
• Der Frau von Albert Einstein, Mileva Einstein, wurde einmal eine Frage gestellt: 
„Verstehen sie die Relativitätstheorie?“ Sie antwortete wie aus der Pistole ge-
schossen: „Nein, aber ich kenne Albert und ihm kann man vertrauen…!“. Dieses 
Vertrauen ist auch ein gutes Prinzip, wenn es darum geht, dunkle Bibelstellen zu 
verstehen, die einen verwirren und durcheinander bringen…

• Wir widmen uns heute einer der schwierigsten Stellen - hinter der aber eigentlich 
eine wunderbare Botschaft steckt. Römer 9,14-29 - eine Passage über Erwäh-
lung und eine vermeintlich dunkle Eigenschaft Gottes, die in der Literatur gerne 
als Pastorenfriedhof bezeichnet wird… weil man leicht daran scheitern kann…

• Komplett werden wir diesen Text nicht unter die Füße bekommen in dieser Pre-
digt, aber die Dunkelheit wird dem Licht weichen…. 

18 Er erbarmt sich also,  wessen er will,  und macht verstockt, wen er will.  19 Nun wirst du 
einwenden: Wie kann er dann noch anklagen, wenn niemand seinem Willen zu widerstehen 
vermag? 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? 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? 22 Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erwei-
sen wollte, hat die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, mit großer Lang-
mut ertragen; 23 und um an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbe-
stimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen, 24 hat er uns berufen,  nicht allein 
aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. (Einheitsübersetzung)

• Wo stehst du bei diesem Text? Er ist sperrig und regt unseren Widerstand. Jeder 
hat so seine Erfahrungen damit, ausgewählt zu werden… in der Schule, im 
Sport… Enemenemuundrausbistdu. Das kennt jeder von klein auf. Manchmal 
verletzend. Ist Gott so?

• Johannes Calvin hat diesen Text genauso gedeutet. Gott bestimmt Menschen 
zum Heil und zur Hölle (Institutio BKII, Kap 21, Abschnitte 5 und 8). Der eine ist 
erwählt - der andere hat Pech gehabt. Dass wir im realen Leben sozialdarwinis-
tisch ausgewählt werden, schlimm genug. Aber ist Gott so? Was ist das für ein 
Gottesbild? Wie gehen wir damit um?

• Muss ich also einen Säugling anschauen und denken: tja, wenn der Pech hat, 
dann hat ihn Gott erwählt oder aber er schmort in der Hölle? Darf ich dann, wenn 
ich Christ bin mich freuen und darf auf die anderen schauen und mir denken: 
Ach, die haben eh zum Teil keine Chance - sind erwählt zum Verderben?

• Und dann auch noch das in Vers 22… da scheint Gott Menschen zur Vernichtung 
zu schaffen… was ist das für ein dunkler Gott? Er schafft Menschen zur Vernich-
tung, beschwert sich dann über sie und tobt seinen Zorn über sie aus? Und er-
trägt sie auch noch geduldig, bevor er vernichtet?

Gehen wir die Sache der Reihe nach an…

1) In der Tat gilt: Gott gehört nicht auf die Anklagebank! Er ist souverän und 
sein Handeln ebenso…
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2) Ein Gottesbild, das nicht wie Jesus Christus aussieht, ist abzulehnen!
• Hebräer 1,3 sagt: Jesus Christus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, 

der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. 
• Das heißt für jede Schriftauslegung, dass ein Gottesbild, das der Retterliebe Jesu 

widerspricht, nicht gültig ist! Da wir aber Gottes Wort ernst nehmen in Gänze, 
muss ein Missverständnis auf unserer Seite vorliegen…

• Noch mehr Belege, dass es Gott in Jesus um die GANZE Welt geht? Um jeden 
Menschen?

• 1. Johannes 2,2: Jesus ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden gewor-
den, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt.

• 2. Petrus 3,9: Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinaus-
zögert,  wie einige denken.  Was sie für ein Hinauszögern halten,  ist in Wirklichkeit ein Aus-
druck seiner Geduld mit euch.  Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht;  er 
möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren.

• 1. Kor 15,22: Genauso,  wie wir alle sterben müssen,  weil wir von Adam abstammen, wer-
den wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören.

