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Vorwort zur deutschen Ausgabe

 
Mit der deutschen Ausgabe der Kommentarreihe von N. T. Wright 
zum gesamten Neuen Testament verbinden sich einige Hoffnungen.

Die erste Hoffnung ist eine schlichte, aber nicht unwichtige: dass 
Wrights Übersetzung und Auslegung vielen Menschen helfen möge, das 
Neue Testament besser zu verstehen. Der Kommentar bietet dazu ge-
schichtliche Erläuterungen und Impulse für das Leben hier und heute – 
kurzweilig erzählt sowie mit Bildern und Geschichten aufgelockert.

Die zweite Hoffnung lautet, dass sich durch die Lektüre die Sicht da-
für weiten möge, was das Neue Testament zu sagen hat. N. T. Wright 
ist ein Mann für die großen Linien und Zusammenhänge der gesamten 
Bibel. Also werden auch die alttestamentlichen Bezüge des Neuen Tes-
taments gebührend beachtet. Wrights Kommentar zu lesen heißt, sich 
herausfordern zu lassen, die Bibel als gewaltiges, atem beraubendes 
Drama zu lesen. Dieses Drama umspannt die Geschichte Gottes mit 
der Welt von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung des Kosmos. Jesus 
ist darin der Dreh- und Angelpunkt. 

Die dritte und größte Hoffnung lautet, dass diese Kommentarreihe 
dazu dienen möge, dass viele Menschen die Stimme Gottes im Neuen 
Testament hören. Die Bibel kompetent zu lesen und zu verstehen, ist 
das eine. Sich von dem Drama anstecken zu lassen und selbst eine 
Rolle darin zu spielen, ist das andere. Erst wenn beides geschieht, 
wird der Gott, der hier präsentiert wird, wirklich ernst genommen. 

Das Neue Testament präsentiert diesen Gott schließlich nicht als net-
te Idee oder Wunschvorstellung, die vielleicht tröstlich, aber nur eine 
schöne Illusion ist. Dieser Gott wird als die letzte umfassende Wirklich-
keit und Jesus von Nazareth als reale geschichtliche Person und leben-
diger Herr der Welt präsentiert. Darin steckt Sprengstoff, den es wieder 
neu zu entdecken und im Geist der Liebe auszuleben gilt.

Rainer Behrens, Herausgeber
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Einleitung

 
Als jemand zum allerersten Mal den Menschen öffentlich von Jesus 
erzählte, machte er eines ganz klar: Diese Botschaft ist für alle Men-
schen, und sie ist aktuell, sie ist jeweils für heute.

Das war ein großer Tag – manchmal wird er der Geburtstag der Kir-
che genannt. Der stürmische Wind des Geistes Gottes hatte die Nach-
folger Jesu durchgepustet und sie mit einer neuen Freude erfüllt, mit 
einem Gefühl für Gottes Gegenwart und Kraft. Petrus, ihr Anführer, 
hatte nur ein paar Wochen vorher wie ein kleines Kind geweint, weil er 
gelogen, geflucht und geleugnet hatte, Jesus überhaupt zu kennen. Nun 
war er selbst überrascht, dass er vor einer riesigen Menschenmenge 
stand und den Leuten erklärte, dass etwas geschehen war, das die Welt 
für immer verändert hatte. Was Gott für ihn, Petrus, getan hatte, be-
gann er nun für die ganze Welt zu tun: Neues Leben, Vergebung, neue 
Hoffnung und Kraft blühten auf wie eine Frühlingsblume nach einem 
langen Winter. Ein neues Zeitalter hatte begonnen. Der lebendige Gott 
war nun dabei, neue Dinge in der Welt zu tun – und er fing damals an 
Ort und Stelle mit den einzelnen Menschen an, die Petrus zuhörten. 
„Diese Verheißung ist für euch“, sagte er, „und für eure Kinder und 
für alle, die weit weg sind“ (Apostelgeschichte 2,39). Die Botschaft 
war nicht nur für die Person neben Ihnen. Die Botschaft war für alle.

