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1 Ich sage die 

Wahrheit in Christus 

und lüge nicht, wie 

mir mein Gewissen 

bezeugt im Heiligen 

Geist,

1 Ich sage die 

Wahrheit in Christus, 

ich lüge nicht, wobei 

mein Gewissen mir 

Zeugnis gibt im 

Heiligen Geist,

1 Was ich jetzt sage, 

sage ich in der 

Gegenwart Christi. 

Mein Gewissen 

bezeugt mir, und der 

Heilige Geist bestätigt 

mir, dass es die 

Wahrheit ist und dass 

ich nicht übertreibe:

1 Ich sage in Christus 

die Wahrheit und lüge 

nicht und mein 

Gewissen bezeugt es 

mir im Heiligen Geist:

Paulus unterstreicht die folgenden Worte, indem er Christus selbst als 

Zeugen anruft und dreifach betont: 1. er sagt die Wahrheit, 2. er lügt nicht 

und 3. ist auch der Heilige Geist, der sein Gewissen kennt und ist, Zeuge 

dafür. So kann Paulus nicht lügen, weil er sich vor Gott zur Wahrheit 

verpflichtet hat. 

2 dass ich große 

Traurigkeit und 

Schmerzen ohne 

Unterlass in meinem 

Herzen habe.

2 dass ich große 

Traurigkeit habe und 

unaufhörlichen 

Schmerz in meinem 

Herzen;

2 Ich bin voll Trauer, 

unablässig leidet mein 

Herz.

3 Ich selber 

wünschte, verflucht 

und von Christus 

getrennt zu sein für 

meine Brüder, die 

meine 

Stammverwandten 

sind nach dem 

Fleisch,

3 denn ich selbst, ich 

habe gewünscht, 

verflucht zu sein von 

Christus weg für 

meine Brüder, meine 

Verwandten nach 

dem Fleisch;

3 Ja, ich möchte 

selber verflucht und 

von Christus getrennt 

sein um meiner 

Brüder willen, die der 

Abstammung nach 

mit mir verbunden 

sind.

Römer 9

2-3 Der Gedanke an 

die Angehörigen 

meines Volkes, an 

meine Brüder, mit 

denen mich die 

gemeinsame Herkunft 

verbindet, erfüllt mein 

Herz mit tiefer 

Traurigkeit. 

Ihretwegen bin ich in 

ständiger innerer Not; 

ich wäre sogar bereit, 

für sie ein Verfluchter 

zu sein, ausgestoßen 

aus der Gemeinschaft 

mit Christus. 

Paulus eifert für sein Volk, dass der Juden. Denn mit ihnen ist er 

aufgewachsen, unter ihnen hat er gelebt, er selbst stammt von ihnen ab. 

Sie sind das auserwählte Volk. Ihretwegen ist Jesus zuerst gekommen - 

alle anderen Völker sind ihnen nachgelagert. Doch Paulus spürt einen 

tiefen, inneren, seelischen Schmerz wegen seines Volkes. Viel lieber 

würde er selbst verflucht und für immer von Christus getrennt sein - ja, er 

würde sein Leben für das seines Volkes eintauschen.
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Römer 9
4 die Israeliten sind, 

denen die Kindschaft 

gehört und die 

Herrlichkeit und die 

Bundesschlüsse und 

das Gesetz und der 

Gottesdienst und die 

Verheißungen,

4 die Israeliten sind, 

deren die Sohnschaft 

ist und die Herrlichkeit 

und die Bündnisse 

und die 

Gesetzgebung und 

der Gottesdienst und 

die Verheißungen;

4 Sie sind ja 

Israeliten; ihnen hat 

Gott die Sohneswürde 

geschenkt. Ihnen hat 

er sich in seiner 

Herrlichkeit gezeigt, 

mit ihnen hat er seine 

Bündnisse geschloss

en, ihnen hat er das 

Gesetz und die 

Ordnungen des 

Gottesdienstes 

gegeben, ihnen gelten 

seine Zusagen.

4 Sie sind Israeliten; 

damit haben sie die 

Sohnschaft, die 

Herrlichkeit, die 

Bundesordnungen, 

ihnen ist das Gesetz 

gegeben, der 

Gottesdienst und die 

Verheißungen,

So viel hat Gott diesem Volk bereits gegeben. Sie sind Sein Augapfel, sie 

sind das kleine Volk, das Er sich aus allen Nationen erwählt hat. Diesem 

Volk gelten all die Verheißungen des alten Bundes. Alle, die von Jakob 

abstammten, waren dazu bestimmt, Kinder Gottes zu sein. Diesem Volk 

hat sich Gott nicht nur am Berg Sinai zeigen wollen, sondern Er hat sie bis 

ins kleinste versorgt mit allem, was nötig war und überaus reich darüber 

hinaus. Sie haben die Tafeln des Gesetzes und die Gesetze des Mose 

bekommen, damit alle wissen konnten, wie Gott sie haben wollte. Sie 

kannten als erste den vollen Willen Gottes. sie durften alles von Ohm 

erwarten und Er war bereit, ihnen alles zu geben.

5 denen auch die 

Väter gehören und 

aus denen Christus 

herkommt nach dem 

Fleisch, der da ist 

Gott über alles, gelobt 

in Ewigkeit. Amen.

5 deren die Väter sind 

und aus denen dem 

Fleisch nach der 

Christus ist, der über 

allem ist, Gott, 

gepriesen in Ewigkeit. 

Amen.

5 Sie sind 

Nachkommen der 

Stammväter, die Gott 

erwählt hat, und aus 

ihrer Mitte ist seiner 

irdischen 

Herkunftnach der 

Messias 

hervorgegangen, 

Christus, der Herr 

über alles, der für 

immer und ewig zu 

preisende Gott. 

