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Predigt über Römer 9, 1-24, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im 
Heiligen Geist, 
2 dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. 
3 Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die 
meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, 
4 die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die 
Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, 
5 denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, 
der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. 
6 Aber ich sage damit nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle 
sind Israeliten, die von Israel stammen; 
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), 
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. 
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.« 
10 Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, 
unserm Vater Isaak, schwanger wurde. 
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 - 
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), 
13 wie geschrieben steht (Maleachi 1,2-3): »Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich 
gehasst.« 
14 Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne! 
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.« 
16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. 
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.« 
18 So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. 
19 Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen 
widerstehen? 
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? 
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? 
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, 
23 damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der 
Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. 
24 Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden.
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Liebe Gemeinde, 
Kann man da Gott, nach einem solchen Text, noch verstehen? Ist der christliche Glaube 
wirklich verständlich? Zeigt nicht der heutige Text wieder einmal deutlich, dass 
diejenigen Recht haben, die behaupten, dass die Bibel voller Widersprüche sei, oder 
zumindest ebenso viele Fragen stellt, wie sie beantwortet?  
 
Ich schlage vor, dass wir auch heute zuerst einmal versuchen, noch etwas besser zu 
verstehen, von was da im heutigen Text überhaupt die Rede ist. Etwas ist aber schon 
jetzt klar: Dieser Text stellt tiefgründige Fragen an Gott und das Leben, und kommt doch 
nicht los vom manchmal auch unverständlichen Gott. 
 
Immer, wenn Menschen von persönlichen Gefühlen sprechen, sind sie uns nahe. So 
auch am Anfang des Textes Paulus. Er äussert einen unmöglichen Wunsch. Er möchte 
anstelle seiner Brüder von Christus, seiner grössten Liebe, getrennt sein, und anstelle 
von ihnen in die Hölle kommen, wenn er so bewirken könnte, dass die Juden zu Christus 
finden. Eine tiefere Liebe kann es nicht geben: Für sich das Schlimmste in Kauf nehmen, 
damit es anderen besser geht. 
 
Trotzdem können wir schon diesen Gedanken wohl nicht alle nachvollziehen. Paulus 
kann man nur verstehen, wenn man wirklich glaubt, dass die Juden Gott verlieren, wenn 
sie nicht an Christus glauben. Das ist natürlich alles halb so dramatisch, wenn man 
glaubt, dass sowieso alle in den Himmel kommen. Wir müssen uns neu daran 
gewöhnen, dass Paulus so nicht denkt, zumindest nicht im heutigen Text. 
 
Für uns heute ist es selbstverständlich: Judentum und Christentum sind 2 Religionen. 
Für Paulus war das anders: Jesus kam aus dem Judentum. Paulus hat ihn zuerst selber 
verfolgt, weil er in ihm eine Bedrohung des Judentums sah, dann Begegnung mit dem 
Auferstandenen vor Damaskus, eine radikale Wende zu Christus, der kein anderer ist 
als der Jude Jesus. Christus bedeutet ihm nun alles. 
 
Für Paulus ist es eine absolute Tragödie der Geschichte, dass die Juden ihren Messias 
nicht haben wollen, vielmehr mitgeholfen haben, ihn ans Kreuz zu bringen, und nun 
auch seine Predigt ablehnen, also das, was ihm als ganz neue Erkenntnis fundamental 
wichtig ist, nicht mit ihm teilen wollen. 
 
Pauuls geht es um eine Frage, die wir heute wohl nur noch teilweise verstehen können: 
Wie kann es sein, dass Gott Israel aus allen Völkern als sein Volk erwählt hat, und nun 
lässt er es einfach sitzen und wendet sich der restlichen Welt zu? Wie kann es sein, 
dass nun sein eigenes Volk verloren ist? Hat Gott seine eigenen Verheissungen nicht 
eingehalten? 
 
