
10,1-11,10 Der Brief an die Römer

10 1Brüder, ich wünsche von ganzem Israels Ungehorsam: 10,16-21
Herzen und bete zu Gott, dass sie 16Doch nicht alle sind dem Evangelium

gerettet werden. 2 Denn ich bezeuge ihnen, gehorsam geworden. Denn Jesaja sagt: Herr,
dass sie Eifer haben für Gott; aber es ist ein wer hat 'Il,serer Botschafi gegla~jb.tt-1J.rSdgru'rt~
Eifer ohne Erkenntnis. 3Da sie die Gerech-~ •.det deu Glaube i~ de~otsGhaft, die B<lll'>-
tigkeit Gottes verkannten und ihre eige~ G1lJlft inl"WbllP ([];ib~t~~ Aber, so frage ich,
aufrichten wollten, haben sie sich der haben sie die Boten etwa nicht gehört?
Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Doch, sie haben sie gehört; denn ihre Stimme
"\Denn" Gririsrus'is~as' En~. des Gesetzes war in derganzen JMoltzu hbreri und ihr IM>rtbis
un~eaer, der an ~hn gläu~~n! gerecht. an die Enden der Erde. 19Hat dann Israel, so
9,30: 10,20' 31: IO,2f;11,7' 32:1Kor 1,23"~. frage ich, die Botschaft nicht verstanden?
28,16:Mt 21,42;I Peer 2,6-8' 10,1:9,1.3 • 2:Apg22,3' Zunächst antwortet Mose: Ich will euch
4: Ga!3,24_ eifersrIchtigmachen auf ehr Volk, das kein Volk

ist; auf ein unverständiges Volk will ich euch zor-
nig machen,

20 Und Jesaja wagt sogar zu sagen: Ich litf3
mich finden von denen, die nicht nach mir such-
ten; ich rifJenbartemich denen, die nicht nach mir
fragten. 21 Über Israel aber sagt er: Den ganzen
Tag habe ich meine Hände ausgestreckt ,weh
einem ungehorsamen und widerspenstigm Volk.
16:Jes53,1• 17:Joh17,20' 18:Ps 19,5. 19:Dm 32,21G;
Röm 11,11020:J<,65,1' 21:Jes65,2.

3,29 . 8:Dm 30,14 • 9: 1Kor 12,3• l1:J0528,16:Röm
9,33' 12:1,16;Gal3,28;KaI 3,11 • 13:Joe13,5 0 15:Je,
52,7.

Der erwählte »Rest« und
das verblendete Volk: 11,1-12

111 Ich frage also: Hat Gott sein Volk
verstoßen? Keineswegs! Denn auch

ich bin ein Israelit, ein Nachkomme Abra-
hams, aus dem St= Benjamin. 2 Gott hat
seill Volk tlicht verstoßen, das er einst erwählt
hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift von
Elija berichtet? El.ija tUhrte Klage gegen
Israel W1d sagte: 3Herr, sie haben deine Prophe-
letlgelötet Imd deineAltäre zerstört. Ich allein bin
iibrig geblieben, ,md mm trachten sie auch mir
nach dem Leben. 4 Gott aber antwortete ihm:
Ich habe siebentausend Mämter tUr mich übrig
gelassen, die ihr Knie nicht vor Baal gebeugt
habert. 5 Ebenso gibt es auch in der gegen-
wärtigen Zeit einen Rest, der aus Gnade er-
wählt.isr..- (,aus Gnade, nicht mehr aütg'r'ft'nd
von Werken; sonst wäre die Gnade nicht
mehr Gnade. 7Das bedeutet: Was Israel er-
strebt, hat nicht das ganze Volk, sondern nur
der erwählte Rest erlangt; die übrigen wur-
den verstockt, 8 wie es in der Schrift heißt:
Gott gab ihnen eillen Geist der Betäubung,
Augen, die nicht sehen, Imd Ohren, die Ilicht
hören, bis zum het<tigenTag.9Und David sagt:
Ihr Opfertisch werdefrIr sie zur Schlinge I/Ild zur
Falle, zur Ursache des Sturzes und der Bestra-
jtmg. 10 Ihre Augen sollen erbli"den, sodass sie
"ichts mehr sehen; ihretl Rückm bel-/geßir immer!
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10,4 Gemeint ist das Gesetz als Heilsweg (vgl. clieAnmerkung zu 3,27-31).

Der Brief an die Römer 11,11-36

1I Nun frage ich: Sind sie etwa gestrau- "leJ;jfen. 8...e_lll1 ~hät1'di~Macht, sie wj"der
chelr, damit sie zu Fall kommen? Keines- emzllp J;QP1en. A Wenn du aus dem von
wegs! Vielmehr kam durch ihr Versagen das Natur wilden Ölbaum herausg!!hauen und
Heil zu den Heiden um s~e selbst eifersuch- gegen die Natur in den edlen Olbaum ein-
tig zu machen. 12Wemn abe-F-SeliGri <duren ih r gepfropft wu rdest, dann werden erst recht
Versagen Clle elt"ünd durch ihrV_gschuJdt'll sie als die von Natur zugehörigen Zweige
die Heiden rerch werd!!n. da'!'irllw'ä"'ClW"'erst ihrem eigenen Olbaum wieder eingepfropft