Amen.

5 sie haben die Väter 

und dem Fleisch nach 

entstammt ihnen der 

Christus, der über 

allem als Gott steht, 

er ist gepriesen in 

Ewigkeit. Amen.

Dieses Volk stammt ab von Abraham, Isaak und Jakob und dessen 

Söhnen. In dieses Volk hinein ließ Gott Seinen Sohn geboren werden. 

Hier war die schnurgerade Linie der Verheißung zu finden und für alle 

deutlich sichtbar. Dieses Volk war und ist etwas besonderes. Wenn es 

eines Gottesbeweises bedarf, so sind die Juden mitsamt ihrer speziellen 

Geschichte das unübersehbare Zeichen der Gnade und Barmherzigkeit 

Gottes. Dass dieses Volk bis heute mitsamt seiner Kultur noch existiert, ist 

ein Wunder Gottes. So vielen Verfolgungen und Progromen war es bereits 

ausgesetze, doch es existiert noch immer mitsamt den überlieferten 

Bräuchen und Riten. [Nicht von ungefähr wurde 1948 ein neuer Staat 

Israel gegründet. Nicht von ungefähr konnte sich dieser Staat trotz aller 

Feindschaft der umliegenden Völker bis heute halten. Nicht von ungefähr 

wird Gott am Ende aller Zeiten aus diesem Staat erneut Sein Volk 

berufen.]
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Römer 9
6 Aber ich sage damit 

nicht, dass Gottes 

Wort hinfällig 

geworden sei. Denn 

nicht alle sind 

Israeliten, die von 

Israel stammen;

6 Nicht aber als ob 

das Wort Gottes 

hinfällig geworden 

wäre; denn nicht alle, 

die aus Israel sind, 

die sind Israeliten,

6 Es ist nun nicht 

etwa so, dass Gottes 

Zusagen hinfällig 

geworden wären. 

Aber es gehören eben 

nicht alle Israeliten 

zum ´wahren` Israel.

6 Es ist aber 

keineswegs so, dass 

Gottes Wort hinfällig 

geworden ist. Denn 

nicht alle, die aus 

Israel stammen, sind 

Israel;

Paulus geht nun auf die Folgen des neuen Bundes ein. Es könnte ja der 

Eindruck entstehen, dass der neue Bund den alten ablöst und dieser 

damit hinfällig geworden ist. Doch Gottes Wort ist Gottes Wort und Er wird 

nicht wortbrüchig. Er erwählt niemand aufgrund seiner persönlichen 

Eigenschaften (zu denen ja auch eine Volkszugehörigkeit zählt). So sind 

auch nicht all jene, die 'zufällig' zum Volk (oder heute Staat) Israel 

gehören, diejenigen, die Gott zu Seinem auserwählten Volk zählt.

7 auch nicht alle, die 

Abrahams 

Nachkommen sind, 

sind darum seine 

Kinder. Sondern nur 

»was von Isaak 

stammt, soll dein 

Geschlecht genannt 

werden« (1.Mose 

21,12),

7 auch nicht, weil sie 

Abrahams 

Nachkommen sind, 

sind alle Kinder, 

sondern "in Isaak wird 

dir eine 

Nachkommenschaft 

genannt werden".

7 Nicht alle, die von 

Abraham abstammen, 

sind deshalb schon 

seine ´wahren` 

Kinder. Vielmehr ´war 

zu Abraham gesagt 

worden`: »Als deine 

Nachkommen sollen 

die gelten, die von 

´deinem Sohn` Isaak 

abstammen.«

7 auch sind nicht alle, 

weil sie Nachkommen 

Abrahams sind, 

deshalb schon seine 

Kinder, sondern es 

heißt: Nur die 

Nachkommen Isaaks 

werden deine 

Nachkommen heißen.

So sind ja auch nicht alle, die vom Stammvater Abraham abstammen, 

seine Kinder im Sinne der Verheißung Gottes. Die Nachfahren Ismaels 

sind nicht eingeschlossen in die Verheißung Abrahams (zwar sollten sie 

auch ein großes Volk werden, aber eben nicht das auserwählte Volk). Nur 

die Nachfahren Isaaks sind echte Kinder der Verheißung und fallen somit 

unter den alten Bund.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 9
8 das heißt: nicht das 

sind Gottes Kinder, 

die nach dem Fleisch 

Kinder sind; sondern 

nur die Kinder der 

Verheißung werden 

als seine 

Nachkommenschaft 

anerkannt.

8 Das heißt: Nicht die 

Kinder des Fleisches, 

die sind Kinder 

Gottes, sondern die 

Kinder der 

Verheißung werden 

als 

Nachkommenschaft 

gerechnet.

8 Mit anderen Worten: 

Nicht die leibliche 

Abstammung macht 

Menschen zu Kindern 

Gottes; zur wahren 

Nachkommenschaft 

Abrahams werden nur 

die gerechnet, die 

aufgrund der Zusage, 

die Gott ihm gegeben 

hatte, von ihm 

abstammen. 

8 Das bedeutet: Nicht 

die Kinder des 

Fleisches sind Kinder 

Gottes, sondern die 

Kinder der 

Verheißung werden 

als Nachkommen 

anerkannt;

Somit ist völlig klar: nicht die Abstammung (von Abraham) bestimmt den 

Status und das Erbe, sondern die, denen die Verheißung gilt.(Ein Mensch 

wird eben nicht zum Auto, weil er in einer Garage ist - um ein klassisches 

Beispiel zu nennen.) Und die, die Gott in die Verheißung einschließt, sind 

dann auch die, die echte Nachkommen Abrahams sind. Für diese Kinder 

ist Abraham der Stammvater, gleich ob die biologische Abstammung sich 

nun bis Abraham verfolgen lässt oder nicht. [Gott wäre auch kein 

gerechter Gott, wenn Er nur die biologischen Nachfahren Abrahams in 

Seinen Heilsplan aufnähme.]