• Du bist drin, wenn zu Jesus Christus gehörst! Weder Nationalität, noch Tradition, 
noch gute Werke machen das - sondern der Glaube an Jesus Christus. Frohe 
Botschaft heißt: Durch Jesus bist du drin! Und nicht: Dumm gelaufen, du kannst 
niemals drin sein, weil Gott das so gewollt hat!

3) Die ganze Passage redet gar nicht von der Errettung Einzelner…
• Wichtig: Immer den Zusammenhang anschauen… wie heißt es vorher in Römer 

9,6? Es ist nun nicht etwa so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Aber es 
gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. 

• In Römer 9-11 bearbeitet Gott die Frage, ob Gottes Zusagen gefehlt haben! 
Warum der neuen Bund ist wie er ist… vorher gehörte man durch Nationalität 
und religiöse Ausübung zu Israel - plötzlich eben nur noch durch den Glauben an 
Jesus Christus. Eine krasse und provokative Aussage, unter der auch Paulus lei-
det… 

• In Römer 9-11 geht es also um die Frage: Ist Gottes Wort zuverlässig? Wer ge-
hört nun zum Volk Gottes und wer nicht? Vorher: Durch Vererbung das erwählte 
Volk. Jetzt: Alle die glauben. Und die Frage der Erwählung bezieht sich auf diese 
beiden Gruppen und dann erst auf Einzelne… das neue Israel (das auch aus 
Menschen aus den Heidenvölkern besteht, die zum Glauben gekommen sind) 
und das alte Israel, das Jesus ablehnt und von Gott ertragen wird… in der Hoff-
nung, dass sich dieses ändert… es geht also um Zugehörigkeit zum neuen Israel 
und nicht um persönliches Heil…

3) Die Stoßrichtung von Paulus ist anders als bei Calvins Gedanken an die 
doppelte Vorherbestimmung…
• Calvin hat seine Lehre von der Vorherbestimmung aus diesen Versen begrün-

det… aber kann man das? Es ist immer wertvoll zu schauen, welche Stoßrich-
tung ein Text eigentlich hat! Paulus macht das freundlicherweise durch eine Zu-
sammenfassung in Römer 9,30-32…
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• 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 (an Jesus Christus) ist. 
Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Ge-
rechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht.  Und warum 
nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war; sie meinten, sie könn-
ten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stie-
ßen, war der »Stein des Anstoßes«, (Jesus Christus)

• Das Ziel des Textes ist: Der Glaube allein rettet!! Und nicht eine Dogmatik darü-
ber, dass manche Menschen überhaupt keine Chance haben, zum Glauben zu 
kommen!

• Noch weiter hinten in diesem Sinnabschnitt, in Römer 11,23 steht dann ein wei-
terer Schluss: Die ausgebrochenen Zweige (also Israel)  dagegen werden wieder einge-
pfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl 
in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen.

• Gott kennt also kein „Du bist drin, weil ich vorherbestimmt habe und du hast kei-
ne Chance, weil ich es vorher bestimmt habe…“ - er kann und will, wenn Glaube 
wächst, wieder neu in den Baum einpropfen! Auch hier: allein durch Glauben!

4) Wenn wir auf doppelte Vorherbestimmung gehen, missbrauchen wir die 
Töpfer-Ton-Analogie!!
• Paulus als Jude verwendet diese Analogie ja nicht zufällig! Sie stammt aus dem 

AT und um diese Verwendung hier zu verstehen, muss man sie dort lesen… Je-
remia 18,3-6…

• Ich (Jeremia)  ging dorthin und sah,  wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe dreh-
te. Doch es misslang ihm.  Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus,  das ihm 
besser gefiel.  Da sprach der Herr zu mir: "Volk Israel,  kann ich mit euch nicht genauso 
umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand des 
Töpfers!