.,.:"!i. ];<!'ch, gesdi:ali"n, \1.1\!illi.~nZ-lrsd'e1 ~ werden.
./'JI,J:t Glal1~Wl-lJt 13:1,5020:1Kor 10,12' 22:Jol115.2A.
~ I:PhiI3,5;2 Kor 11.22o2:Ps94,14' 3: 1 Kön 19,10--·14'

4:1 Kön 19,18' 5:9,27' 6:4,4' 8:Jes29,10;Otn29,3;Mt Die Errettung ganz Israels:
13,13;Apg28,26f·9:Ps69,23fG'll:IO,19. 11,25-36

•• 2S Damit ihr euch nicht auf eigene Ein-
Das Bild vom Olbaum: sieht verlass", Brüder, s,9Jlt i.!J.r dieses
11, 13--24 ~j(~he~1nfS wissen: ~l)Sw~ung _,;Jiegrltln

13Euch, den Heiden, sage ich: Gerad~eme)J1 "rniJ. JSIa S, Elis die He~~~leJ;
Apostel der Heiden preise ich meinen il~~l:tl.erlallgE 1ml'lell: 1 äa \ illl
Dienst, I< weil ich hoffe, die Angehörigen ganilO ls~~1 geI;_o:~r~t",,,r-den, ,vie-euin'!d~
meines Volkes eifersüchtig zu machen ul1d chLifc heitk
wenigstens eiIuge von ihnen zu retten. Der ~·.wii·d,J!fiS'iZioll kOlllll1et1, ~ird
15Denn wenn schon ihre Verwerfung Bir die alle GOlllosigkeit Im1lJ/1~~rt;tll;;1. J.. _ ~
Welt Ver~öhnung geb[acht._hat, dann. wird ~_;z ./j),as i'l der BllIld, chili ich ilwell gewäh~, /

}s:1 ihre Annahme niclil:S an!:lllre-s "ein als :@eherr l'lie~fh iij!lSiil1l1ell'wegllehllle.
;. -::J7 aus delH. 'iI'ö~ .. 16Ist die Erstlingsgabe . vom 2 Vom Evangelium her gesehen sind sie
.-----" Telgliellig, so 1St es auch der ganze TeIg; 1st Femde G0ttes, und das um euretwillen; von

die Wurzel heilig, so sind es auch die Zwei- ihrer Erwähl.!l.!JR her gesehen sipd ie von
ge. 17Wenn aber eini~ Zweige herausgec- Gli)H geliebt, 'Und das um der, V-iiter willen.
brachen wurde.n. unMwenn ou als Zweig 29 Denn lm\Yidernlflich sind Gnade und
vom wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum Berufung._die GOtt guwähn. 30 Gnd'Wie ihr

~ eingepfropft wurdest und damit Anteil eiqst Gott ungehotsarn wart,jetzt aber infol-J(51rf(.erhieltest an der Kraft seilU~r Wurzel. 1850 ge ihres Ungehorsams Erbarmen gefunden
erhebe dich nicht über die anderen Zweige. habt, 31so sind sie infolge des Erbarmens, das

'---7-yenn du es.aber tust, sollst au wissen: Nicht ihr gefnnden habt, ungehorsam gew~.de~,
dU trägst die Wurzel, sondern dle Wurzel danut Jetzt auch SIe Erbarmen findel~. 3_Gott
trägt dich. 19Nun wirst du sagen: Die Zwei- hat. alle in den Ungehorsam eingeschlossen,
ge wurden doch herausgebrochen, damit ich um slcb aller zu erbarmen ...
eingepfropft werde. 20 Gewiss, sie wurden '13·e 'Tiefe- des R:eicntums, der Weisheit
herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründ-
Du aber stehst an ihrer Stelle, weil du lich sind seine Entscheidungen, wie uner-
glaubst. Sei daher nicht überheblich, soo- forschlich seine Wege! 34 Denn wBr hat die
dern furchte dich! 21 Hat Gott die Zweige, Gedatlkel1 des HeTl'n erknmlt? Oder wer ist seil!
die von Narur zum edlen Baum gehören, Ratgeber gew8sen? 35 Wer Irat ihm etwasgegeben,
nicht verschont, so wird er auch dich nicht s~d-:s~-tC()Tr IIHlI el.ums Zl-lri~C~BI! lTtüs:te?
verschonen. 22 Erkenne die Güte Gottes und 3~n-'aus ihn~illch Ihn un auf'J!-in
seine Strenge! Die Strenge gegen jene, die lun ist die ganze SchÖpfimg..J.l.ml sei Ehre,.ig.
gefallen sind, Gottes Güte aber gegen dich, (.E\v·gkcir' AI)1en
sofern du in seiner Güte bleibst; sonst wirst '15: Lk 21,24' _,,:_T~jj;9~CI1'G• 27:Jo 1'L'3i;~G'
auch du herausgehauen werden. 2~"iEl:f(5ns51 28: 15,8;1 Thess 2,r;'f."29: ,6;NUIll 23,19' 32:1,19;Ga!
~erWaI'lCm~eFle, wenn sie I~J1t an], 3,22' 33: Ijob 1',7f;Ps 139,17' 34:Je,40,13;1 Kor2,16'
Unglauben feskh~ie(ier eing p'tioopfo 35:J« 40,14G;ljob 41,3' 36: I Kor8,6;Kai 1,16f.

11,33-36 Hier wird nicht eine Aussage über das gebeimnisvolle Wesen Gottes gemacht, sondern
über clie wunderbaren Wege, auf denen seine Heilsabsiebt zum Ziel komnlt.
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