9 Denn dies ist ein 

Wort der Verheißung, 

da er spricht (1.Mose 

18,10): »Um diese 

Zeit will ich kommen 

und Sara soll einen 

Sohn haben.«

9 Denn dieses Wort 

ist ein Wort der 

Verheißung: "Um 

diese Zeit will ich 

kommen, und Sara 

wird einen Sohn 

haben."

9 Diese Zusage 

lautete nämlich so: 

»´Nächstes Jahr` um 

diese Zeit werde ich 

wiederkommen, und 

dann wird Sara einen 

Sohn haben.«

9 denn es ist eine 

Verheißung, wenn 

gesagt wird: In einem 

Jahr werde ich 

wiederkommen, dann 

wird Sara einen Sohn 

haben.

Gott hatte Abraham einst zugesagt, dass Sara ein Jahr später ein Kind 

bekommen würde. Somit waren die Kinder der Hagar nicht automatisch 

Kinder der Verheißung. (Doch schon Abraham ließ 'Fremde' durch 

Beschneidung in den Bund aufnehmen, also ist jede Theorie darüber, 

dass die Abstammung schon Erwählung bedeutet, zu verwerfen.)

10 Aber nicht allein 

hier ist es so, sondern 

auch bei Rebekka, die 

von dem einen, 

unserm Vater Isaak, 

schwanger wurde.

10 Nicht allein aber 

bei ihr war es so, 

sondern auch bei 

Rebekka, als sie von 

einem, von unserem 

Vater Isaak, 

schwanger war.

10 Und nicht nur 

dieses eine Mal war 

es so, sondern auch 

bei Rebekka, als sie 

Zwillinge bekam. 

Beide waren zwar 

Söhne unseres 

Stammvaters Isaak,

10 So war es aber 

nicht nur bei ihr, 

sondern auch bei 

Rebekka: Sie hatte 

von einem einzigen 

Mann empfangen, von 

unserem Vater Isaak,

Die Erwählung Gottes wurde fortgesetz bei Rebekka. Auch sie bekam von 

nur einem Mann Kinder, Zwillinge, die somit auch von Abraham 

abstammten.
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11 Ehe die Kinder 

geboren waren und 

weder Gutes noch 

Böses getan hatten, 

da wurde, damit der 

Ratschluss Gottes 

bestehen bliebe und 

seine freie Wahl -

11 Denn als die 

Kinder noch nicht 

geboren waren und 

weder Gutes noch 

Böses getan hatten - 

damit der nach freier 

Auswahl5 gefasste 

Vorsatz Gottes 

bestehen bliebe,

11 und ihre Kinder 

waren noch nicht 

geboren und hatten 

weder Gutes noch 

Böses getan; damit 

aber Gottes freie 

Wahl und 

Vorherbestimmung 

gültig bleibe,

Diese Kinder sah Gott bereits vor deren Geburt an. Sie hatten noch nichts 

getan, was sie zu irgendetwas qualifiziert hätte. Sie hatten noch nichts 

getan, was sie voneinander unterschieden hätte. Doch Gott ist ein 

souveränder Gott und Er zeigt bereits hier, wie wenig es auf die Blutslinie 

ankommt.

12 nicht aus Verdienst 

der Werke, sondern 

durch die Gnade des 

Berufenden -, zu ihr 

gesagt: »Der Ältere 

soll dienstbar werden 

dem Jüngeren« 

(1.Mose 25,23),

12 nicht aufgrund von 

Werken, sondern 

aufgrund des 

Berufenden -, wurde 

zu ihr gesagt: "Der 

Ältere wird dem 

Jüngeren dienen6";

12 nicht abhängig von 

Werken, sondern von 

ihm, der beruft, wurde 

ihr gesagt: Der Ältere 

muss dem Jüngeren 

dienen;

Sowenig, wie es auf die Blutslinie ankommt, kommt es eben auch auf die 

Werke des einzelnen an: Gott erwählt allein und souverän. Er bestimmt 

den Lauf der Geschichte eines jeden einzelnen Menschen. Sein 

Entschluss stand pränatal fest (ohne irgendeine Diagnostik): nicht der 

Ältere würde einmal den vordern Platz einnehmen (er wäre aufgrund 

seines Erstgeburtsrechts sehr wohl berechtigt, die Nachfolge Isaaks 

anzutreten), sondern der Jüngere. 

13 wie geschrieben 

steht (Maleachi 1,2-3): 

»Jakob habe ich 

geliebt, aber Esau 

habe ich gehasst.«

13 wie geschrieben 

steht: "Jakob habe ich 

geliebt, aber Esau 

habe ich gehasst."

13 Darum heißt es in 

der Schrift 

auch:»Jakob habe ich 

meine Liebe 

zugewandt, aber Esau 

habe ich von mir 

gestoßen.«

13 denn es steht in 

der Schrift: Jakob 

habe ich geliebt, Esau 

aber gehasst.

Deshalb wurde Esau von Anfang an 'ausgestoßen' aus der Linie der 

Verheißung und Jakob nahm diesen gebührlichen Platz ein. Niemals hätte 

er sich diesen Platz erkämpfen können (wohl hätte Gott Esau auch 

sterben lassen können, bevor dieser das Erbe seines Vaters antreten 

konnte - aber es kam ja ganz anders). Dies zeigt uns auch heute und in 

direkter Weise, dass äußere Parameter, wie die Welt sie für bestimmend 

hält, keine Rolle in Gottes Plan spielen.