3 Kapitel lang beschäftigt Paulus sich im Römerbrief mit dieser für ihn absolut 
tiefgründigen Frage. Behilflich ist ihm dabei seine Intuition, aber zuerst einmal vor allem 
die Heilige Schrift, für ihn das Alte Testament, denn ein Neues Testament gab es noch 
nicht. Und von dieser wichtigen Frage ausgehend, ob Gott sein eigenes Volk verlassen 
hat, kommt er im Laufe seiner Argumentation auf ganz tiefgründige Fragen, die nun sehr 
wohl, etwas anders gestellt, auch moderne Fragen ans Leben sind. 
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Und Paulus stellt nun zuerst einmal fest, dass es im Glauben keinen Automatismus 
geben kann. Auch wenn es für das Judentum prinzipiell bis heute so ist, dass die 
biologische Abstammung von Juden die Zugehörigkeit zum Volk Israel bestimmt, so ist 
für Paulus die geistige Zugehörigkeit zu Israel entscheidend. Auch für Christen kann es 
deshalb keinen Automatismus geben. Die Taufe ist nicht eine Lebensversicherung, die 
den Glauben ersetzen könnte. 
 
Dass es immer auch um eine geistige Zugehörigkeit geht, stellt nun Paulus anhand der 
Schrift fest: Nicht alle Nachkommen Abrahams gehören automatisch zum geistigen 
Israel, wiederum geistig gesprochen eben nur die Nachkommen von Isaak. Denn 
Ismael, der Sohn der Sklavin von Abraham, war nicht in dieser geistigen Linie. Heute 
sieht sich der Islam als geistige Nachfolge von Ismael. 
 
Aber Paulus dramatisiert die Argumentation noch. Auch die Kinder von Isaak, nämlich 
Jakob und Esau, gehören nicht beide zur geistigen Linie von Israel, denn Gott hat Jakob 
erwählt, bevor Jakob oder Esau etwas Gutes oder Böses tun konnten. Und er zitiert 
dann Maleachi, wo es knallhart heisst: Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. 
 
Wie kann ein solcher Gott, da fällt es uns wohl nicht schwer, die daraus resultierende 
Frage des Paulus zu verstehen, wie kann ein solcher Gott gerecht sein? "Das sei ferne", 
sagt nun Paulus sofort, und bringt gleich einen neuen Gedanken aus der Bibel, dass 
Gott nämlich schon Mose gesagt habe: "Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und 
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich". Man könnte hier die Frage 
anschliessen: Und was ist mit denen, denen Gott nicht gnädig ist? Gibt es solche 
Menschen? 
 
Das fragt hier Paulus nicht, sondern er bringt die Schlussfolgerung, für mein Empfinden 
ein Schlüsselsatz des Textes: "So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, 
sondern an Gottes Erbarmen". Gerecht wird der Mensch nicht aufgrund seiner Werke, 
sondern allein aufgrund seines Glaubens, das kann man hier sicher hören, aber noch 
mehr, viel radikaler: Nichts liegt am Menschen, alles liegt an Gott. 
 
Und das gilt nun für Paulus nicht nur im positiven, sondern auch im negativen Sinn. Als 
Beispiel bringt er den bekannten Pharao. Vielleicht erinneren sich die einen oder 
anderen von der Sonntagschule her noch an die Plagen, die Gott über Pharao kommen 
lässt, bis Pharao endlich das Volk Israel ziehen lässt.  
 
Nichts liegt am Menschen, alles liegt an Gott. Das gilt auch für Pharao, der als mächtiger 
Herrscher von Aegypten letztlich doch nur Gottes Willen befolgen kann, in all seiner 
Macht letztlich doch nur ein Werkzeug Gottes ist. "wessen ich mich erbarme, dessen 
erbarme ich mich", da gibt es offenbar noch ein Gegenstück dazu: "... und verstockt, 
wen er will". Gott als Herr der Geschichte kann auch zulassen, dass ein Mensch gegen 
ihn hart wird, nichts von Gott wissen will, nur an seiner eigenen Macht interessiert ist, 
und letztlich sich doch dem Willen Gottes beugen muss. 
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Das führt Paulus nun zur noch tiefgründigeren Frage: "Warum beschuldigt er uns dann 
noch? Wer kann seinem Willen widerstehen?" Modern gefragt: Wenn alles an Gott liegt, 
wo bleibt da die Verantwortung des Menschen? Sind wir dann nicht einfach Marionetten 
eines undurchschaubaren Spiels von Gott mit der Welt? Können wir Menschen dann 
unser Schicksal überhaupt noch beeinflussen? 
 