Innerhalb einer erstaunlich kurzen Zeit bewahrheitete sich dies 
in einem derartigen Ausmaß, dass sich die junge Bewegung in einem 
Großteil der damals bekannten Welt verbreitet hatte. Die Verhei-
ßung, dass die Botschaft für alle war, wurde unter anderem durch die 
Schriften der frühchristlichen Anführer vorangetrieben. Diese kurzen 
Werke – zumeist Briefe und Storys1 über Jesus – wurden weit ver-

1 Anm. des Übers.: Der Gebrauch des Begriffs story (eine „Geschichte“) ist im Werk 
von N. T. Wright von besonderer Bedeutung. Der Begriff wird trotz einer gewissen 
Sperrigkeit auch in der deutschen Übersetzung mit „Story“ wiedergegeben, da der 
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breitet und begierig gelesen. Sie waren niemals für eine religiöse oder 
intellektuelle Elite gedacht. Von Anfang an richteten sie sich an alle 
Menschen.

Das gilt für heute genauso wie damals. Natürlich ist es wichtig, dass 
sich einige Leute sorgfältig mit der historischen Evidenz befassen, mit 
der Bedeutung der ursprünglichen Wörter (die frühen Christen schrie-
ben auf Griechisch) und mit der exakten und zielgerichteten Stoßkraft 
dessen, was die Autoren über Gott, Jesus, die Welt und sich selbst 
sagten. Diese Kommentarreihe basiert ganz klar auf Arbeit dieser Art. 
Doch der Punkt, um den es letztlich geht, ist der: dass die Botschaft 
alle Menschen erreicht, besonders Menschen, die normalerweise kein 
Buch mit Fußnoten und griechischen Wörtern lesen würden. Für diese 
Menschen sind diese Bücher geschrieben worden. Deshalb gibt es am 
Ende jedes Bandes eine Liste mit Begriffen, mit den Schlüsselwörtern, 
ohne die man nicht auskommt. Die Bedeutung dieser Begriffe wird 
in einfachen Worten erklärt. Immer, wenn ein Wort fett gedruckt er-
scheint, können Sie in der Liste am Ende nachschlagen und sich erin-
nern, was der Begriff bedeutet.

Heute stehen uns natürlich zahlreiche Übersetzungen des Neuen 
Testaments zur Verfügung. Die Übersetzung, die ich hier liefere, ist 
auf dieselbe Leserschaft zugeschnitten: Leser, die den stärker forma-
len, manchmal gar schwerfälligen Ton von manchen Standardüber-
setzungen nicht unbedingt leicht verstehen. Ich habe natürlich ver-
sucht, mich so nah wie mir möglich an den Urtext zu halten. Doch 

Begriff „Geschichte“ durch den Begriff history belegt ist und der Begriff „Erzählung“ 
durch den Begriff narrative. Dabei ist zu beachten, dass Wright den Begriff „Story“ in 
keiner Weise abwertend benutzt im Sinne von: „Das ist doch bloß so eine Story.“ Eine 
Story ist nach Wright eine erkenntnistheoretische Grundkategorie, eine  Geschichte 
oder Erzählung, die dem Erzählten einen bedeutungsvollen Rahmen gibt. Die Story 
beantwortet also nicht die Frage, ob Ereignisse historisch gesichert sind oder nicht, 
sondern sie verleiht den erzählten Ereignissen die Bedeutung, die der Autor vermitteln 
will. Vgl. dazu ausführlicher N. T. Wright, Das Neue Testament und das Volk Gottes 
(Marburg: Francke, 2011), Teil II.
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meine Hauptabsicht war es, sicherzustellen, dass die Wörter nicht 
nur zu einigen Menschen sprechen können, sondern zu allen Men-
schen.

Der Römerbrief ist Paulus’ Meisterwerk. Er behandelt viele verschie-
dene Themen aus vielen verschiedenen Perspektiven und bringt sie 
alle mit bezwingender Überzeugungskraft in einem vorwärtsdrän-
genden Gedankengang zusammen. Beim Lesen des Briefes fühlt man 
sich manchmal wie in einem kleinen Boot auf einem unruhigen und 
aufschäumenden Fluss. Wir müssen uns gut festhalten, wenn wir an 
Bord bleiben wollen. Wenn uns das gelingt, werden die Energie und 
das Abenteuer der Fahrt unschlagbar sein. Der Grund ist offensicht-
lich: Im Römerbrief geht es von vorn bis hinten um den Gott, der laut 
Paulus seine Kraft und Gnade durch die gute Nachricht von Jesus 
enthüllt. Und Paulus besteht wiederholt darauf, dass diese Kraft und 
Gnade für jeden erreichbar sind, der glaubt. Damit geht’s auch schon 
los: Der Römerbrief für alle Menschen – und für heute!