11-12 aber Gott ist es, 

der beruft. Noch bevor 

sie daher geboren 

waren und 

irgendetwas Gutes 

oder Böses getan 

hatten, sagte er zu 

Rebekka: »Der Ältere 

wird sich dem 

Jüngeren unterordnen 

müssen.« Damit 

bekräftigte Gott die 

bleibende Gültigkeit 

seines Plans, nach 

dem seine Wahl nicht 

von menschlichen 

Leistungen abhängig 

ist, sondern einzig 

und allein von seiner 

eigenen freien 

Entscheidung. 
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Römer 9
14 Was sollen wir nun 

hierzu sagen? Ist 

denn Gott ungerecht? 

Das sei ferne!

14 Was sollen wir nun 

sagen? Ist etwa 

Ungerechtigkeit bei 

Gott? Auf keinen Fall!

14 Welchen Schluss 

sollen wir nun daraus 

ziehen? Ist Gott etwa 

ungerecht? Niemals!

14 Heißt das nun, 

dass Gott ungerecht 

handelt? Keineswegs!

Diese Vorgehensweise könnte man natürlich ungerecht nennen. Doch das 

ist falsch. Würde sich Gott von solchen weltlichen Gegebenheiten leiten 

lassen, wäre Er nicht mehr Gott und alles wäre völlig sinnlos. Die Bibel 

wäre nur ein antiker Roman und das Erlösungswerk Christi die Heldentat 

eines verrückten - ohne Wirkung auf die Menschheit.

15 Denn er spricht zu 

Mose (2.Mose 33,19): 

»Wem ich gnädig bin, 

dem bin ich gnädig; 

und wessen ich mich 

erbarme, dessen 

erbarme ich mich.«

15 Denn er sagt zu 

Mose: "Ich werde 

mich erbarmen, 

wessen ich mich 

erbarme, und werde 

Mitleid haben, mit 

wem ich Mitleid 

habe."

15 Er sagt ja zu Mose: 

»Wenn ich jemand 

mein Erbarmen 

schenke, tue ich es, 

weil ich Erbarmen mit 

ihm habe; wenn ich 

jemand mein Mitleid 

erfahren lasse, 

geschieht es, weil ich 

Mitleid mit ihm habe.«

15 Denn zu Mose 

sagt er: Ich schenke 

Erbarmen, wem ich 

will, und erweise 

Gnade, wem ich will.

Denn es ist ja umgekehrt genauso: so wie Er Esau verstoßen hat, hat Gott 

an anderer Stelle Menschen mit hineingenommen, die nach späterem 

jüdischen Verständnis niemals Erbe der Verheißung hätten werden 

können oder sollen. Schon Abraham nahm den Fremdling auf, Joseph 

heiratete eine Ägypterin, Mose eine Midianiterin, Ruth als Ausländerind 

wurde Großmutter Davids - und so weiter und so fort.

16 So liegt es nun 

nicht an jemandes 

Wollen oder Laufen, 

sondern an Gottes 

Erbarmen.

16 So liegt es nun 

nicht an dem 

Wollenden, auch nicht 

an dem Laufenden, 

sondern an dem sich 

erbarmenden Gott.

16 Es liegt also nicht 

am Menschen mit 

seinem Wollen und 

Bemühen, sondern an 

Gott und seinem 

Erbarmen.

16 Also kommt es 

nicht auf das Wollen 

und Streben des 

Menschen an, 

sondern auf das 

Erbarmen Gottes.

Dass jemand erwählt wird, hängt nicht von dessen Tun und Denken ab. 

Es ist alleinige Entscheidung Gottes, der sich eines Menschen erbarmt um 

Seiner Liebe zu den Menschen Willen.
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17 Denn die Schrift 

sagt zum Pharao 

(2.Mose 9,16): »Eben 

dazu habe ich dich 

erweckt, damit ich an 

dir meine Macht 

erweise und damit 

mein Name auf der 

ganzen Erde 

verkündigt werde.«

17 Denn die Schrift 

sagt zum Pharao: 

"Eben hierzu habe ich 

dich erweckt, damit 

ich meine Macht an 

dir erweise und damit 

mein Name 

verkündigt werde auf 

der ganzen Erde."

17 Aus diesem Grund 

steht in der Schrift 

auch folgendes Wort, 

das Gott dem Pharao 

sagt: »Die Macht, die 

du hast, habe ich dir 

deshalb gegeben, 

weil ich an dir meine 

eigene Macht zeigen 

will und weil dadurch 

mein Name überall in 

der Welt bekannt 

werden soll.«

17 In der Schrift wird 

zum Pharao gesagt: 

Eben dazu habe ich 

dich bestimmt, dass 

ich an dir meine 

Macht zeige und dass 

auf der ganzen Erde 

mein Name verkündet 

wird.

Gott bestimmt den einen Menschen zum Heil und den anderen zum 

Verderben. Wem Er Macht gibt, dem gibt Er auch eine besondere 

Verantwortung. Wer sich daran überhebt und sich, wie im Fall des Pharao, 

sogar selbst zum Gott erklärt, der fällt unter Gottes Gericht. Am Pharao 

von Ägypten hat Gott zu Zeiten Moses Seine Macht erwiesen, indem Er 

ihm mit den 10 Plagen die Machtlosigkeit der 10 Gottheiten, die sich die 

Ägypter selbst ausgedacht hatten, vor Augen führte. Zudem führte Gott 

unbeirrbar Seinen Plan aus, Israel aus Ägypten herauszuführen.

