 so rühme dich 

nicht gegenüber den 

Zweigen. Rühmst du 

dich aber, so sollst du 

wissen, dass nicht du 

die Wurzel trägst, 

sondern die Wurzel 

trägt dich.

18 so rühme dich 

nicht gegen die 

Zweige! Wenn du 

dich aber gegen sie 

rühmst - du trägst 

nicht die Wurzel, 

sondern die Wurzel 

dich.

18 Doch das ist kein 

Grund, verächtlich auf 

die anderen Zweige 

herabzusehen. Wenn 

du meinst, du hättest 

das Recht dazu, 

´dann lass dir gesagt 

sein`: Nicht du trägst 

die Wurzel, sondern 

die Wurzel trägt dich.

18 so erhebe dich 

nicht über die 

anderen Zweige. 

Wenn du es aber tust, 

sollst du wissen: Nicht 

du trägst die Wurzel, 

sondern die Wurzel 

trägt dich.

Als neuer Zweig solle sich niemand aus den Völkern und Nationen über 

den alten Zweig Israel erheben und meinen, er wäre etwas Besseres. 

Denn es ist ja nicht so, dass der Zweig den Baum ernährt, sondern die 

Wurzel. Die Wurzel ist aber für beide Sorten Zweige die gleiche.

19 Nun sprichst du: 

Die Zweige sind 

ausgebrochen 

worden, damit ich 

eingepfropft würde.

19 Du wirst nun 

sagen: Die Zweige 

sind herausgebrochen 

worden, damit ich 

eingepfropft würde.

19 »Aber«, 

entgegnest du 

vielleicht, »damit ich 

eingepfropft werden 

konnte, sind andere 

Zweige ausgebrochen 

worden!«

19 Nun wirst du 

sagen: Die Zweige 

wurden doch 

herausgebrochen, 

damit ich eingepfropft 

werde.

Freilich ist es eine Tatsache, dass die Zweige Israels herausgebrochen 

wurden, eben damit die Zweige der anderen Nationen an deren Stelle 

treten konnten. Doch diese Vorbedingung ist nicht Grundlage für 

Überheblichkeiten.
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20 Ganz recht! Sie 

wurden ausgebrochen 

um ihres Unglaubens 

willen; du aber stehst 

fest durch den 

Glauben. Sei nicht 

stolz, sondern fürchte 

dich!

20 Richtig; sie sind 

herausgebrochen 

worden durch den 

Unglauben; du aber 

stehst durch den 

Glauben. Sei nicht 

hochmütig, sondern 

fürchte dich!

20 Einverstanden. 

Aber dass sie 

ausgebrochen 

wurden, lag an ihrem 

Unglauben, und dass 

du da stehst, wo du 

stehst, liegt an 

deinem Glauben. 

Darum sei nicht 

überheblich, sondern 

sei dir bewusst, in 

welcher Gefahr du 

dich befindest.

20 Gewiss, sie 

wurden 

herausgebrochen, 

weil sie nicht 

glaubten. Du aber 

stehst an ihrer Stelle, 

weil du glaubst. Sei 

daher nicht 

überheblich, sondern 

fürchte dich!

21 Hat Gott die 

natürlichen Zweige 

nicht verschont, wird 

er dich doch wohl 

auch nicht 

verschonen.

21 Denn wenn Gott 

die natürlichen 

Zweige nicht 

geschont hat, wird er 

auch dich nicht 

schonen. 

21 Denn wenn Gott 

die natürlichen 

Zweige nicht 

verschont hat, warum 

sollte er dann dich 

verschonen?

21 Hat Gott die 

Zweige, die von Natur 

zum edlen Baum 

gehören, nicht 

verschont, so wird er 

auch dich nicht 

verschonen.

22 Darum sieh die 

Güte und den Ernst 

Gottes: den Ernst 

gegenüber denen, die 

gefallen sind, die 

Güte Gottes aber dir 

gegenüber, sofern du 

bei seiner Güte 

bleibst; sonst wirst du 

auch abgehauen 

werden.

22 Sieh nun die Güte 

und die Strenge 

Gottes: gegen die, 

welche gefallen sind, 

Strenge; gegen dich 

aber Güte Gottes, 

wenn du an der Güte 

bleibst; sonst wirst 

auch du 

herausgeschnitten 

werden.

