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Das Geheimnis der Erwählung 

Gottesdienst an Septuagesimae  

Nikolauskirche Satteldorf am 16.2.13, 9:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel:  Anette Ley 

 

Eingangslied: 155, 1-4 Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Wir liegen vor dir mit unserm Gebet 

und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 

sondern auf deine große Barmherzigkeit. 

  

Psalmgebet: 31  (716) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Musikteam: Jochen Ziegler 

 

Schriftlesung: Mt 20, 1-16 (Die Arbeiter im Weinberg) 

Renate Burk 

 

Musikteam: Jochen Ziegler 

 

Predigt über Röm 9,14-24 

 

Hört den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Röm 9,14-24! 

Der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom: 

 

Was sollen wir nun hierzu sagen? 

ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne! 

Denn er spricht zu Mose (2. Mose 33,19): 

„Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich 

mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“ 

So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, 

sondern an Gottes Erbarmen. 

Denn die Schrift sagt zum Pharao (2. Mose 9,16): 

„Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine 

Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde 

verkündigt werde.“ 

So erbarmt er sich nun, wessen er will, 

und verstockt, wen er will. 

Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? 

Wer kann seinem Willen widerstehen? 
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Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott 

rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: 

Warum machst du mich so? 

Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben 

Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht 

ehrenvollem Gebrauch zu machen? 

Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun 

wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des 

Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den 

Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der 

Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. 

Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, 

sondern auch aus den Heiden. 

 

Liebe Gemeinde, 

unserem heutigen Predigttext ist anzumerken, dass der Apostel  

Paulus nicht nur ein einfacher Zeltmacher von Beruf war, 

sondern auch ein ausgesprochen gelehrter Theologe gewesen ist. 

Ein Pharisäer, der die Schule Gamaliels durchlaufen hat. 

In einer scharfsinnigen Argumentation schraubt uns Paulus 

in die Höhen der christlichen Dogmatik hinauf. 

Wir nehmen sozusagen teil an einem dogmatischen Seminar 

der damaligen Schultheologie. 

In der damals typischen dialektischen Methode führt uns Paulus 

an eines der schwierigsten Probleme der christlichen 

Glaubenslehre heran: die Lehre von der Erwählung. 

 

Der Ausgangspunkt dieser Lehre ist eine existentielle Frage, 

die einen jeden von uns irgendwann einmal beschäftigt: 

Müssen wir die Menschheit in Bezug auf das Heil wirklich in 

zweierlei Sorten einteilen, 

nämlich in erwählte und verworfene Menschen? 

Wozu erwählt Gott überhaupt? 

Warum erbarmt er sich über die einen und übergeht die andern 

mit seiner Gnade? 

Wie kommt es eigentlich, dass ein Teil der Menschen verstockt 

ist, was den Gehorsam gegenüber Gott betrifft? 

Warum fällt das Evangelium nicht überall auf fruchtbaren 

Boden? Warum kommen nicht alle Menschen zum Glauben? 

 

Paulus macht es am Beispiel des Pharao in der Geschichte vom 

Auszug aus Ägypten deutlich. 

Wie kann man es sich eigentlich erklären, dass der Pharao 

so überhaupt gar nicht belehrbar ist und noch nicht einmal 

durch das schlimmste Unheil, das ihm widerfährt, 

zur Vernunft gebracht werden kann? 

Sein Herz lässt sich durch die inständigen Bitten Moses nicht 

erweichen. Der Pharao lässt sich auch nicht umstimmen durch 
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die unsäglichen Plagen, die Gott als Strafe über Ägyptenland 

verhängt. Völlig unberührt von dem Leid des Volks Israels, aber 

genauso ungerührt von dem Leid seines eigenen Volks bleibt 

sein Herz vielmehr hart wie Stein. 

Nichts kann es wenden hin zum Gehorsam gegenüber Gott. 

 

Wie ist es möglich, dass ein Mensch so gar nicht zum Guten zu 

bekehren ist – nicht durch gutes Zureden, nicht durch 

Verhandeln und auch nicht durch Druck und Strafe? 

Wie kommt es, dass ein Mensch trotz des Auffahrens der 

härtesten Geschütze unbeweglich verharrt auf seiner Position des 

Unrechts und der unbarmherzigen Härte? 

Und sich am Ende dadurch in den Abgrund stürzt. 

Das Verderben des Pharaos nimmt ja seinen Lauf.  

Beim Verfolgen der fliehenden Israeliten ereilt ihn schließlich 

seine gerechte Strafe, als er mit seinem stattlichen Heer und 

allen Streitwaagen im Schilfmeer elendiglich ertrinkt. 

 

Im Blick auf den Pharao stellen wir nicht nur die Frage nach der 

Existenz einzelner verstockter Menschen, sondern damit 

verbunden die noch viel grausigere Frage danach, 

warum es böse Herrscher und Führer gibt auf dieser Welt, 

die ihr Volk mit in den Abgrund reißen? 

Wie ist es zu erklären, dass es derart verbohrt boshafte 

Menschen gibt, die nicht allein sich selbst schaden, 

sondern viele andere Menschen mit ins Verderben stürzen? 