Nun geht es nicht mehr nur um die Frage von Gottes Gerechtigkeit, sondern auch um 
die Frage, ob der Mensch überhaupt einen freien Willen hat. Und noch einmal bringt 
Paulus einen biblischen Gedanken, der die These untermauert: Nichts liegt am 
Menschen, alles liegt an Gott.  
 
Er bringt nämlich das Gleichnis vom Töpfer und seinem Ton, das im Alten Testament an 
verschiedenen Stellen vorkommt. Gott als Töpfer, die Menschen als Ton, und damit 
verbunden die Frage, ob der Töpfer mit seinem Ton nicht machen kann, was er will, 
Gefässe der Barmherzigkeit, und Gefässe des Zorns, die für das Verderben bestimmt 
sind. Aus dem heutigen Text hat der Reformator Calvin auch seine umstrittene Lehre 
von der doppelten Prädestination abgeleitet.  
 
Und Paulus schliesst mit dem merkwürdigen Gedanken, dass Gott Gefässe zum 
Verderben bestimmt hat, damit den Gefässen der Barmherzigkeit umso mehr Gottes 
Herrlichkeit deutlich wird. Mit den Gefässen des Zorns können hier nur die Juden 
gemeint sein, die ihren Kopf dafür hinhalten müssen, damit die Welt zu Christus finden 
kann.  
 
Für mein Gefühl ist das ein unmöglicher Gedanke, der doch in grosser Spannung steht 
zum Gleichnis von Jesus vom verlorenen Schaf, wo ein Hirte 99 Schafe stehen lässt, um 
das einzig Verlorene wieder zu finden. Aber zum Glück wird Paulus in Römer 11 auch 
noch zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. 
 
Ueberschauen wir den Text noch einmal, so begegnet uns hier eine grosse Fülle von 
tiefen Fragestellungen. Ich möchte auf 3 Fragestellungen noch etwas näher eingehen: 
 
Erstens die Frage, ob man im christlichen Glauben auch ganz grundsätzliche Fragen 
stellen darf 
 
Zweitens die Frage, ob Calvin mit seiner Prädestinationslehre Paulus richtig interpretiert 
hat 
 
Drittens die Frage nach Gottes Gerechtigkeit 
 
Erstens die Frage, ob man im christlichen Glauben auch ganz grundsätzliche Fragen 
stellen darf. Paulus macht es offenbar ganz bedenkenlos, wahrscheinlich aus der tiefen 
Sicherheit heraus, dass keine Frage seinen Glauben zerstören könnte. Fragen stellen, 
das ist offenbar für ihn kein Widerspruch zum Glauben, auch wenn in Glaubensfragen 
die Antwort manchmal offen bleiben muss, oder nur eine vorläufige Antwort möglich ist, 
oder man eine erste Antwort sogar korrigieren muss. 
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Gleich zwei fundamentale Fragen stellt Paulus im heutigen Text: Ob Gott gerecht sein 
kann, wenn er Jakob liebt und Esau hasst? Und ob Gott uns überhaupt zur 
Verantwortung ziehen kann, wenn am Laufen und Wollen nichts liegt, nur an Gottes 
Erbarmen? 
 
"Das sei ferne!" so beantwortet er eine dieser Fragen. "Das sei ferne!", taucht bei Paulus 
nach der Uebersetzung von Luther insgesamt 13 mal auf, oft, wenn er in seinen Fragen 
an einen Punkt kommt, wo eine Argumentation zugunsten des Glaubens schwierig wird.  
Es wäre interessant, diesen Stellen mal nachzugehen.  
 
Offenbar kann Paulus gut damit leben, dass in diesem Leben noch nicht alle Fragen 
beantwortet sind, ganz im Sinn seines Verses im bekannten Hohelied der Liebe im 1. 
Korintherbrief, wo er schreibt: "Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser 
prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird 
das Stückwerk aufhören." 
 
Zweitens die Frage, ob Calvin mit seiner doppelten Prädestinationslehre Paulus richtig 
interpretiert hat. Zentral ist sicher im heutigen Text der Satz: "So liegt es nun nicht an 
jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen". Darin hören wir sicher zu 
Recht die sogenannte Rechtfertigungslehre, dass wir nämlich vor Gott nicht aufgrund 
unserer Werke, sondern nur aufgrund unseres Glaubens bestehen können, oder anders 
gesagt: Bei Gott zählen letztlich nicht unsere Leistungen, sondern unser Vertrauen. 
 