Tom Wright
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Römer 9,1-5: Israels Vorrecht und Tragik

Römer 9,1-5: Israels Vorrecht und Tragik

1Ich sage die Wahrheit im Messias, ich lüge nicht. Ich rufe mein Ge-
wissen als Zeugen im Heiligen Geist an, 2dass ich große Trauer und 
unendliche Schmerzen in meinem Herzen habe. 3Wenn es nach mir 
ginge, dann würde ich am liebsten beten, dass statt meiner eigenen 
Familie – meinen Blutsverwandten – ich selbst verflucht und vom 
 Messias getrennt wäre. 4Sie sind Israeliten; die Sohnschaft, die Herr-
lichkeit, die Bündnisse, die Gabe des Gesetzes, der Gottesdienst und 
die Verheißung, das alles gehört ihnen. 5Die Patriarchen sind ihre Vor-
fahren; von ihnen ist – nach dem Fleisch – der Messias gekommen, der 
Gott über alles ist. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen.

Die Zeitung von heute Morgen enthält eine ganze Seite mit Leser-
briefen über ein hässliches Thema unserer Tage: Der Antisemitismus 
ist wieder auf dem Vormarsch. In unserer angeblich so zivilisierten 
Welt wurden in vielen Städten Juden angegriffen, bedroht, verun-
glimpft und beschimpft. Alte Lügen über die Juden, die längst entlarvt 
und widerlegt sind, wurden wieder neu aufgegriffen, veröffentlicht 
und verbreitet. Die Leserbriefschreiber fragen: Liegt das vielleicht an 
der Abneigung, die die Menschen empfinden – nicht gegen die Juden 
an sich oder ihre semitische Herkunft und Identität, sondern gegen 
die Politik der aktuellen israelischen Regierung? Daraus ergibt sich 
eine weitere Fragestellung, die genauso heftig debattiert wird wie die 
erste: Bedeutet die Ablehnung einer bestimmten Politik, dass man 
Vorurteile gegen die ganze Nation hegt? Ist man negativ eingestellt, 
weil es etwas zu kritisieren gibt, oder kritisiert man, weil man nega-
tiv eingestellt ist? Solchen Debatten hören die meisten von uns nicht 
lange zu. Wir wenden uns frustriert ab und wechseln das Thema. In 
der Zwischenzeit dreht sich der Teufelskreis von Hass und Gewalt 
ungehindert weiter.

An dieser Stelle müssen wir ansetzen, wenn wir die nächsten drei 
Kapitel mit einer aufrichtigen Haltung lesen wollen. Bitte beachten 
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Sie: Ich sage nicht, dass die gegenwärtige Debatte bestimmen soll, 
was Paulus uns sagen darf. Unser Ziel ist es, ihm zuzuhören, und 
über die Bedeutung seiner Aussagen nachzusinnen. Wir wollen weder 
die Ansichten, die wir hören wollen, auf ihn projizieren, um uns am 
Echo unserer eigenen Stimme zu erfreuen; noch wollen wir ihm die 
Ansichten, die wir nicht hören wollen, unterstellen, um ihn genüss-
lich für seine falsche Einstellung zu beschimpfen. Aber kein Christ 
kann heutzutage die Tatsache ignorieren, dass der Antisemitismus 
jahrhunderte lang in weiten Teilen des Christentums gepflegt wurde. 
Die Kirche hat nicht nur versäumt, ihn zu bekämpfen, sondern sie hat 
zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, zum Beispiel indem sie erklärte, die 
Juden hätten Jesus getötet, obwohl alle vier Evangelien darauf beste-
hen, dass es die Römer waren. Angesichts unseres Textes, der in jeder 
Zeile von Gottes Absichten mit Israel spricht und einen christlichen 
Standpunkt zu diesem schwierigen und gefährlichen Thema darlegt, 
sollten wir innehalten und demütig sowie mit Betroffenheit beden-
ken, wie unser Glaube und unsere Schriften missbraucht wurden, um 
gefährliche Vorurteile zu untermauern. Und wir sollten um Weisheit 
beten, um es besser zu machen.

