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 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; und so wird ganz Israel 

gerettet werden, wie geschrieben steht: »Es wird 

kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden 

wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist 

mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden 

wegnehmen werde.« 

 Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar 

Feinde um euretwillen; aber im Blick auf die Er-

wählung sind sie Geliebte um der Väter willen. 

Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn 

nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott unge-

horsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit 

erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind 

auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der 
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Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit 

auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn 

Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, 

damit er sich aller erbarme. O, welch eine Tiefe 

des Reichtums, beides, der Weisheit und der Er-

kenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine 

Gerichte und unerforschlich seine Wege! 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Ein Geheimnis nennt Paulus das, was er am 

Höhepunkt seiner gnadenreichen Überle-

gungen im Römerbrief in Worte zu fassen 

sucht. Und Paulus weiß zugleich, dass seine 

Worte nicht hergeben, was gesagt sein 

müsste. Denn die Worte des Paulus geben 

sozusagen den innersten Herzschlag Gottes 

wieder. Wieder gilt: Ein Geheimnis hat nur 

dann Bestand, wenn es mit der Wahrheit zu 

tun hat, ansonsten wäre es nur ein Trugbild. 

Wir werden uns also dann dem Geheimnis 
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nähern können, wenn wir die Wahrheit im 

Blick behalten. Eine Glaube ohne Wahrheit 

ist nur Aberglaube. Darum tun wir gut da-

ran, die innere Verknüpfung vom Geheim-

nis des Glaubens und der Wahrheit stets im 

Gedanken mit uns zu führen, wenn wir uns 

nun leise und ehrfurchtsvoll dem Herz-

schlag Gottes nähren. 

 Auf den ersten Blick hin mutet unser Text 

mysteriös an. Von Verstockung ist da die 

Rede, von Herzensungehorsam. Von einem 

Ungehorsam, in dem alle Menschen einge-

schlossen sind. Sozusagen hilflos verbohrt 

und vor allem willensschwach. Die Rede ist 

hierbei vom Unterschied zwischen Juden 

und Christen. Aber dieser Unterschied wird 

letztlich gleichgültig, wenn – wie Paulus 

sagt – alle Gefangene des Ungehorsam sind. 

Das klingt sonderbar und schwierig. Aber 

im Grunde ist das Geheimnis der Wahrheit 

Gottes einfach zu verstehen, so einfach, dass 
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unser Herz dagegen aufbegehrt. Denn schon 

der vorwurfsvolle Ton, in dem Paulus vom 

Ungehorsam redet, schmeckt uns nicht. 

 Wir deuten nämlich Gehorsam und Unge-

horsam unter der Rubrik Gesetz und Ord-

nung. Das muss ich befolgen, jenes lassen, 

dies muss ich beachten, jenes meiden. Und 

schon sind wir beim Rechthaben-Wollen an-

gelangt. 

 Ganz anders der Herzschlag Gottes: Er 

deutet Gehorsam und Ungehorsam allein 

unter der Rubrik der Liebe. Gehorsam ist 

dementsprechend treue Liebe, Ungehorsam 

verweigerte Liebe. Und verweigerte Liebe 

bringt immer ein verkümmertes und treulo-

ses Leben hervor. Verkümmerte Liebe er-

schafft sich darum eine erdichtete Wahrheit, 

die den anderen nicht erkennt, weil man 

sich selbst verkennt. 

 Paulus erzählt mit einem einzigen Satz die 

gesamte Geschichte von uns Menschen, das 
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gesamte Verhältnis von Juden und Christen, 

bis auf den heutigen Tag. Ungehorsam ge-

genüber der wahren Liebe Gottes, das sind 

wir Menschen – ausnahmslos. Und Paulus 

führt als Gegenbild hierzu die liebende 

Wahrheit des Erbarmens Gottes ein, das sich 

in seinem gekreuzigten und auferstandenen 

Sohn Christus Jesus zeigt und darstellt. Den 

Juden und uns Christen in gleicher Weise. 

Gegenüber der selbstverschuldeten Ver-

kümmerung durch unsere erdichteten 

Wahrheiten führt Paulus das wahrhaftige 

Erbarmen Gottes in Christus Jesus an, und 

lobt ehrfürchtig die Auferstehung Christi 

von den Toten. Diese Liebe Gottes ist das 

bisher nicht gelüftete Geheimnis Israels. Von 

diesem Geheimnis redet Paulus, wenn er 

von der Erwählung Israels spricht. 

 Diese jedoch lehnen dieses Geheimnis als 

Zumutung ab, berufen sich demgegenüber 

auf – Gesetz und Ordnung. Und siehe: Die-
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sem Ungehorsam seiner Volkes begegnet 

Gott mit gesteigerter Liebe. Und wie steige-

rungsfähig Gottes Liebe ist, das führt seinem 

verstockten Volk dadurch vor Augen, dass 

er sich aller Völker, aller Menschen erbarmt. 