22 Du hast hier also 

beides vor Augen, 

Gottes Güte und 

Gottes Strenge: seine 

Strenge denen 

gegenüber, die sich 

von ihm abgewendet 

haben, und seine 

Güte dir gegenüber – 

vorausgesetzt, du 

hörst nicht auf, dich 

auf seine Güte zu 

verlassen; sonst wirst 

auch du abgehauen 

werden.

22 Erkenne die Güte 

Gottes und seine 

Strenge! Die Strenge 

gegen jene, die 

gefallen sind, Gottes 

Güte aber gegen dich, 

sofern du in seiner 

Güte bleibst; sonst 

wirst auch du 

herausgehauen 

werden.

Darin soll jeder Mensch sowohl die Güte als auch die Strenge Gottes 

erkennen. Streng ist Gott gegen jeden, der in Sünde fällt, denn Seine 

Gerechtigkeit lässt es gar nicht anders zu. Gütig ist Er denen gegenüber, 

die Ihm gehorsam sind, vorausgesetzt sie bleiben in diesem Gehorsam, 

sonst geraten sie in Gefahr, selbst abgehauen zu werden. Da ist keine 

starre Regel, dass jemand, der irgendwie zu einem Volk gehört, allein 

dadurch gerettet ist. Nicht einmal die Wahrscheinlichkeit, gerettet zu 

werden, ist dadurch gegeben. Jeder kann überall gerettet werden, 

niemand kommt automatisch in die Hölle aufgrund seiner Abstammung.

Denn Israel wurde ausgebrochen, weil es nicht glauben wollte, und andere 

werden jetzt eingepflanzt, weil sie glauben. Es geht weiterhin nur um den 

Glauben, der die Grundlage der Beziehung zu Gott ist. Darum gilt dieses 

Bild als Warnung für alle Völker: selbst Israel hat Gott nicht verschont - Er 

wird auch andere Nationen nicht verschonen.
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23 Jene aber, sofern 

sie nicht im 

Unglauben bleiben, 

werden eingepfropft 

werden; denn Gott 

kann sie wieder 

einpfropfen.

23 Aber auch jene, 

wenn sie nicht im 

Unglauben bleiben, 

werden eingepfropft 

werden; denn Gott ist 

imstande, sie wieder 

einzupfropfen.

23 Die 

ausgebrochenen 

Zweige dagegen 

werden wieder 

eingepfropft werden, 

sofern sie nicht an 

ihrem Unglauben 

festhalten. Denn es 

steht sehr wohl in 

Gottes Macht, sie 

wieder einzupfropfen.

23 Ebenso werden 

auch jene, wenn sie 

nicht am Unglauben 

fest halten, wieder 

eingepfropft werden; 

denn Gott hat die 

Macht, sie wieder 

einzupfropfen.

Zudem verheißt Paulus seinem Volk hier Großes: es wird der Tag 

kommen, da Israel wieder unter die volle Gnade Gottes fallen wird. Dann 

werden die Zweige, die einst ausgebrochen wurden und inzwischen 

nahezu verdorrt sind, wieder eingesetzt. Gott wird auch Israel noch eine 

weitere Chance zur Umkehr geben, denn es steht allein in Seiner Macht, 

es wieder aufzunehmen.

24 Denn wenn du aus 

dem Ölbaum, der von 

Natur wild war, 

abgehauen und wider 

die Natur in den edlen 

Ölbaum eingepfropft 

worden bist, wie viel 

mehr werden die 

natürlichen Zweige 

wieder eingepfropft 

werden in ihren 

eigenen Ölbaum. 

24 Denn wenn du aus 

dem von Natur wilden 

Ölbaum 

herausgeschnitten 

und gegen die Natur 

in den edlen Ölbaum 

eingepfropft worden 

bist, wie viel mehr 

werden diese, die 

natürlichen Zweige, in 

ihren eigenen Ölbaum 

eingepfropft werden!

24 Wenn nämlich du 

aus dem wilden 

Ölbaum 

herausgeschnitten 

wurdest, zu dem du 

von Natur aus 

gehörtest, und auf 

den edlen Ölbaum 

aufgepfropft worden 

bist, mit dem du doch 

von Natur aus nichts 

gemeinsam hast, wie 

viel leichter wird es 

dann sein, die 

Zweige, die von Natur 

aus zum edlen 

Ölbaum gehören, 

wieder auf ihren 

eigenen Baum 

aufzupfropfen! 