Das alles bedeutet nicht – ansonsten würden wir den Römerbrief 
völlig missverstehen –, dass Paulus die inzwischen weitverbreitete 
Ansicht befürwortet, jeder müsse sich seine eigene Vorstellung von 
Gott machen, auf seine eigene Weise glauben und seinen eigenen Weg 
finden, weil alle Arten des Glaubens gleichbedeutend wären. Mir 
scheint, dass die Leute inzwischen mehr und mehr zu der Einsicht 
gelangen, dass eben nicht alle Glaubensvorstellungen gesund und 
 lebensfreundlich sind und dass nicht alle Lebensstile uns gleicher-
maßen als menschliche Wesen achten und ehren, ganz zu schweigen 
von dem Gott, nach dessen Bild wir geschaffen sind.

Was Paulus mit unserem Text erreichen will, geht allerdings über 
diese Überlegungen hinaus. Er will zwei Dinge betonen, die die Men-
schen bis heute nur schwer verstehen. Zum einen hält er leidenschaft-
lich daran fest, dass Gott tatsächlich die Juden erwählt und dazu be-
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fähigt hat, sein Volk in dieser Welt zu sein. Und zum anderen hält er 
ebenso leidenschaftlich daran fest, dass Jesus von Nazareth tatsäch-
lich der Messias Israels war und ist. Die zweite Aussage hängt dabei 
von der ersten ab: Solange man nicht an Gottes einzigartige Berufung 
für Israel glaubt, missversteht man völlig, was es überhaupt bedeutet, 
an einen Messias zu glauben. Das Kommen des Messias ist die Krö-
nung von Gottes Werk – Paulus deutet das an, indem er ihn an den 
Höhepunkt der Aufzählung von Israels Vorrechten in Vers 4 und 5 
stellt – und es steht in völliger Übereinstimmung mit allen Vorrechten 
und Verheißungen von alters her.

Und daraus ergibt sich ein Problem, das nicht nur Paulus betrifft, 
sondern auch uns. Für Paulus bedeutete es, in einer ständigen inneren 
Spannung zu leben, weil er einerseits glaubte, dass Jesus der verheißene 
Messias war, und andererseits wusste, dass die meisten seiner Mitjuden 
diesen Glauben ablehnten. Es ging ihm wie jemandem, der in einem 
Konvoi unterwegs ist und an einer Kreuzung abbiegt, um dann mit 
Schrecken zu beobachten, dass die meisten anderen Autos den anderen 
Weg einschlagen. Sie denken, er läge falsch. Er denkt, sie lägen falsch. 
Die Sache wird noch durch seine Überzeugung verschlimmert, dass 
der Weg, den er eingeschlagen hat, der einzige Weg zur Erfüllung von 
Gottes großen Verheißungen ist. Was wird mit den anderen gesche-
hen? Warum haben sie diesen Weg eingeschlagen und die Wegweiser 
ignoriert, die ihn auf den anderen Weg gebracht hatten? Solange wir 
nicht verstehen, dass Paulus so gedacht hat, werden wir auch nicht 
verstehen, warum er so betrübt ist oder warum er das verzweifelte 
Gebet in Vers 3 spricht.

Trauer ist hier das entscheidende Stichwort. Was Paulus in den Ver-
sen 1-3 über seinen inneren Zustand sagt, erinnert an die Ausdrucks-
weise von Menschen, die durch tiefes Leid gehen oder an starken 
Depressionen leiden. In einem solchen Zustand erscheint alles, was 
passiert, jedes Wort, das man redet, alles, was man sieht, durch die 
Tatsache getrübt, dass etwas Schreckliches passiert ist, das man nicht 
einen Augenblick lang vergessen kann. Paulus war ein meisterhafter 
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Schreiber und Redner und er wusste genau, welche Reaktion dieser 
plötzliche Ausbruch hervorrief. Das Ende von Römer 8 ist wunder-
schön. Es soll uns hinaufführen auf einen der höchsten Gipfel christ-
licher Theologie und Lebensfreude. Allerdings gehört zu unserem 
diesseitigen Leben auch die schmerzliche Erfahrung, dass ein helles 
Licht dunkle Schatten wirft. Und diese Einsicht sollte uns hinunter-
führen: ins Gebet, in die Demut, in die Weisheit und ins Nachdenken.