Hier gibt es aber nun noch eine Steigerung zur Rechtfertigungslehre. Es liegt nicht an 
unserem Laufen, das könnten wir ja noch auf unsere möglichen Leistungen beziehen. 
Nun liegt es aber nicht einmal an unserem Wollen. Was bleibt dann noch? Nicht mehr 
viel! Glaube müsste doch zumindest noch irgendwie mit Wollen, mit einer bewussten 
Entscheidung für oder gegen den Glauben zu tun haben? So würden es doch zumindest 
Freikirchen mit der Betonung der nötigen Bekehrung vertreten? 
 
"So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen". 
Damit ist natürlich auch die Frage gestellt, ob der Mensch überhaupt einen freien Willen 
hat, in jeder Situation frei entscheiden kann. Damit sind wir mitten in alten und auch 
modernen Fragestellungen. . 
 
"So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen".  
Von Sätzen wie diesen hat Calvin nun die sogenannte Lehre von der doppelten 
Prädestination, der doppelten Vorbestimmung von Gott abgeleitet. Einfach 
zusammengefasst. Unabhängig von unserem Willen, und schon vor unserer Geburt, hat 
Gott die einen für den Himmel, die anderen für die Hölle bestimmt. 
 
Bestärkt wurde Calvin natürlich durch Aussagen des Paulus in diesem Text, wie Jakob 
habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, oder der noch rätselhafteren Aussage, dass 
Gott als Töpfer Gefässe des Zorns, die für das Verderben bestimmt seien, und Gefässe 
der Barmherzigkeit, die für die Herrlichkeit bestimmt seien, geschaffen habe. 
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Ich glaube, dass hier doch Calvin einer gewissen Einseitigkeit zum Opfer gefallen ist, 
weil Paulus später seine Aussagen selber relativiert, und die Bibel als Ganzes sicher 
nicht so spricht, dass der Mensch überhaupt keine Entscheidungsfähigkeit hat. Sonst 
könnte sie nicht immer wieder zur Umkehr aufrufen. Und Paulus könnte dann auch die 
christliche Freiheit nicht so ins Zentrum stellen. 
 
Drittens die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Sie beschäftigt uns immer wieder, diese 
Frage, manchmal aus tiefer Betroffenheit heraus, manchmal mehr theoretisch, und viel 
auch als einfaches Argument gegen die Existenz Gottes, nämlich so, dass wir meinen, 
Gott müsste sich so verhalten, wie wir dies erwarten oder erhoffen. Tut er es nicht, so 
gibt es ihn nicht, oder seine Zusagen gelten nicht mehr. 
 
Da fragt Paulus: "Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? ", 
und erzählt dann das Gleichnis vom Töpfer und seinem Ton. Nun ist Gott natürlich mehr 
als ein Töpfer, nämlich der Schöpfer des Universums, und der Mensch mehr als Ton, 
nämlich das Ebenbild Gottes, mit beschränkter Verantwortung. Gott ist also unendlich 
viel mehr, als wir von ihm denken können, und der Mensch hat doch auch einen 
beschränkt freien Willen.  
 
Dieses Gleichnis bringt aber den Menschen neu in das einzig heilsame Verhältnis zu 
Gott, und es zeigt vor allem: Auch wenn es nicht so läuft, wie ich mir dies wünsche, 
bleibt Gott doch der heilsame Herr dieser Geschichte. Auch Pharao kann seinen Plan 
nicht verhindern, bleibt vielmehr sein Werkzeug. 
 
Und letztlich steht doch die Barmherzigkeit Gottes, seine Liebe zu seiner Schöpfung, 
auch bei Paulus eindeutig im Vordergrund. Die unverständlichen Aussagen von den 
Gefässen der Barmherzigkeit und den Gefässen des Zorns, die zum Verderben 
bestimmt seien, revidiert er selber im 11. Kapitel des Römerbriefes, wo er die 
grossartige und tiefsinnige Schlussfolgerung zieht: "Denn Gott hat alle eingeschlossen in 
den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme". 
 
Diesen so wunderbaren und tröstlichen Satz müssen wir ganz einfach zum Schluss 
noch einmal hören: "Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er 
sich aller erbarme". AMEN 
 


