
 Das Geheimnis um Israel    Predigt mit Röm 11,25-32 am 16. August 2020 in Gronau und Prevorst  

Geheimnis 

≠ Rätsel 

Geheimnis um  

Israel 

Vorbild 

Hat das etwas mit uns zu tun? Ich denke: ja! Denn 
die Geschichte  Israels ist ein Vorbild und ein 
Gleichnis für unser eigenes Leben (vgl. 1. Korinther 
10): Wenn Israel im Laufe seiner Geschichte Gott 
gegenüber untreu wurde, so ist er von sich aus den-
noch immer treu zu seinem Volk gestanden-wie bei 

uns! 

Das Wort „Geheimnis“ ist übrigens durch Luthers 
Bibelübersetzung in die deutsche Sprache gekom-
men. Für das Wort „Mysterion“ (giechisch) bzw. 
„Mysterium“ (lateinisch) hat Luther das Wort 

„Geheimnis“ neu geschaffen! 

Und jetzt: Um welches Geheimnis geht es denn nun eigent-
lich? Römer 11,25 lesen. Es geht um das Geheimnis um 
Israel: Wie kann es sein, dass ausgerechnet Gottes geliebtes, 
auserwähltes Volk Israel in seiner Mehrheit Jesus als den 
Messias ablehnt? Drei Kapitel lang beschäftigt sich Paulus mit 
dieser Frage (Röm 9-11). Und jetzt am Ende sagt er: 

Gott hat ihm ein Geheimnis in dieser Sache anvertraut.  

Wem vertraut man ein Geheimnis an? Nur jemandem, dem 
man vertraut. Auch Gott hat Geheimnisse. Und wißt Ihr, 
wem er sie anvertraut? —> Uns! Dennoch bleiben 

sie (siehe oben!) geheimnisvoll und unfassbar. 

Wie bedeutend Israel für Gott ist, wird auch an folgender 
kleiner Anekdote deutlich: Der Oberrabbiner ist beim Papst 
in Rom zu Besuch. In dessen Büro sieht er ein rotes Telefon. 
Neugierig deutet er fragend darauf. Der Papst möchte sei-
nen Besucher ein klein bisschen auf den Arm nehmen und 
sagt ganz stolz: „Also, Herr Oberrabbiner. Sie befinden sich 

doch in Rom. Das ist die direkte Leitung zum Allmächtigen.“  

Der Oberrabbiner bittet, das Telefon benutzen zu dürfen. 
Der Papst lächelt. „Viel zu teuer! So eine außergewöhnliche 

Verbindung kostet 1000 Euro die Minute.“ 

Einige Monate später ist der Papst zum Gegenbesuch in 
Jerusalem im Büro des Oberrabbiners. Auch da steht auf 

dem Schreibtisch ein rotes Telefon.  

Der Oberrabbiner sagt seinem erstaunten Gast: „Hier, wenn 
Sie möchten, können Sie telefonieren. Sie wissen schon: Die 
Leitung zum Höchsten!“ Der Papst winkt ab. „Was kostet 
denn bei Ihnen die Minute?“ Der Oberrabbiner: „10 Cent“. 
Der Papst ist platt: „10 Cent, so günstig! – Wie das?“ Der 
Oberrabbiner grinst ihn an und antwortet: „Bei uns hier ist 

das ein Ortsgespräch.“ 

Liebe Gemeinde, heute geht es um ein Geheimnis. Und Geheimnisse ziehen uns ja magisch 
an. Wenn ich meinen Kindern sage, dass sie im Wohnzimmer in jeden Schrank und in jede 
Schublade schauen dürfen—nur nicht in die eine Schublade mit dem roten Knauf zum auf-

machen … wo zieht es sie am meisten hin? 

Übrigens: Ein Geheimnis ist etwas anderes als ein Rätsel. Ein Rätsel kann man lösen … 

und dann ist es kein Rätsel mehr. 

Ein Geheimnis dagegen kann geheimnisvoll bleiben, auch wenn man es kennt. Um so ein 
Geheimnis geht es heute. Deshalb gleich vorweg: Wir werden nicht alle Fragen klären kön-

nen.  

Und noch aus einem anderen Grund hat das etwas mit uns zu 
tun: Wir Christen sind bleibend mit dem Volk Israel verbunden: 
Röm 11,16-18 lesen. Das Israel der Stammväter ist der Öl-
baum Gottes—und wir sind als nicht-jüdische Gläubige in die-
sen Baum eingepfropft. Wir Christen ersetzen also nicht 
als das „neue Israel“ das „alte Israel“, sondern treten an 

deren Seite! 

Es ist und bleibt so: Gott hat Israel erwählt, um in besonde-
rer Weise bei ihm zu wohnen. Er ist dort, in diesem Volk, 

„zu Hause“ (darum Ortsgepräch!).  

Umso erschütterter ist Paulus, dass ausgerechnet Gottes 

erwähltes Volk Jesus nicht als seinen Messias erkennt! 