Unser Nachdenken sollte mit der Beobachtung ansetzen, dass all 
die Privilegien, die Paulus in den Versen 4-5 erwähnt, schon in den 
ersten acht Kapiteln des Briefes vorkamen, nicht zuletzt in dem majes-
tätischen Kapitel, das gerade zu Ende ging. Paulus hat bereits erklärt, 
dass alle, die zum Messias gehören, von Gott als Kinder adoptiert 
werden. Sie sind voller Freude in der Hoffnung auf Gottes Herrlich-
keit. Die Verheißungen des Bundes wurden durch den Messias erfüllt 
und gehören nun rechtmäßig ihnen. Was das Gesetz nicht erreichen 
konnte, hat Gott getan, und es kommt jetzt denen zugute, die zum 
Messias gehören. Sie lernen, was wahre Anbetung bedeutet, nämlich 
Gott zu lieben und ihm im Glauben zu gehorchen (1,5; 8,28). Sie sind 
die Erben der Verheißungen, die die Patriarchen empfangen haben. 
Sie sind das Volk des Messias, obwohl die meisten von ihnen, ethnisch 
gesehen, keine Juden sind.

Dieses Thema ist uns in den vorherigen Kapiteln des Römerbriefs 
schon einige Male begegnet. Viele nehmen an, dass die Kapitel 9 – 11 
ein Einschub sind, eine Art Anhang, der ein Thema behandelt, das mit 
dem Rest des Briefes nicht viel zu tun hat. Aber das zeigt nur, wie sehr 
der Römerbrief als Ganzes missverstanden wurde. Im ganzen Brief 
geht es um die Frage, wie Gott in und durch Jesus seine alten Ver-
heißungen erfüllt und was das in der Praxis bedeutet. Und das wirft 
unweigerlich die Frage auf, wie das Verhältnis der Christen zu jenen 
Juden aussehen soll, die Jesus nicht als Messias annehmen.

Die Antwort auf diese Frage kann keine schnelle sein. Für manche 
wird sie auch keine befriedigende „Antwort“ im eigentlichen Sinne 
sein. Es ist eher eine neue Art zu denken, die aus dem Gebet erwächst, 



17

Römer 9,6-13: Abrahams zwei Familien

und zwar aus einer Art des Gebets, das aus Liebe und aus Schmerz 
gespeist wird. Hoffentlich gelingt es den Christen am Anfang des 
21. Jahrhunderts, über diese Dinge tiefgründiger nachzudenken und 
neue Einsichten zu gewinnen.

Bei unserem Nachdenken fällt uns vielleicht auf, dass Paulus am 
Ende von Vers 5 eine grundlegende Aussage trifft, die seine weitere 
Argumentation vorzeichnet. Der Messias stammt „nach dem Fleisch“ 
aus dem jüdischen Volk, d. h. in seinem Wesen aus Fleisch und Blut. 
Aber zugleich ist er der Herr aller Menschen: Er ist der Mensch gewor-
dene Gott, der die Gefolgschaft von Menschen aus allen Rassen und 
Nationen beansprucht. Hierin liegt die Spannung; das ist die Bruch-
stelle, die Paulus’ Argumentation im Folgenden überbrücken wird. 
Die Juden sind in der Tat das Volk des Messias – aber sie sind es eben 
„nach dem Fleisch“. Der Messias gehört ihnen tatsächlich, aber nur in 
einem „fleischlichen“ Sinne. Gleichzeitig gehört er der ganzen Welt als 
ihr rechtmäßiger Herr. Paulus’ Vorgehensweise erinnert daran, wie er 
zu Beginn des ganzen Briefes in 1,3-4 eine ähnlich grundlegende Aus-
sage traf und sie in den folgenden Kapiteln entfaltete. So ähnlich ist 
es auch hier. Und der einzige Weg in diese Gedankenwelt, der einem 
reifen, christlichen Denken angemessen ist, führt über Gebet und den 
Verzicht auf vorschnelle und voreingenommene Urteile.