Was aussieht wie das dunkle Mysterium Is-

raels, ist in Wahrheit das tiefste Geheimnis 

Gottes: Kein Wunder, dass Paulus selbst der 

Atem stockt: O Tiefe des Reichtums und der 

Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Diese 

überreiche Weisheit Gottes besteht darin, 

dass Gott selbst alle unter den Ungehorsam 

eingeschlossen hat, auf dass er sich aller er-

barme. 

 Auf dass er sich aller erbarme. Diesen ho-

hen Ton des Glaubens gilt es im Ohr zu be-

halten. Das ist die strahlend-schöne Melodie 

von Gottes Wahrheit. Und in diese göttliche 

Melodie sollen allen freimütig einstimmen. 

Zwar hören wir in unserem Leben viele an-

dere, vor allem dunkle und schwermütig 
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stimmende Melodien: Das Böse, das Unheil, 

das Unheilige, die Krankheit, die Enttäu-

schung, die Verbitterung, der Verrat, Mord 

und Totschlag, all diese Melodien wollen 

sich zu einem gewaltigen Chor vereinigen, 

um die helle und lachend-fröhliche Gottes-

melodie zu übertönen. Darum gilt es, unser 

Ohr zu üben, um die herrliche Gottesmusik 

seiner Gnade zu hören. Wer Ohren hat, der 

höre: Auf dass er sich aller erbarme, das ist die 

Brücke über den brodelnden Lebensfluss 

unserer Lebenswirklichkeit, das ist der 

Grundakkord des Himmels, der sich über 

unserem irdischen Leben wie ein Regenbo-

gen gnädiglich herabsenkt. Denn in alles 

Dunkle und Böse, das erdichtete Wahrheiten 

bewirken können, ist Christus Jesus selbst 

hineingegangen und hat darüber den hohen 

Ton von Gottes Gerechtigkeit und Erbarmen 

angestimmt. Gerechte Barmherzigkeit anzu-

stimmen, das heißt: Sein eigenes Herz nicht 
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zu verschonen, so das all die anderen diesen 

barmherzigen Herzschlag Gottes hören. Das 

hat Paulus gemeint, als er an anderer Stelle 

im Römerbrief schrieb, das Gott seinen eige-

nen Sohn nicht verschont hat. Das also ist 

Gottes großes Geheimnis in seiner Wahrheit. 

Daß er sein eigenes Herz nicht verschont hat. 

Am Kreuz Jesu Christi blutend. Das ist die 

Wahrheit in und durch Gott. 

 Das also gilt es im Ohr zu behalten, wenn 

wohlfeil-fromme und unfromme Einwände 

laut werden gegen Gottes Wahrheit, die da 

lautet: Auf dass er sich aller erbarme. Denn es 

sind wohl fromme Einsprüche, die sich da-

mit nicht abfinden wollen, dass Gott sich 

aller erbarme. Die Frömmigkeit aller Zeiten 

ist sich darin gleich: Gottes Erbarmen und 

Liebe ist nur für die Frommen reserviert. 

Gott für alle – das ist zu viel. Den Juden als 

auch uns Christen. Gottes Gerechtigkeit für 

alle – das mag ja noch angehen. Und Gottes 
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Zorn für alle – auch das ist gut. Aber Gottes 

Liebe und Erbarmen für alle, das ist zu viel 

des Guten. Denn Gottes Liebe und Erbar-

men, die muss man sich doch verdienen. 

 So etwa denken bis heute fromme Juden 

und fromme Christen. Doch Paulus, in sei-

nem Werdegang selbst ein strammer und 

gestrenger Jude, wirft diesem Denkansatz 

Verstockung vor. Und es ist eine unglaubli-

che Verstockung, den allmächtigen und da-

rum barmherzigen Gott zum Privatbesitz 

einiger frommen Gruppen oder eines from-

mes Volkes herabzuwürdigen. Natürlich 

haben die Frommen oft Recht, wenn sie da-

rauf bestehen, dass die Mehrzahl der Men-

schen die wahrhaftige Liebe Gottes nicht 

verdient hat. Aber – wann hätte je ein 

Mensch die Liebe auch nur eines anderen 

Menschen verdient? Liebe wird nicht ver-

dient, sondern wird geschenkt, gratis und 
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umsonst. Gibt es eine größere Verstockung 

als den Wahn, Liebe verdienen zu können? 

 Und nun sehe jeder zu, dass er selbst nicht 

anfängt, die Frommen in die Hölle zu wün-

schen. Auch das nämlich ist Verstocktheit. 

Davor warnt der Apostel eindringlich seine 

lieben Christen zu Rom – im Blick auf die 

frommen Juden. Es scheint fast, als habe der 

Apostel jene Schreckensvision vor Augen 

gehabt, die dann auch eingetreten ist: Mit 

Besserwisserei die Juden in die Hölle zu 

wünschen, und nicht nur die Juden. Aber 

nochmals: Das Erbarmen Gottes zeigt sich 

darin, dass er die Hölle selbst zur Hölle 

wünscht. Und wir sollten es ihm nachtun. 

Damit wir diese Glaubenshaltung nicht ver-

lieren, führt Paulus uns an den Herzschlag 

Gottes heran. Damit er sich aller erbarme. Wer 

Ohren hat zu hören, der höre. Amen  


