
Tagesimpuls in der Fastenzeit - 15. März 2021

Röm 9,14-29 Mose und Pharao: Ein Gespräch über Gott - Ein Gott der Willkür?

Der Bibeltext:

14 Was sollen wir nun sagen? Handelt Gott ungerecht? Keineswegs!

15 Denn zu Mose sagt er: Ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will.

16 Also kommt es nicht auf das Wollen und Laufen des Menschen an, sondern auf den sich 

erbarmenden Gott.

17 Denn in der Schrift wird zum Pharao gesagt: Eben dazu habe ich dich bestimmt, dass ich an dir 

meine Macht zeige und dass auf der ganzen Erde mein Name verkündet wird.

18 Er erbarmt sich also, wessen er will, und macht verstockt, wen er will.

19 Nun wirst du einwenden: Wie kann er dann noch anklagen, wenn niemand seinem Willen zu 

widerstehen vermag?

20 O Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es 

geschaffen hat: Warum hast du mich so gemacht?

21 Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß 

herstellen zu ehrenhaftem, ein anderes zu unehrenhaftem Gebrauch?

22 Wie aber, wenn Gott in der Absicht, seinen Zorn zu zeigen und seine Macht zu erweisen, die zur 

Vernichtung bereiteten Gefäße des Zorns mit großer Langmut ertragen hat,

23 auch um den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erweisen, die er 

zuvor zur Herrlichkeit bestimmt hat?

24 Sie hat er auch berufen, das sind wir, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden.

25 So spricht er auch bei Hosea: Ich werde als mein Volk berufen, was nicht mein Volk war, und als 

Geliebte jene, die nicht geliebt war.

26 Und dort, wo ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie gerufen werden: 

Söhne des lebendigen Gottes.

27 Und Jesaja ruft über Israel aus: Wenn auch die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am 

Meer - nur der Rest wird gerettet werden.

28 Denn der Herr wird handeln, indem er sein Wort auf der Erde erfüllt und durchsetzt.

29 Ebenso hat Jesaja vorhergesagt: Hätte nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig 

gelassen, wir wären wie Sodom geworden, wir wären Gomorra gleich..

  



Impuls:

In diesem Textstück aus dem Römerbrief geht Paulus letztlich der Frage nach, in wie weit handelt der

Mensch frei und wie weit bestimmt Gott unser Leben. Daran hängt aber auch die Frage, wenn Gott 

unser Leben bestimmt, wie kann man dann für seine Taten Verantwortung tragen?

Denn wenn wir von Gott so gemacht sind, wie wir sind und von Gott in die Situationen unseres 

Lebens nach seinem Plan gestellt werden, können wir überhaupt von freiem Handeln sprechen?

Für Paulus ist klar: Gott kann nicht ungerecht handeln. Diese Möglichkeit gehört nicht zum Wesen 

Gottes. Aber Gott ist der, der uns erschafft und erhält und der unser Leben nach einem für uns nicht 

durchschaubaren Plan bestimmt. Wir sind von Gottes Liebe erschaffen auf unsere eigene Art - mit 

allen Stärken und Schwächen, Vorzügen und Fehlern.

Aber dass Gott und so gemacht hat, wie wir sind, entschuldigt uns nicht davor, nach Gottes Willen in 

der Welt zu forschen und danach zu handeln.

Der Pharao mag zwar verstockt gewesen sein, so dass Gott als Antwort auf seine Uneinsichtigkeit 

dem Volk Israel seine Macht zeigen konnte, aber wenn der Pharao trotz seiner Anlage zum Starrsinn 

es fertig gebracht hätte, sich Gottes Willen zu unterwerfen und das Volk ziehen zu lassen, dann wäre

Gott in seiner Macht dazu fähig gewesen, seine Macht dem Volk Israel auf eine andere Art und 

Weise zu offenbaren.

Für mich lässt sich die Botschaft des Paulus in diesem Abschnitt leicht zusammenfassen:

Gott ist immer der, der souverän handelt, er ist nicht auf uns und unsere Entscheidung angewiesen. 

Gott kann seinen Willen durchsetzen wie es ihm beliebt. Er braucht uns nicht.

Aber er ist treu, er will bei uns sein. Gottes Entscheidung für den Menschen stammt aus seinem 

freien Willen und aus seiner Liebe zu uns. Nichts kann Gott zwingen.

Deshalb ist für Gott unsere freie Entscheidung so wichtig. Er wirkt die Welt und unser Leben, er gibt 

uns unser Wesen und unseren Charakter, aber die Entscheidung treffen wir allein.

Deshalb dürfen wir nie vergessen, dass wir die Entscheidungen unseres Lebens auch im Hinblick auf

Gott und seiner Botschaft für uns Menschen treffen.

Niemand kann an Gott Ansprüche stellen, denn wir bleiben immer hinter Gott zurück. Niemand hat 

das Recht auf irgendetwas bei Gott, alles ist uns letztlich geschenkt aus Gottes barmherziger Liebe.

Daran erinnert uns Paulus. Er macht uns und die Gemeinde von Rom darauf aufmerksam. Nichts 

können wir uns verdienen, aber alles von Gott geschenkt bekommen.
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