Römer 9,6-13: Abrahams zwei Familien

6Aber es kann nicht sein, dass Gottes Wort versagt hat! Ihr müsst 
verstehen: Nicht alle, die von Israel abstammen, sind in Wirklichkeit 
Israel. 7Genauso wenig ist es der Fall, dass alle Kinder als „Nachkom-
menschaft Abrahams“ zählen. Im Gegenteil: „Nach Isaak soll deine 
Nachkommenschaft benannt werden.“ 8Das heißt, dass nicht die Kin-
der aus Fleisch und Blut Gottes Kinder sind; vielmehr sind es die Kin-
der der Verheißung, die zur „Nachkommenschaft“ gezählt werden. 
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9Und die Verheißung sagte: „Um diese Zeit komme ich wieder, und 
dann wird Sara einen Sohn haben.“

10Und das ist noch nicht alles. Das Gleiche geschah, als Rebekka 
zwei Kinder von einem Mann empfing, von unserem Vorfahren Isaak. 
11Schon bevor sie geboren waren und noch nichts Gutes oder Böses 
getan hatten, wurde zu Rebekka gesagt – und das geschah, damit die 
Dinge, die Gott vorhatte, als er seine Wahl traf, sich verwirklichen soll-
ten, 12nicht aufgrund von Taten, sondern aufgrund der Person, die be-
ruft – es wurde also zu Rebekka gesagt: „Der Ältere wird dem Jüngeren 
dienen.“ 13Wie die Bibel sagt: „Ich liebte Jakob, aber ich hasste Esau.“

Wenn man durch eine unbekannte Gegend wandert oder fährt, muss 
man sich auf seine Karte verlassen. An ihr orientiert man sich. Wenn 
man auf einmal an einem ganz anderen Ort herauskommt, als man 
gedacht hat, dann kratzt man sich am Kopf, zieht die Karte wieder 
hervor und versucht herauszufinden, wo man fehlgegangen ist. Ah, 
man hat diese Kreuzung mit dieser hier verwechselt … und deshalb 
hat man die Straße erwischt, die da drüben verläuft statt hier auf die-
ser Seite … Kein Wunder, dass man auf der falschen Seite des Flusses 
herausgekommen ist. Jetzt muss man zu der Stelle zurückkehren, an 
der man den Fehler gemacht hat, und von dort noch einmal losge-
hen. Theoretisch ist es natürlich möglich, dass die Karte fehlerhaft ist. 
Karto grafen sind Menschen, die wie wir alle fehlbar sind. Aber wenn 
das der Fall ist, dann ist man wirklich verloren. Dann gibt es nichts 
mehr, worauf man sich verlassen kann.

In diesem und im nächsten Textabschnitt bis Vers 29 können wir 
beobachten, wie Paulus an den Anfang der Karte zurückkehrt und 
noch einmal neu beginnt. Die jüdischen Denker seiner Zeit haben im-
mer wieder die Geschichte Israels nacherzählt, angefangen von Abra-
ham oder sogar von Adam, um die Abfolge von Gottes Handeln in der 
Geschichte bis zur Gegenwart und darüber hinaus zu erklären. Paulus 
tut hier etwas Ähnliches. Aus einem überraschenden Blick winkel er-
zählt er die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob – und auch die 
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von Ismael und Esau – nach, um zu erklären, was die Karte (Gottes 
Verheißung) eigentlich hatte sagen wollen. Er ist überzeugt davon, 
dass er sie falsch interpretiert hatte. Jetzt will er anderen helfen, die 
sie auf die gleiche Weise falsch interpretieren.

Paulus war sich sicher, dass die Karte, die heiligen Schriften, die 
nach seiner Überzeugung Gottes Wort waren, nicht falschliegen konn-
ten. Man kann theoretisch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass 
sie falschliegen – dass Gott ein Schnitzer unterlaufen ist oder dass 
er es sich anders überlegt hat oder dass er einfach nicht in der Lage 
war, durchzuführen, was er eigentlich vorgehabt hatte. Aber wenn 
das so ist, dann ist man wirklich verloren. Dann gibt es nichts und 
niemanden mehr, dem man vertrauen kann. Alles, was Paulus bisher 
in diesem Brief gesagt hat, gründet sich auf die Verheißungen Gottes 
und würde dann wertlos sein.