18 So erbarmt er sich 

nun, wessen er will, 

und verstockt, wen er 

will.

18 Also nun: Wen er 

will, dessen erbarmt 

er sich, und wen er 

will, verhärtet er.

18 Wir sehen also, 

dass Gott so handelt, 

wie er es will: Er lässt 

den einen sein 

Erbarmen erfahren, 

und er bewirkt, dass 

ein anderer sich ihm 

gegenüber 

verschließt.

18 Er erbarmt sich 

also, wessen er will, 

und macht verstockt, 

wen er will.

Ob sich Gott eines Menschen nun erbarmt oder seine Seele für immer 

verschließt, ist allein Seine Entscheidung. (Dies bedeutet nicht 

automatisch, dass jemand schon von Geburt an vom Heil ausgeschlossen 

wird. Doch jeder Mensch ist für sein eigenes Leben verantwortlich und 

muss die Frage nach Gott für sich selbst zu Lebzeiten beantworten.)

19 Nun sagst du zu 

mir: Warum 

beschuldigt er uns 

dann noch? Wer kann 

seinem Willen 

widerstehen?

19 Du wirst nun zu mir 

sagen: Warum tadelt 

er noch? Denn wer 

hat seinem Willen 

widerstanden?

19 Man wird mir jetzt 

entgegenhalten: 

»Warum zieht er uns 

dann noch zur 

Rechenschaft? Dem, 

was er beschlossen 

hat, kann sich ja doch 

niemand 

widersetzen!«

19 Nun wirst du 

einwenden: Wie kann 

er dann noch 

anklagen, wenn 

niemand seinem 

Willen zu widerstehen 

vermag?

Ist Gott damit etwa ungerecht? Wenn es doch Gottes Wille ist, dass 

jemand so und ein anderer so ist, wie kann ein Mensch dann noch eine 

Entscheidung treffen? Und wie kann Gott es dann überhaupt noch wagen, 

einen Menschen anzuklagen?
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20 Ja, lieber Mensch, 

wer bist du denn, 

dass du mit Gott 

rechten willst? Spricht 

auch ein Werk zu 

seinem Meister: 

Warum machst du 

mich so?

20 Ja freilich, 

Mensch, wer bist du, 

der du das Wort 

nimmst gegen Gott? 

Wird etwa das 

Geformte zu dem 

Former sagen: 

Warum hast du mich 

so gemacht?

20 So? Was bildest 

du dir ein? Du bist ein 

Mensch und willst 

anfangen, mit Gott zu 

streiten? Sagt etwa 

ein Gefäß zu dem, der 

es geformt hat: 

»Warum hast du mich 

so gemacht, ´wie ich 

bin`?«

20 Wer bist du denn, 

dass du als Mensch 

mit Gott rechten 

willst? Sagt etwa das 

Werk zu dem, der es 

geschaffen hat: 

Warum hast du mich 

so gemacht?

Gott ist jedoch so viel höher als der Mensch, dass er Seine Wege nie 

vollständig verstehen kann. Die Stellung des Menschen als ein Geschöpf 

Gottes berechtigt ihn in keiner Weise dazu, den Willen Gottes überhaupt 

in Frage zu stellen. Gott schafft souverän nach Seinem Plan und Er 

zerstört souverän nach Seinem Plan. 

21 Hat nicht ein 

Töpfer Macht über 

den Ton, aus 

demselben Klumpen 

ein Gefäß zu 

ehrenvollem und ein 

anderes zu nicht 

ehrenvollem 

Gebrauch zu 

machen?

21 Oder hat der 

Töpfer nicht Macht 

über den Ton, aus 

derselben Masse das 

eine Gefäß zur Ehre 

und das andere zur 

Unehre zu machen?

21 Hat der Töpfer 

nicht das Recht, über 

den Ton zu verfügen 

und aus ein und 

derselben Masse zwei 

verschiedene Gefäße 

zu machen – eines für 

einen ehrenvollen 

Zweck und eines für 

einen weniger 

ehrenvollen Zweck?

21 Ist nicht vielmehr 

der Töpfer Herr über 

den Ton? Kann er 

nicht aus derselben 

Masse ein Gefäß 

herstellen für Reines, 

ein anderes für 

Unreines?

Zwar sind alle aus 'dem selben Holz geschnitzt', doch der Schöpfer 

bestimmt die Funktion und Aufgabe des Holzes. Das eine Holz taugt für 

ein kunstvolles Bauwerk, ein anderes nur zum Verbrennen. Doch nur Gott 

kann diese Entscheidung in aller Gerechtigkeit treffen - dem Menschen 

steht es nicht zu.
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22 Da Gott seinen 

Zorn erzeigen und 

seine Macht kundtun 

wollte, hat er mit 

großer Geduld 

ertragen die Gefäße 

des Zorns, die zum 

Verderben bestimmt 

waren,

22 Wenn aber Gott, 

willens, seinen Zorn 

zu erweisen und seine 

Macht zu erkennen zu 

geben, mit vieler 

Langmut die Gefäße 

des Zorns ertragen 

hat, die zum 

Verderben zubereitet 

sind,

22 Und ´was sagst du 

dazu,` dass Gott die, 

die ´gewissermaßen` 

als Gefäße seines 

Zorns für das 

Verderben 

bereitgestellt sind, 

bisher mit so großer 

Geduld getragen hat? 

Er will zwar, dass man 

´an ihnen die 

Auswirkungen` seines 

Zorns sieht und seine 

Macht erkennt.