24 Wenn du aus dem 

von Natur wilden 

Ölbaum 

herausgehauen und 

gegen die Natur in 

den edlen Ölbaum 

eingepfropft wurdest, 

dann werden erst 

recht sie als die von 

Natur zugehörigen 

Zweige ihrem eigenen 

Ölbaum wieder 

eingepfropft werden. 

Denn eines ist doch klar: wenn Gott die fremden Zweige in den Ölbaum 

einpfropfen kann und sie dort fest anwachsen, dann ist es Ihm erst recht 

möglich, die Originalzweige wieder an ihren Platz zu bringen und sie 

erneut fest mit Seinem Baum zu verbinden. Schon jetzt besteht die 

Gemeinde ja aus den Gläubigen  des Alten Testaments und den 

Gläubigen an Christus. Diese enge Gemeinschaft wird einst vollends 

abgerundet werden durch die Wiederaufnahme Israels in den Heiligen 

Bund.
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25 Ich will euch, liebe 

Brüder, dieses 

Geheimnis nicht 

verhehlen, damit ihr 

euch nicht selbst für 

klug haltet: 

Verstockung ist einem 

Teil Israels 

widerfahren, so lange 

bis die Fülle der 

Heiden zum Heil 

gelangt ist;

25 Denn ich will nicht, 

Brüder, dass euch 

dieses Geheimnis 

unbekannt sei, damit 

ihr nicht euch selbst 

für klug haltet: 

Verstockung ist Israel 

zum Teil widerfahren, 

bis die Vollzahl der 

Nationen 

hineingekommen sein 

wird;

25 Ich möchte euch, 

liebe Geschwister, 

über das Geheimnis 

´der Absichten Gottes 

mit Israel` nicht im 

Unklaren lassen, 

damit ihr nicht in 

vermeintlicher 

Klugheit aus der 

gegenwärtigen 

Verhärtung Israels 

falsche Schlüsse 

zieht. Es stimmt, dass 

ein Teil von Israel sich 

verhärtet hat, aber 

das wird nur so lange 

dauern, bis die volle 

Zahl von Menschen 

aus den anderen 

Völkern zum Glauben 

gekommen ist. 

25 Damit ihr euch 

nicht auf eigene 

Einsicht verlasst, 

Brüder, sollt ihr dieses 

Geheimnis wissen: 

Verstockung liegt auf 

einem Teil Israels, bis 

die Heiden in voller 

Zahl das Heil erlangt 

haben;

Paulus bekam ganz persönliche Offenbarungen von Gott. Eine dieser 

klaren Offenbarungen war die, dass die Völkermission so lange anhalten 

würde, wie Israel verhärtet sei, bzw. die Verhärtung Israels so lange 

andauert bis eine Vollzahl von Heiden gerettet wurde. Daraus lässt sich 

unter anderem der Eifer des Paulus begründen: je schneller die Heiden 

missioniert würden, desto eher würde der Herr wiederkommen. Jedoch 

lässt sich aus dem Begriff Vollzahl oder Fülle nicht ableiten, dass etwa 

eines Tages alle Heiden bekehrt sein würden. Dennoch ist es begründet, 

zu sagen, dass das Evangelium erst zu allen Menschen gekommen sein 

muss, was u.a. die Mission bisher unerreichter Völker begründet. Dennoch 

wäre es fatal zu sagen, dass Jesus wieder kommt, sobald alle Völker 

erreicht wurden. Hieraus den Versuch zu wagen, einen Zeitpunkt für das 

jüngste Gericht abzuleiten, wäre fatal. Gott hat einen Plan für diese Welt 

und den wird Er souverän ausführen. Die Evangelisation der Menschen 

hat ein Mass und somit auch ein Ende. Israels Erweckung und Bekehrung 

zum Messias mag das Ende der Wehen dieser Welt einläuten, ist aber 

nicht das Ende.

26 und so wird ganz 

Israel gerettet werden, 

wie geschrieben steht 

(Jesaja 59,20; 

Jeremia 31,33): »Es 

wird kommen aus 

Zion der Erlöser, der 

abwenden wird alle 

Gottlosigkeit von 

Jakob.