Natürlich würden viele Leute heute fröhlich behaupten: Wenn es 
einen Gott gibt, dann sind ihm (oder ihr) offensichtlich jede Menge 
Schnitzer unterlaufen. Die Welt sei doch, so sagen sie, ein einziges 
 Chaos. Es gäbe keinen Sinn darin, und das einzig sinnvolle Gesetz 
sei das Gesetz des Dschungels. Viele Leute leben auf dieser Grund-
lage. Das ist einer der Gründe, warum die Welt im Chaos versinkt; 
die Theorie wird zur Prophetie, die sich selbst erfüllt. Aber Paulus 
vertritt eine andere Überzeugung, genauso wie das Judentum und das 
Christentum: dass es nämlich wir sind, denen die Schnitzer unter-
laufen sind, und dass es nichts als Projektion ist, wenn wir Gott dafür 
beschuldigen. Es ist, als ob ein Betrunkener in einen Straßengraben 
fällt und dann die Straßenbauer beschuldigt, dass sie ihm eine Falle 
gestellt hätten. Oder als ob jemand eine Karte verkehrt herum hält 
und die Kartenhersteller für unfähig erklärt, nachdem er in eine Sack-
gasse geraten ist. Im Raum steht die Frage nach der Treue und der 
Gerechtigkeit des einen wahren Gottes – eine Frage, der sich jeder 
denkende Mensch früher oder später stellen muss. Hinter diese Frage 
können wir nicht mehr zurück, selbst wenn uns das, was wir dabei 
hören, nicht gefällt.
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Was nun hat Paulus entdeckt, als er sich der Karte zuwandte, den al-
ten Geschichten von den Patriarchen und den Verheißungen, die Gott 
ihnen gegeben hatte? Nicht weniger als dies: Nämlich, dass Gott von 
Anfang an seine unerklärlichen Ziele dadurch zu verfolgen scheint, 
dass er nicht nur aus der gesamten Menschheit eine Familie auswählt, 
sondern dass er dieses Vorgehen auch innerhalb der auserwählten 
 Familie fortsetzt. In Bezug auf die ersten drei Generationen war dieser 
Gedanke unter den jüdischen Denkern seiner Zeit unumstritten: Jeder 
wusste, dass Gott Isaak dem Ismael und Jakob dem Esau vorgezogen 
hatte. (Paulus geht davon aus, dass seine Leser die Geschichte aus dem 
ersten Buch Mose kennen: dass Abraham zwei Söhne hatte: Isaak mit 
seiner Frau Sarah und Ismael mit Sarahs Magd Hagar; und dass Isaak 
mit seiner Frau Rebekka Zwillinge hatte, Esau und Jakob.) Das Neue 
an der Entdeckung des Paulus besteht darin, dass das Prinzip, nach 
dem Gott vorgeht, weiter und tiefer reicht, als er und seine Zeitgenos-
sen zunächst gedacht hatten. Und zwar in zweierlei Hinsicht:

 Zum einen dahin gehend, dass das Prinzip der Erwählung – dass 
Gott nur einige ganz bestimmte Menschen für seine Ziele gebraucht 
und andere nicht – über Jakob hinaus für die ganze Geschichte Isra-
els galt. Es zog sich durch die Geschichte bis hin zu dem Moment, 
an dem der Messias die Bestimmung Israels ganz allein erfüllte. In 
Römer 10,4, dem Höhepunkt von Paulus’ Argumentation, erkennen 
wir, dass die ganze Entwicklung auf diesen Moment zulaufen sollte. 
Es war immer Gottes Plan, innerhalb der Geschichte zu handeln, um 
das Problem des Bösen zu lösen. Das konnte aber nur geschehen, in-
dem er sich eines Volkes bediente, das selbst Teil dieses Problems war, 
und zwar so lange, bis die Zeit reif war, dass Gottes eigener Sohn aus 
diesem Volk hervorgehen und ganz allein dessen Bestimmung erfüllen 
konnte.

