
Tagesimpuls in der Fastenzeit 2021 

22.3.2021 – Röm 11,11-16 

   

„Israel und die Heidenchristen: zwei miteinander verschränkte Wege“  
oder „Der Knoten platzt“ 

 
Bibeltext: 
11 Nun frage ich: Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen? Keineswegs! 
Vielmehr kam durch ihren Fehltritt das Heil zu den Heiden, um sie selbst eifersüchtig zu 
machen.  
12 Wenn aber ihr Fehltritt Reichtum für die Welt bedeutet und ihre geringe Zahl 
Reichtum für die Heiden, um wie viel mehr ihre Vollzahl!  
13 Euch aber, den Heiden, sage ich: Gerade als Apostel der Heiden preise ich meinen 
Dienst,  
14 weil ich hoffe, die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu machen und 
wenigstens einige von ihnen zu retten.  
15 Denn wenn schon ihre Zurückweisung für die Welt Versöhnung bedeutet, was wird 
dann ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? 
 
 
Impuls:  
Es war ein langes Ringen im Herzen des Apostels, das sich nun entkrampft. Kapitel für 
Kapitel wurde seine Zerrissenheit größer zwischen der Tatsache, dass Israel seine 
Verkündigung ablehnt, und der Gewissheit, dass Gott sein erwähltes Volk nicht verwirft. 
Immer wieder kehrt er zu diesem Zwiespalt zurück. Man spürt an vielen Stellen, wie 
sehr ihn diese Spannung quält. Jetzt zeigt sich ihm eine Lösung: Ohne, dass er die 
Verantwortung seines Volkes für sein Verhalten leugnet, ist es die befreiende 
Erkenntnis für ihn, dass Gott auch das Versagen Israels in sein Wirken zum Heil 
integriert.  
Aus der Ablehnung Israels entspringt die Möglichkeit für die ganze Welt zum Leben zu 
kommen.  
Das Bild von der Auferstehung der Toten entlehnt Paulus beim Propheten Ezechiel, der 
dieses Geheimnis auf die Wiederherstellung Israels deutet. Paulus erweitert den 
Gedanken und erkennt darin die Vollendung von Gottes rettenden Handeln an der Welt. 
Jetzt ist Platz für beide Teile, Juden und Heiden. Keiner ist mehr ausgeschlossen. Beiden 
wendet sich Gott zu. Was nach Verfehlung eines Volkes aussieht, wird zur Chance für 
die ganze Welt. Diesen Gedanken wird Paulus jetzt weiter ausführen. Zunächst aber 
folgt im nächsten Impuls eine äußerst wichtige Zwischenüberlegung, die morgen auf uns 
wartet.  
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