22 Gott, der seinen 

Zorn zeigen und seine 

Macht erweisen 

wollte, hat die Gefäße 

des Zorns, die zur 

Vernichtung bestimmt 

sind, mit großer 

Langmut ertragen;

Und doch erträgt Gott auch die, die zum Verderben bestimmt sind, mit 

großer Geduld und Ausdauer. An diesen will Er die Welt erkennen lassen, 

wie groß Sein Zorn und Seine Macht sind. Denn ihre Verstocktheit 

berechtigt Ihn zum Zorn. Diesen Zorn könnte Er sofort ausbrechen lassen 

und die Menschen vernichten. Dies hat Er einmal getan in der Sintflut. 

Doch Er hat versprochen, es nie wieder zu tun. So erweist Er Seine 

Geduld an ALLEN Menschen. Und Er 'beweist' auch Seine Macht über die 

Menschen, denn obwohl Seine Gerechtigkeit den Tod der Menschen 

fordert, hat Er doch die Macht, Erbarmen zu zeigen. Gott ist nie 'Opfer' 

Seiner eigenen Gerechtigkeit, sondern souveräner Herrscher über alle 

Dinge im Universum.

23 damit er den 

Reichtum seiner 

Herrlichkeit kundtue 

an den Gefäßen der 

Barmherzigkeit, die er 

zuvor bereitet hatte 

zur Herrlichkeit.

23 und wenn er 

handelte, damit er 

den Reichtum seiner 

Herrlichkeit an den 

Gefäßen des 

Erbarmens zu 

erkennen gebe, die er 

zur Herrlichkeit vorher 

bereitet hat,

23 Andererseits will er 

aber auch, dass man 

erkennt, in welch 

reichem Maß er seine 

Herrlichkeit den 

Gefäßen seines 

Erbarmens schenkt – 

uns, für die er diese 

Herrlichkeit 

vorbereitet hat. Er hat 

uns dazu bestimmt, 

an ihr teilzuhaben,

23 und um an den 

Gefäßen des 

Erbarmens, die er zur 

Herrlichkeit 

vorherbestimmt hat, 

den Reichtum seiner 

Herrlichkeit zu 

erweisen,

Und so ist das Erbarmen für die Auserwählten Gottes umso größer und 

herrlicher. Diese wurden in einer freien Entscheidung Gottes ausgewählt, 

so dass hier das größte Wunder an den Menschen geschieht: sie fallen 

aus den Händen eines zornigen Gottes in die liebenden Arme des Vaters. 

Damit gelangen sie aus dem Verderben in die ewige Herrlichkeit Gottes.
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24 Dazu hat er uns 

berufen, nicht allein 

aus den Juden, 

sondern auch aus den 

Heiden.

24 nämlich an uns, 

die er auch berufen 

hat, nicht allein aus 

den Juden, sondern 

auch aus den 

Nationen.

24 und hat uns auch 

berufen, nicht nur aus 

dem jüdischen Volk, 

sondern auch aus den 

anderen Völkern,

24 hat er uns berufen, 

nicht allein aus den 

Juden, sondern auch 

aus den Heiden.

Und diese Erwählung, um es noch einmal zu betonen, hängt nicht von der 

Volkszugehörigkeit ab, sondern geschieht unter ALLEN Völkern. Das 

jüdische Volk, der letzte Überrest aus dem Haus Jakob hat das Heil zuerst 

erfahren können. Doch mit dem Tod Christi können es ALLE Menschen 

erfahren.

25 Wie er denn auch 

durch Hosea spricht 

(Hosea 2,25; 2,1): 

»Ich will das mein 

Volk nennen, das 

nicht mein Volk war, 

und meine Geliebte, 

die nicht meine 

Geliebte war.«

25 Wie er auch in 

Hosea sagt: "Ich 

werde Nicht-mein-

Volk mein Volk 

nennen und die Nicht-

Geliebte Geliebte."

25 wie er es im ´Buch 

des Propheten` 

Hosea sagt:»Ich 

werde die mein Volk 

nennen, die nicht 

mein Volk waren; ich 

werde die meine 

geliebte Frau nennen, 

die bisher ungeliebt 

war.«

25 So spricht er auch 

bei Hosea: Ich werde 

als mein Volk berufen, 

was nicht mein Volk 

war, und als Geliebte 

jene, die nicht geliebt 

war.

Im folgenden beweist Paulus, dass Gott 'schon immer' diesen Plan gehegt 

hat, Nicht-Israeliten zu berufen. Hoea ließ Er bereits verkünden, dass Er 

ein Volk berufen würde, dass (zu der Zeit) nicht Sein Volk war und dass Er 

auch dieses zur 'Braut' nehmen würde. Dies sprach Er in eine Zeit hinein, 

als das Volk kurz davor stand, wegen seiner großen Verfehlungen in die 

Verbannung verschleppt zu werden.

26 »Und es soll 

geschehen: Anstatt 

dass zu ihnen gesagt 

wurde: "Ihr seid nicht 

mein Volk", sollen sie 

Kinder des 

lebendigen Gottes 

genannt werden.«

26 "Und es wird 

geschehen, an dem 

Ort, da zu ihnen 

gesagt wurde: Ihr seid 

nicht mein Volk, dort 

werden sie Söhne des 

lebendigen Gottes 

genannt werden."

26 »Gerade dort, wo 

zu ihnen gesagt 

wurde: ›Ihr seid nicht 

Gottes Volk!‹, werden 

sie ›Söhne ´und 

Töchter` des 

lebendigen Gottes‹ 

genannt werden.«

26 Und dort, wo ihnen 

gesagt wurde: Ihr seid 

nicht mein Volk, dort 

werden sie Söhne des 

lebendigen Gottes 

genannt werden.

