
Tagesimpuls in der Fastenzeit - 18. März 2021

Röm 10,14-21 Israels Gründe für das Nein zu Christus

Der Bibeltext:

14 Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den 

glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand 

verkündet?

15 Wie soll aber jemand verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Wie geschrieben 

steht: Wie willkommen sind die Füße der Freudenboten, die Gutes verkünden!

16 Doch nicht alle sind dem Evangelium gehorsam geworden. Denn Jesaja sagt: 

Herr, wer hat unserer Kunde geglaubt?

17 So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Christi.

18 Aber, so frage ich: Haben sie etwa nicht gehört? Ja doch: In die ganze Welt ist ihr

Schall gedrungen und bis an die Enden der Erde ihre Worte.

19 Aber ich frage: Hat etwa Israel nicht verstanden? Zunächst antwortet Mose: Ich 

will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das kein Volk ist; auf ein unverständiges 

Volk will ich euch zornig machen.

20 Aber Jesaja wagt sogar zu sagen: Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach 

mir suchten; ich offenbarte mich denen, die nicht nach mir fragten.

21 Über Israel aber sagt er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt 

nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk.



Impuls:

Es gibt ein kleines Gedicht von Heinrich Heine, in dem es darum geht, dass sich 

verschiedene Pärchen zusammenfinden, die sich gar nicht lieben. 

Die verschiedenen jungen Frauen und Männer sind jeweils in eine andere Person 

verliebt. Das Gedicht endet mit dem Satz: „Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie

immer neu; und wem sie just passieret, dem bricht das Herz entzwei.“

Am Ende des 10. Kapitels des Römerbriefes könnte man fast glauben zwischen Gott, 

Jesus, Israel und den Christen ist es genauso. Jeder liebt und glaubt das Falsche bzw. 

dem Falschen und niemand ist so recht glücklich. Aber darum geht es glaube ich 

Paulus nicht.

Es geht nicht um eine Rechtfertigung, wer zu wem gehört, denn fest steht, jeder 

gehört zu allen. Gott ist nicht exklusiv für Israel da, wie manche glauben. 

Jesus Christus als der Messias ist nicht ausschließlich für die Heidenchristen gesandt. 

Es gibt in dieser Beziehung keine Exklusivität, sondern nur eine Zugehörigkeit durch 

Entscheidung.

Wer Jesus als den Christus, den Messias bekennt, für den ist er gesandt und der hat  

durch Christus Anteil an der Gemeinschaft mit Gott. Er hat Anteil an der 

Volksgemeinschaft von Gottes auserwähltem Volk. Nicht Geburt oder Geschichte 

berufen ihn in Gottes Volk, sondern die Entscheidung für Gott. 

Das heißt aber auf keinen Fall, dass die Entscheidung Gott in der Gemeinschaft des 

Volkes Israels zu folgen dazu führt, dass man sich von Gott entfernt. Gott kommt in 

Liebe dem Volk Israel und den Christen entgegen. Er will unsere Entscheidung für 

sich, unsere freie Wahl, in der wir Gott folgen.  Auf dass uns nicht das Herz entzwei 

breche und wir alle zu Gottes geliebtem Volk werden.
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