• Es geht also bei diesem Bild nicht um Heil oder Verdammnis - sondern um die 
Souveränität und den Willen Gottes, aus einem schlechten Gefäß ein besseres 
zu machen! Ein Bild der Hoffnung!!! Natürlich auch der Verwandlung und die 
kann schmerzhaft sein… aber Gott will verwandeln! Neu formen! Du sollst nicht 
so bleiben wie du bist! Bezogen auf Römer 9: Auch hier geht es nicht um entwe-
der oder… sondern um eine Ermutigung zum Glauben, weil Gott verwandeln 
möchte. Aber er vergewaltigt nicht - er trägt die Gefäße des Zorns mit Geduld, 
damit sie noch zum Glauben kommen können und so verwandelt werden in einen 
neuen Topf - in eine neue Schöpfung!

5) Das richtige Verständnis von den Versen 22 und 23…
Der Reihe nach:
• Es gibt offensichtlich Gefäße des Zorns und Gefäße des Erbarmens…
• beide sind bestimmt für etwas! Aber Achtung: hier stehen zwei verschiedene 

griechische Worte. Bei den Gefäßen des Zorn steht ein Wort, dass bestimmt, be-
reitet heißt - aber im Partizip Passiv (oder evtl. Medium) ohne klares Subjekt 
steht. Das heißt, diese Gefäße sind zur Vernichtung bestimmt - aber nicht Gott 
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macht das! Sondern die Gefäße bestimmen sich selbst - Gott überlässt sie ihrem 
Schicksal und nimmt sie in ihrer Ablehnung des Glaubens ernst! 

• Dagegen steht bei den Gefäßen des Erbarmens ein Wort, das hier auch richtig 
übersetzt ist und ein eindeutiges Subjekt hat: Gott. Gott hat vorher bestimmt! 
Gott hat erwählt zur Rettung! Gott hat nicht erwählt zur Verdammnis! Sondern 
das Gefäß hat sich selbst dazu bestimmt…

• Dazu passt auch das Beispiel, das etwas vorher steht: Die Verstockung des 
Pharaos. Bei der ersten Hälfte der Plagen steht: Der Pharao verstockt sich selbst 
gegen Gott… dann steht: Gott verstockt den Pharao. Daraus folgt: Wer Gott ab-
lehnt und den Glauben an Jesus Christus (hier geht es nicht um Alltagssünden, 
sondern um Glauben!), wer den wiederholten Versuch Gottes, ihn zu umwerben 
ablehnt… der muss damit rechnen, dass Gott ihn weiter verstockt, so dass es 
schwerer wird zu glauben. 

• Das passt auch zu Römer 1, wo Gott die Menschen bei ihrer Verantwortung 
nimmt und sie ihrer Sünde überlässt!

• Derjenige, der den Himmel erlebt aufgrund des Glaubens soll sagen können: Ich 
bin hier durch Gott. Derjenige, der in der ewigen Gottesferne leben muss, wird 
sagen müssen: Ich bin hier durch mich. 

• Es geht um Gottes Souveränität - aber das Bild vom Töpfer aus Jeremia zeigt an 
- Gott hat Geduld und viiiiel Zeit und er spricht diese deutlichen Worte, damit die 
Gefäße des Zornes doch noch umkehren und zum Glauben finden… aber: sie 
werden auch weiter gegen Gott verhärten, wenn sie ihn weiter ablehnen. Man 
kommt eben im Alter nicht leichter zum Glauben… das ist ein Ammenmärchen…

So bleibt nach diesem schweren Abschnitt eine frohe Botschaft: 
• Gott ist souverän und er gehöt nicht auf die Anklagebank! 
• Gott erwählt Menschen zum Heil - aber das ist keine Dogmatik im Vorherein, 

sondern wir erkennen das dankend hinterher.
• Gott will, dass alles Menschen zum Glauben kommen.
• Menschen, die Jesus Christus ablehnen oder über Werke und Tradition und Ab-

stammung meinen Gott zu gefallen, verhärten sich selber und dann verhärtet 
Gott sie. Das ist seine Souveränität. 

• Und trotzdem erträgt er auch diese Menschen mit Geduld in der Hoffnung, dass 
sie dennoch umkehren.

• Für alle gilt: Lass dich rufen zu Jesus! Wenn du in ihm bist, bist du ein herrliches 
Gefäß der Gnade… an dir zeigt sich der Reichtum der Herrlichkeit Gottes! So 
sagt es Paulus. Was für eine frohe Botschaft!
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