Hosea präzisierte die Aussage Gottes dahin, dass auch dieses Nicht-Volk 

zu den Kindern Gottes gehören wird.
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27 Jesaja aber ruft 

aus über Israel 

(Jesaja 10,22-23): 

»Wenn die Zahl der 

Israeliten wäre wie 

der Sand am Meer, so 

wird doch nur ein Rest 

gerettet werden;

27 Jesaja aber ruft 

über Israel: "Wäre die 

Zahl der Söhne 

Israels wie der Sand 

des Meeres, nur der 

Rest wird gerettet 

werden.

27 Und Jesaja ruft im 

Hinblick auf Israel 

aus: »Selbst wenn die 

Israeliten so zahlreich 

wären wie der Sand 

am Meer, wird doch 

nur ein kleiner Teil 

von ihnen übrig 

bleiben und gerettet 

werden.

27 Und Jesaja ruft 

über Israel aus: Wenn 

auch die Israeliten so 

zahlreich wären wie 

der Sand am Meer - 

nur der Rest wird 

gerettet werden.

Über Israel hat Er damals schon gerichtet: nicht das ganze Volk würde 

gerettet, gleich wie groß es jemals sein wird. Nur ein Rest wird tatsächlich 

die Ewigkeit mit dem Herrn erleben.

28 denn der Herr wird 

sein Wort, indem er 

vollendet und 

scheidet, ausrichten 

auf Erden.«

28 Denn indem er das 

Wort vollendet und 

abkürzt, wird der Herr 

es auf der Erde 

ausführen."

28 Denn was der Herr 

angekündigt hat, das 

wird er ohne 

Einschränkung und 

ohne Verzögerung auf 

der ganzen Erde 

ausführen.«

28 Denn der Herr wird 

handeln, indem er 

sein Wort auf der 

Erde erfüllt und 

durchsetzt.

Denn Gottes Plan ist unumstößlich und Er allen bestimmt über Rettung 

und Verderben. Sein Machtbereich erstreckt sich über die gesamte Erde. 

Er handelt stets in völliger Übereinstimmung mit Seinem (erklärten) Willen.

29 Und wie Jesaja 

vorausgesagt hat 

(Jesaja 1,9): »Wenn 

uns nicht der Herr 

Zebaoth 

Nachkommen übrig 

gelassen hätte, so 

wären wir wie Sodom 

geworden und wie 

Gomorra.«

29 Und wie Jesaja 

vorher gesagt hat: 

"Wenn nicht der Herr 

Zebaoth uns 

Nachkommenschaft 

übrig gelassen hätte, 

so wären wir wie 

Sodom geworden und 

Gomorra gleich 

geworden."

29 Was Jesaja hier 

über Israel 

vorausgesagt hat, 

sagt er auch an einer 

anderen Stelle. Es 

heißt dort: »Hätte der 

Herr, der allmächtige 

Gott, nicht einige von 

unserem Volk übrig 

gelassen, dann wäre 

es uns wie Sodom 

ergangen; es wäre mit 

uns dasselbe 

geschehen wie mit 

Gomorra.«

29 Ebenso hat Jesaja 

vorhergesagt: Hätte 

nicht der Herr der 

himmlischen Heere 

uns 

Nachkommenschaft 

übrig gelassen, wir 

wären wie Sodom 

geworden, wir wären 

Gomorra gleich.

Schon vor dieser Offenbarung des Willens Gottes hat Jesaja den Plan 

Gottes mit Israel erläutert: Israel hätte seinerzeit aufgrund all seiner 

Verfehlungen längst der Vernichtung anheim fallen können. Gott hätte 

jedes Recht gehabt, Sein Volk wie einst Sodom und Gomorra durch Feuer 

vom Himmel zu vernichten. Doch in Seiner Gnade und Barmherzigkeit hat 

Er Israel verschont. Um sich selbst zu verherrlichen, hat Er einige aus 

dem Volk bewahrt, um deretwillen Er nun am ganzen Volk Barmherzigkeit 

geübt hatte.
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30 Was sollen wir nun 

hierzu sagen? Das 

wollen wir sagen: Die 

Heiden, die nicht nach 

der Gerechtigkeit 

trachteten, haben die 

Gerechtigkeit erlangt; 

ich rede aber von der 

Gerechtigkeit, die aus 

dem Glauben kommt.

30 Was wollen wir 

nun sagen? Dass die 

Nationen, die nicht 

nach Gerechtigkeit 

strebten, 

Gerechtigkeit erlangt 

haben, eine 

Gerechtigkeit aber, 

die aus Glauben ist;

30 Welchen Schluss 

sollen wir nun daraus 

ziehen? Menschen, 

die nicht zum 

jüdischen Volk 

gehören, sind von 

Gott für gerecht 

erklärt worden, ohne 

sich darum bemüht zu 

haben. Sie haben die 

Gerechtigkeit 

empfangen, deren 

Grundlage der Glaube 

ist.

30 Was heißt das 

nun? Heiden, die die 

Gerechtigkeit nicht 

erstrebten, haben 

Gerechtigkeit 

empfangen, die 

Gerechtigkeit aus 

Glauben.

Welchen Schluss läst dies alles nun zu? Die Nationen und Völker, die 

bisher nie nach der Gerechtigkeit Gottes gestrebt haben, die bisher nicht 

dazu auserwählt waren, gerettet zu werden, die teilweise Israel sogar 

angefeindet haben, werden jetzt in den Kreis der Auserwählten erhoben. 