26 und so wird ganz 

Israel gerettet werden, 

wie geschrieben 

steht: "Es wird aus 

Zion der Retter 

kommen, er wird die 

Gottlosigkeiten von 

Jakob abwenden;

26 Wenn diese 

Voraussetzung erfüllt 

ist, wird ganz Israel 

gerettet werden. Es 

heißt ja in der 

Schrift:»Aus Zion wird 

der Retter kommen, 

der ´die 

Nachkommen` 

Jakobs von all ihrer 

Gottlosigkeit befreien 

wird.

26 dann wird ganz 

Israel gerettet werden, 

wie es in der Schrift 

heißt: Der Retter wird 

aus Zion kommen, er 

wird alle Gottlosigkeit 

von Jakob entfernen.

Dass dies geschieht, haben bereits Jesaja und Jeremia vorhergesagt. Für 

Israel gilt derzeit eine Art 'Pause' in der heilsgeschichtlichen Entwicklung; 

es steht quasi auf einem Nebengleis, von dem aus es aber jederzeit 

wieder auf das Hauptgleis zurückkehren kann. Dass diese Dinge 

geschehen werden, wurde bereits vorgeschattet von der Staatsgründung 

Israels 1948. Gott beginnt bereits, Sein Volk zu sammeln.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 11
27 Und dies ist mein 

Bund mit ihnen, wenn 

ich ihre Sünden 

wegnehmen werde.«

27 und dies ist für sie 

der Bund von mir, 

wenn ich ihre Sünden 

wegnehmen werde."

27 Denn das ist der 

Bund, den ich mit 

ihnen schließen 

werde, ´sagt der 

Herr`: Ich werde ihnen 

´die Last` ihrer 

Sünden abnehmen.«

27 Das ist der Bund, 

den ich ihnen 

gewähre, wenn ich 

ihre Sünden 

wegnehme.

Auch Seinem Volk wird der Herr einst gemäß Seinem Bund die Last der 

Sünde weg nehmen. Auch hierbei wird es sich nicht um einen 

Automatismus handeln, sondern auch hier werden Individuen gerettet, die 

Gott ausgewählt hat.

28 Im Blick auf das 

Evangelium sind sie 

zwar Feinde um 

euretwillen; aber im 

Blick auf die 

Erwählung sind sie 

Geliebte um der Väter 

willen.

28 Hinsichtlich des 

Evangeliums sind sie 

zwar Feinde um 

euretwillen, 

hinsichtlich der 

Auswahl aber 

Geliebte um der Väter 

willen.

28 Ihre Einstellung 

zum Evangelium 

macht sie zu Feinden 

Gottes, und das 

kommt euch zugute. 

Andererseits folgt aus 

der Wahl, die Gott 

getroffen hat, dass sie 

von ihm geliebt sind. 

Er hat ja ihre 

Stammväter erwählt,

28 Vom Evangelium 

her gesehen sind sie 

Feinde Gottes, und 

das um euretwillen; 

von ihrer Erwählung 

her gesehen sind sie 

von Gott geliebt, und 

das um der Väter 

willen.

Gott hat Sein eigenes Volk zum Feind des Evangeliums gemacht, damit 

die Heidenmission stattfindet. Sein auserwähltes Volk hat Ihn nicht 

angenommen und so hat Er es vorerst ausgeschlossen. Niemand kann 

sich mehr auf Abstammung oder dergleichen berufen. Dennoch hört 

Gottes Liebe damit nicht auf. Er hat sie ja 'nur' ausgeschlossen, nicht 

vollends verworfen und der Vernichtung preis gegeben, obwohl Er sicher 

das Recht dazu hatte. Dieses Volk überlebte die Jahrtausende, um am 

Ende der Zeiten wieder eine Rolle zu spielen in Gottes einzigartigem Plan. 

Er hat ihre Stammväter nicht umsonst erwählt, Er macht keine Fehler.

29 Denn Gottes 

Gaben und Berufung 

können ihn nicht 

gereuen.

29 Denn die 

Gnadengaben und die 

Berufung Gottes sind 

unbereubar.

29 und wenn Gott in 

seiner Gnade Gaben 

gibt oder jemand 

beruft, macht er das 

nicht rückgängig.