Und zum anderen bestand das Neue an Paulus’ Entdeckung da-
rin, dass das Prinzip der Erwählung – dass Gott nur einige ganz be-
stimmte Menschen für seine Ziele gebraucht, und andere nicht – ohne 
Rücksicht auf den moralischen Charakter der betreffenden Personen 
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angewandt wurde. Vielleicht hat Paulus die häufig anzutreffende jüdi-
sche Überzeugung im Hinterkopf, dass Gott Abraham erwählt hatte, 
weil er ein Mann von außerordentlicher moralischer und geistlicher 
Qualität war. Daraus wurde abgeleitet, dass auch Israel seinen beson-
deren Status als Gottes erwähltes Volk aufgrund seiner moralischen 
und geistlichen Überlegenheit über den Rest der Menschheit erhalten 
hatte. Weiter vorne im Brief hat Paulus diesen Gedanken ausführlich 
widerlegt (ohne dabei auch nur einen Augenblick lang zu unterstellen, 
dass Israels besonderer Status deshalb unwichtig wäre). Jetzt kehrt er 
an diesen Punkt zurück und erzählt die lange, auf vielen verschlun-
genen Pfaden sich entfaltende Geschichte von Gottes Handeln mit 
 Israel, angefangen bei Abraham bis in seine eigene Zeit.

An dieser Stelle will er vor allem eine Sache deutlich machen, näm-
lich, dass von Anfang an Gottes Verheißung das Prinzip der Erwählung 
beinhaltete. So war es schon bei Abraham und Sarah und genauso bei 
Isaak und Rebekka. Gottes Verheißung würde durch „die Nachkom-
menschaft Abrahams“ weitergeführt werden. Wenn man allerdings 
die Verheißung genauer anschaut (Paulus zitiert hier 1. Mose 21,12; 
18,10.14 und 25,23 und fügt auch noch Maleachi 1,2-3 hinzu), dann 
stellt man fest, dass die „Nachkommenschaft Abrahams“ von Anfang 
an keinesfalls alle physischen Kinder Abrahams beinhaltete. Nur Sa-
rahs Kinder zählten – Hagars nicht. Die Verheißung galt nur Isaak – 
Ismael nicht.

Wenn man die Verse 6, 7 und 8 liest, kann man sich vorstellen, 
wie jemand entgegnet: „Das ist doch logisch: Es liegt daran, dass 
Sarah Abrahams Frau war, während Hagar, die Mutter von Ismael, 
nur eine Sklavin war.“ Aber diesen Einwand lässt Paulus nicht gelten. 
Das zeigt er anhand der nächsten Generation: Esau und Jakob waren 
Zwillinge. Sie hatten nicht nur dieselbe Mutter; sie waren sogar im 
selben Moment empfangen worden. Trotzdem entschied Gott – und 
das wurde bereits vor ihrer Geburt angekündigt –, dass die Linie der 
Verheißung über Jakob und nicht über Esau laufen sollte. Diese Aus-
sage wurde ungefähr tausend Jahre später bestätigt, als der Prophet 
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Maleachi darüber nachdachte, was mit den Nachkommen dieser zwei 
Brüder in den darauf folgenden Jahrhunderten geschehen war.

Viele Leute fühlen sich unwohl, wenn sie diese Verse lesen, und 
ihr Unwohlsein erreicht in Vers 13 seinen Höhepunkt. Ist es nicht 
so, dass Paulus Gott vom Vorwurf der Unfähigkeit freispricht, d. h. 
dass er unfähig sei, seine Verheißung zu erfüllen – aber auf Kosten 
des weit schwerwiegenderen Vorwurfs der Günstlingswirtschaft und 
der Ungerechtigkeit? Paulus ist sich dieser Anfrage genauso bewusst 
wie wir. Das werden die nächsten Verse zeigen. Allerdings sollten wir 
auch beachten, was Maleachi selbst mit seiner Aussage gemeint hat, 
dass Gott Jakob geliebt und Esau gehasst hat. Es stand außer Frage, 
dass Gott außergewöhnliche Dinge für Israel – Jakobs Familie – getan 
hatte, während Edom – die Familie Esaus – in die Bedeutungslosigkeit 
zurückgefallen war. Allerdings wollte der Prophet damit zeigen, dass 
dies die Verantwortung und die Schuld Israels umso größer machte. 
Sein Anliegen war nicht: „Ihr seid etwas Besonderes, also lehnt euch 
zurück und macht euch nicht verrückt.“ Sondern: „Ihr seid etwas Be-
sonderes. Warum also seht ihr es als gegeben an, dass Gott auf eurer 
Seite steht, und versäumt es, ihn zu ehren, und verweigert euch eurer 
Berufung, seine Ziele zu verwirklichen.“ Gottes Erwählung führt nie 
zu einer leichtfertigen und überheblichen Überlegenheit. Wem viel ge-
geben ist, von dem wird viel gefordert.