Sie erhalten genauso wie Israel die Chance, Gott kennen zu lernen. Und 

Paulus durfte bereits die ersten Früchte dieser göttlichen Saat ernten: 

Heiden haben sich bekehrt, sind zum Glauben gekommen und dadurch 

gerecht gesprochen vor Gott. Diese Gerechtigkeit basiert einzig und allein 

auf dem Glauben.

31 Israel aber hat 

nach dem Gesetz der 

Gerechtigkeit 

getrachtet und hat es 

doch nicht erreicht.

31 Israel aber, das 

einem Gesetz der 

Gerechtigkeit 

nachstrebte, ist nicht 

zum Gesetz gelangt.

31 Israel hingegen hat 

bei all seinem 

Bemühen, das Gesetz 

zu erfüllen und 

dadurch zur 

Gerechtigkeit zu 

gelangen, das Ziel 

nicht erreicht, um das 

es beim Gesetz geht. 

31 Israel aber, das 

nach dem Gesetz der 

Gerechtigkeit strebte, 

hat das Gesetz 

verfehlt.

Israel hat sich zwar dem Wortlaut des Gesetzes gemäß nach 

Gerechtigkeit ausgestreckt. Doch es konnte das Gesetz nicht erfüllen. 

Dabei hat es aber den eigentlichen Sinn des Gesetzes nicht erfasst. Es 

ging Gott nie darum, dass die Menschen blind und automatisch Regeln 

befolgen, sondern dass sie durch diese Regeln ihre Sündhaftigkeit 

erkennen und so die Gnade hinter dem Gesetz erkennen sollten. In diese 

Gnade hätten sie sich jederzeit fallen lassen können und wären gerettet 

gewesen. Doch sie schauten nicht hinter das Gesetz, sondern klammerten 

sich an dessen Oberfläche.
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32 Warum das? Weil 

es die Gerechtigkeit 

nicht aus dem 

Glauben sucht, 

sondern als komme 

sie aus den Werken. 

Sie haben sich 

gestoßen an dem 

Stein des Anstoßes,

32 Warum? Weil es 

nicht aus Glauben, 

sondern als aus 

Werken geschah. Sie 

haben sich gestoßen 

an dem Stein des 

Anstoßes,

32 Und warum nicht? 

Weil die Grundlage, 

auf die sie bauten, 

nicht der Glaube war; 

sie meinten, sie 

könnten das Ziel 

durch ihre eigenen 

Leistungen erreichen. 

Das Hindernis, an 

dem sie sich stießen, 

war der »Stein des 

Anstoßes«,

32 Warum? Weil es 

ihm nicht um die 

Gerechtigkeit aus 

Glauben, sondern um 

die Gerechtigkeit aus 

Werken ging. Sie 

stießen sich am 

«Stein des 

Anstoßes»,

Als Volk hatte sich Israel letztlich - unter der Führung der Pharisäer und 

Schriftgelehrten - für das den Buchstaben des Gesetzes entschieden und 

nicht für den 'Geist' dahinter. Das Volk hatte nicht dauerhaft aus seiner 

eigenen Geschichte gelernt. All die Strafen, die Gott über es ergehen ließ - 

Krankhiet, Tod, Verbannung und zuletzt 400 Jahre Schweigen - haben 

das Volk nicht zur echten, inneren Umkehr bewegen können. Das Volk 

stieß sich an einem Stein des Anstoßes, der Jesus war - auch Ihn 

brachten sie, wie zuvor viele Propheten um. 

33 wie geschrieben 

steht (Jesaja 8,14; 

28,16): »Siehe, ich 

lege in Zion einen 

Stein des Anstoßes 

und einen Fels des 

Ärgernisses; und wer 

an ihn glaubt, der soll 

nicht zuschanden 

werden.«

33 wie geschrieben 

steht: "Siehe, ich lege 

in Zion einen Stein 

des Anstoßes und 

einen Fels des 

Ärgernisses, und wer 

an ihn glaubt, wird 

nicht zuschanden 

werden."

33 von dem es in der 

Schrift heißt:»An dem 

Grundstein, den ich in 

Zion lege, wird man 

sich stoßen; er ist ein 

Fels, an dem man zu 

Fall kommen wird. 

Aber wer ihm vertraut, 

wird vor dem 

Verderben bewahrt 

werden.«

33 wie es in der 

Schrift heißt: Siehe, 

ich richte in Zion 

einen Stein auf, an 

dem man anstößt, 

einen Fels, an dem 

man zu Fall kommt. 

Wer an ihn glaubt, 

wird nicht zugrunde 

gehen.

Jesaja hat von Ihm bereits gekündet: in Zion, wo die Bundeslade und 

damit der Thron Gottes auf Erden standen, wenige 100 Meter vom 

Tempel entfernt, richtete Gott diesen Felsen auf. Jesus starb auf 

Golgatha. Seither ist dies der (auch geographische, aber zu allererst 

geistliche) Ort, der das Zentrum des Glaubens ist. Jesus kam in Sein 

Eigentum, aber die Seinen nahmen Ihn nicht an. Das auserwählte Volk, 

das seit Jahrhunderten auf den Retter wartete, das genau wusste, wann 

und wo Er geboren würde, das alle Verheißungen kannte, benutzte die 

römischen Besatzer dazu, Jesus aus dem Weg zu räumen. Doch Jesus 

starb nicht wie die Propheten. Er stand wieder auf von den Toten. Und 

damit war der Fall des jüdischen Volkes besiegelt. Das Gesetz hatte seine 

Schuldigkeit getan, nun trat überdeutlich und endgültig der Glaube in den 

Vordergrund - das konnte niemand mehr übersehen, der sehen wollte. 

Nur der Glaube an Jesus rettet wahrhaftig und sichert jedem Menschen 

die Ewigkeit. 