Am Anfang steht bei Paulus deshalb der Schmerz: Römer 
9,2+3a lesen. Paulus ist verzweifelt! Warum nur sind so 

viele meiner Stammesgenossen so verschlossen?  

Röm 11,25b lesen. Luther übersetzt: sie sind verstockt. 



 

     Schmerz 

   Liebe und Treue            

 Gottes 

    Lobpreis 

    Ge-HEIM-nis 

Auch wir kennen diesen Schmerz: Den Schmerz darüber, dass vielleicht Teile der ei-
genen Familie (oder aus dem engen Freundeskreis) noch keine Nachfolger Jesu sind  

- oder sich von Jesus entfernt haben. Das tut weh! 

Und dann verstehen auch wir Gott nicht mehr … wie Paulus. 

Aber dann erinnert sich Paulus an Gottes große Liebe und Treue zu seinem Volk:  

Röm 11,25b-32 lesen. Gott schenkt uns seine Gnade—ob Juden oder Heiden!  

Trotzdem stehen hier auch seltsame Sachen: Wieso 

werden die Juden hier „Feinde genannt“ (V. 28)?  

Paulus möchte gerade NICHT sagen, dass gerade die 
Juden „Feinde“ sind. Nein, im Gegenteil: ALLE Men-
schen ohne Jesus sind „Feinde Gottes“: Röm 5,10 le-
sen.  

Menschen ohne Jesus sind also nicht deshalb Fein-
de Gottes, weil Gott sie nicht liebt (das Gegenteil ist 
der Fall, vgl. Joh 3,16!)! Sondern weil die Sünde uns 

von Gott trennt. Das ist das Problem des Menschen! 

Wir Menschen sind von Natur aus zuerst auf uns selbst 
fixiert—und nicht auf Gott. Wir sind gefangen in Eigen-
liebe und in der Illusion, dass wir uns selbst ein erfülltes 
geben können bzw. uns selbst erlösen können (so wie 
sich Münchhausen am eigenen Schopfe aus dem Supf 

zog). 

Eigentlich sagen wir damit: „Wir brauchen keinen Erlö-

ser Jesus! Wir machen das selber. Wir sind Gott!“  

Das ist die Feindschaft gegen Gott! 

Und jetzt kommt das Geniale: Diese Feindschaft und Rebelli-
on gegen Gott hebt weder seine Liebe zu uns noch seine Lie-
be zu Israel auf. Das ist das Geheimnis der Liebe!  

Und diese Liebe kann man an seiner Liebe zu Israel ablesen! 
Wie oft hat sich Israel von Gott abgewandt und ist von den 
Propheten z.B. als störrische Kuh (Hosea 4,16) bezeichnet 
worden! - Und Gott hat sich immer wieder erbarmt!  

 

Wie oft ignorieren wir Gottes Gebote, fragen nicht 

nach seinem Willen, sind lieblos zu anderen ...  

Und auch uns gibt Gott nicht auf. Ebenso wenig 
wie diejenigen, um die wir uns sorgen, weil sie Je-
sus noch nicht nachfolgen. Gott kann noch so 

manches verändern  …  

Und wohl auch deshalb beendet Paulus seine Israel-
Kapitel mit einem gewaltigen Lobpreis: Röm 11,33-36 
lesen.  

Und auch da wird wieder deutlich: Die Geheimnisse von 
Gottes Heilsplan werden wir nie ganz verstehen:      
V. 33-34 lesen.  

Aber: ein paar Hinweise werden doch erkennbar: 

So traurig es ist, dass Israel mehrheitlich Jesus nicht 

erkennt –Gott macht auch daraus etwas Gutes: Röm 

11,30 lesen. Israels Verstockung kommt der Welt zu-

gute. Das ist typisch Gott! Er kann auf „krummen Li-

nien gerade schreiben“!  

Ich finde, das macht Mut! Wo Dinge im Lebens anders 

laufen als geplant ...Gott kann es zum Guten wenden. 

Das galt uns. Und wo bleibt das Gute für Israel? Hier, beim 

„Happy End“: Röm 11,26 –27 lesen. Es wird deutlich: Auch 

Israel wird nicht „einfach so“ errettet. Auch für Israel gilt: Kein 

Heil ohne den Retter Jesus (vgl. Apg 4,12)! „Ganz Israel“ 

meint dabei nicht, dass alle Juden zu aller Zeit automatisch 

gerettet werden! Es meint (wie sonst auch im AT) eine große 

Schar derer, die sich einst Jesus zuwenden werden! 

Wir kehren zum Geheimnis zurück: Luther hat 
das Wort „geheim“ abgeleitet von „zum Haus/Heim 

gehörig = vertraut“. 

Dass Gott uns Einblick in seine Geheimnisse gewährt, 
das zeigt: Wir gehören zu ihm, in sein Haus, zu sei-

nem Volk. 

Und das ist doch ein Grund zur Freude! Amen. 