29 Denn 

unwiderruflich sind 

Gnade und Berufung, 

die Gott gewährt.

Seine Berufung und Seine Gnadengaben sind nicht rückgängig zu 

machen. Seine Versprechen und Zusagen sind absolute Wahrheit. Nie 

wieder wird eine Sintflut die Erde heimsuchen. Niemals wird Er Sein Volk 

aufgeben.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 11
30 Denn wie ihr zuvor 

Gott ungehorsam 

gewesen seid, nun 

aber Barmherzigkeit 

erlangt habt wegen 

ihres Ungehorsams,

30 Denn wie ihr einst 

Gott nicht gehorcht 

habt, jetzt aber 

Erbarmen gefunden 

habt infolge ihres 

Ungehorsams,

30 In der 

Vergangenheit wart 

ihr es, die Gott nicht 

gehorcht hatten, und 

durch den 

Ungehorsam Israels 

ist es dazu 

gekommen, dass ihr 

jetzt sein Erbarmen 

erfahren habt.

30 Und wie ihr einst 

Gott ungehorsam 

wart, jetzt aber infolge 

ihres Ungehorsams 

Erbarmen gefunden 

habt,

Wir waren einst ungehorsam und dürfen nun im Lichte Gottes stehen, 

WEIL Israel ungehorsam ist. Bis zum Tode Christi waren die Heiden wie 

ausgeschlossen aus dem Heilsplan Gottes, nun werden sie explizit 

hineingenommen. Für jeden sichtbar wird dadurch die große Gnade 

Gottes, der Seinen Plan für die Welt nicht von einem störrischen und 

ungehorsamen Volk abhängig macht, sonder souverän herrscht.

31 so sind auch jene 

jetzt ungehorsam 

geworden wegen der 

Barmherzigkeit, die 

euch widerfahren ist, 

damit auch sie jetzt 

Barmherzigkeit 

erlangen.

31 so sind jetzt auch 

sie dem euch 

geschenkten 

Erbarmen gegenüber 

ungehorsam 

gewesen, damit auch 

sie jetzt Erbarmen 

finden.

31 Umgekehrt sind 

sie es, die 

gegenwärtig Gott 

ungehorsam sind, und 

dass ihr dadurch sein 

Erbarmen kennen 

gelernt habt, soll dazu 

führen, dass 

schließlich auch sie 

sein Erbarmen 

erfahren.

31 so sind sie infolge 

des Erbarmens, das 

ihr gefunden habt, 

ungehorsam 

geworden, damit jetzt 

auch sie Erbarmen 

finden.

Die Hand Gottes ist nun nicht mehr allein über Seinem Volk, sondern über 

allen Menschen. Weiterhin bewahrt Er Sein Volk, aber hauptsächlich 

findet die Bekehrung in den anderen Völkern statt. Der Status von Israel 

verbietet nicht die Judenmission, aber diese Mission wird nicht Gottes 

Plan erfüllen.

32 Denn Gott hat alle 

eingeschlossen in den 

Ungehorsam, damit er 

sich aller erbarme.

32 Denn Gott hat alle 

zusammen in den 

Ungehorsam 

eingeschlossen, damit 

er sich aller erbarmt.

32 So hat Gott alle 

ohne Ausnahme zu 

Gefangenen ihres 

Ungehorsams werden 

lassen, weil er allen 

sein Erbarmen 

erweisen will. 

32 Gott hat alle in den 

Ungehorsam 

eingeschlossen, um 

sich aller zu 

erbarmen.

Nun ist die ganze Welt ungehorsam. Alle Menschen dürfen sich durch 

Gottes Gnade der Fesseln ihres Ungehorsams bewusst werden. Nichts 

gilt vor Gott, was ein Mensch hervorbringen könnte. Einzig Sein Erbarmen 

ist es, das Menschen befähigt, sich Ihm zuzuwenden.
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33 O welch eine Tiefe 

des Reichtums, 

beides, der Weisheit 

und der Erkenntnis 

Gottes! Wie 

unbegreiflich sind 

seine Gerichte und 

unerforschlich seine 

Wege!

33 Welche Tiefe des 

Reichtums, sowohl 

der Weisheit als auch 

der Erkenntnis 

Gottes! Wie 

unerforschlich sind 

seine Gerichte und 

unaufspürbar seine 

Wege!

33 Wie unerschöpflich 

ist Gottes Reichtum! 

Wie tief ist seine 

Weisheit, wie 

unermesslich sein 

Wissen! Wie 

unergründlich sind 

seine 

Entscheidungen, wie 

unerforschlich seine 

Wege!

33 O Tiefe des 

Reichtums, der 

Weisheit und der 

Erkenntnis Gottes! 

Wie unergründlich 

sind seine 

Entscheidungen, wie 

unerforschlich seine 

Wege!

Dieser Plan Gottes ist mit menschlichem Wissen nicht zu verstehen oder 

nachzuvollziehen. Menschen würden ganz anders handeln. Sie würden 

ewiglich verdammen, endgültig abbrechen und mit Gewalt missionieren. 

All dies hat die Kirche in de letzten 2000 Jahren versucht und ist damit 

gescheitert. Es gibt keinen menschlichen Weg, Gottes Pläne zu erfüllen, 

zu beschleunigen oder aufzuhalten. Auch wenn diese Welt noch so sehr 

darniederliegt und alles hoffnungslos erscheint, scheint das Licht Gottes 

weiterhin auf diese Welt. Er ruft jeden einzelnen Menschen zu sich und es 

ist an uns, Ihn in der Schöpfung zu entdecken und Ihn zu preisen.

34 Denn »wer hat des 

Herrn Sinn erkannt, 

oder wer ist sein 

Ratgeber gewesen«? 

(Jesaja 40,13)

34 Denn wer hat des 

Herrn Sinn erkannt, 

oder wer ist sein 

Mitberater gewesen?

34 »Hat jemals ein 

´Mensch` die 

Gedanken des Herrn 

ergründet? Ist je einer 

sein Berater 

gewesen?«

34 Denn wer hat die 

Gedanken des Herrn 

erkannt? Oder wer ist 

sein Ratgeber 

gewesen?

Wer immer meint, so tief in die Gedanken Gottes eingedrungen zu sein, 

dass er Ihm einen Rat erteilen könnte, der irrt. Einerseits ist es logisch, 

dass kein Mensch über all die Informationen verfügen kann, über die Gott 

verfügt. Der Mensch ist nicht einmal in der Lage, das Wetter korrekt 

vorherzusagen, obwohl er sich sehr darum bemüht.

35 Oder »wer hat ihm 

etwas zuvor gegeben, 

dass Gott es ihm 

vergelten müsste«? 

(Hiob 41,3)

35 Oder wer hat ihm 

vorher gegeben, und 

es wird ihm vergolten 

werden?

35 »Wer hat Gott 

jemals etwas 

gegeben, sodass Gott 

es ihm 

zurückerstatten 

müsste?«

35 Wer hat ihm etwas 

gegeben, sodass Gott 

ihm etwas 

zurückgeben müsste?

Der Mensch kann Gott nichts geben, was Ihm nicht ohnehin gehört. Er 

kann Gott nichts geben, was Ihn reicher machen würde. Er kann Gott 

nicht zu seinem Gläubiger machen. Umgekehrt ist Gott auch uns nichts 

schuldig. Er hat uns geschaffen und ist Herr über alles. 
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36 Denn von ihm und 

durch ihn und zu ihm 

sind alle Dinge. Ihm 

sei Ehre in Ewigkeit! 

Amen. 

36 Denn aus ihm und 

durch ihn und zu ihm 

hin sind alle Dinge! 

Ihm sei die 

Herrlichkeit in 

Ewigkeit22! Amen.

36 Gott ist es, von 

dem alles kommt, 

durch den alles 

besteht und in dem 

alles sein Ziel hat. 

Ihm gebührt die Ehre 

für immer und ewig. 

Amen. 

36 Denn aus ihm und 

durch ihn und auf ihn 

hin ist die ganze 

Schöpfung. Ihm sei 

Ehre in Ewigkeit! 

Amen.

Allein Gott gebührt jede Ehre. Aus Ihm kommt alles, Er hat alles 

geschaffen. Er hält diese Welt in Bewegung und am Leben. Er ist das Ziel 

allen Strebens und aller Handlungen. Soli deo gloria. Amen.