Nicht nur aus der Geschichte, sondern auch in der Gegenwart 

hören wir immer wieder voller Erschrecken von solchen 

Menschen und fragen uns: 

 

Warum lässt Gott das zu? 

Warum verhindert er es nicht dadurch, dass er solche 

Bösewichte umstimmt und ihr Herz zum Guten bekehrt? 

Warum überwindet Gott das Böse nicht einfach mit seiner 

überwältigenden Güte?  

 

Dass es hartnäckig verstockte Menschen gibt, 

kann also doch wohl nur heißen, dass Gott das Geschenk seiner 

Gnade bestimmten Menschen vorenthält. 

Dass er bei ihnen seine Gnade nicht zum Zuge kommen lässt, 

ihnen dieses Geschenk verweigert und sie damit ungebremst in 

ihr eigenes Unheil rennen lässt. 

Denn nichts anderes heißt ja Verstockung: 

Es ist ein Verschließen des Menschen gegenüber Gott, 

ein Zurammeln gegenüber seiner Gnade. 

 

Wenn es aber so sein sollte, dann bedeutet das doch wohl, 

dass Gott selbst durch sein eigenes willentliches Verweigern der 

Gnade bestimmte Menschen ins Verderben rennen lässt. 
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Was sollen wir nun hierzu sagen? 

Ist denn Gott ungerecht? 

Verteilt er seine Gnadengabe etwa willkürlich nach freiem 

Belieben? 

Es sträubt sich alles in uns, das anzuerkennen! 

Es passt so gar nicht zu unserem Bild vom liebenden Vater,  

der sich über die Sünder erbarmt. 

Nein, dass Gott ungerecht ist, das können wir so gar nicht 

glauben. Dann wollen wir doch lieber die Bösen selbst für ihre 

Bosheit verantwortlich machen und eine andere 

Antwortmöglichkeit erwägen. 

 

Antwort II  müsste dann lauten: 

Der Pharao ist selber Schuld. 

Er wäre frei gewesen, Gottes Ruf zu folgen, allein er tut es nicht. 

Daher hat er sein Verstocktsein ganz allein selbst bewirkt. 

Durch fortwährend böses Handeln ist ein Habitus der 

Herzenshärtigkeit entstanden. 

Sein böses Handeln hat nicht nur eine Wirkung für andere 

gehabt, sondern wirkt auch auf ihn selbst zurück –  

es hat sein Herz hart wie Stein gemacht. 

Die Bosheit ist so tief in sein Wesen eingedrungen, 

dass er durch nichts mehr von außen aus seiner Sündhaftigkeit 

herausgeholt werden kann. 

Gott hat sich doch nun wirklich alle Mühe gegeben, den Pharao 

umzustimmen. Aber der bleibt eben stur. Aus eigener Schuld. 

Gottes Gnade fließt reichlich und überall, aber der in seiner 

Herzenshärtigkeit Verschlossene ist wie von einem Panzer 

umgeben. Darum wird er von der Gnade nicht erreicht. 

Nicht Gott ist ungerecht, nicht Gott ist schuld, 

sondern allein der Mensch selbst durch seine willentliche 

Abschottung gegenüber der Gnade. 

So lautet die zweite Antwortmöglichkeit, um die Existenz 

boshaft verstockter Menschen zu erklären. 

 

Was sollen wir nun hierzu sagen? 

Ist denn Gott machtlos gegen die Sünde? 

Ist denn etwa der Sünder mächtiger als Gottes Gnade? 

Es sträubt sich wiederum alles in uns, das anzuerkennen. 

Denn wenn Gott machtlos gegen die Sünde wäre, dann wäre all 

unsere Hoffen auf Erlösung ganz und gar vergeblich! 

Auch diese zweite Antwortmöglichkeit passt nicht mit der 

Vorstellung zusammen, die wir von Gott als dem allmächtigen 

Herrn der Welt und Heilsgeschichte haben. 

 

So bleiben wir also zwischen zwei gleichermaßen 

unbefriedigenden Antworten schwankend ratlos stehen: 

 

Entweder wir nehmen an, Gott habe alle Macht, 
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dann folgt daraus, dass er auch die Verstockung des Bösen 

bewirkt und somit ungerecht parteiisch ist darin, welche 

Menschen er rettet durch die Gnade und welche nicht. 

 

Oder aber wir sichern Gottes Gerechtigkeit. 

Dann folgt daraus, dass wir uns Gott ohnmächtig 

denken müssen im Blick auf die Überwindung des Bösen. 

 

Wir sind damit auf eine echte Aporie gestoßen! 

Eine Aporie ist so etwas wie ein unentwirrbarer 

Knoten des Denkens. 

Gottes Allmacht lässt sich nicht völlig zweifelsfrei 

zusammendenken mit seiner Gerechtigkeit.  

Wir stehen ratlos vor dieser Aporie der Gotteslehre. 

 

Was sollen wir nun hierzu sagen? 

Auch der Apostel Paulus spürt in dieser Hinsicht schwere 

dogmatische Kopfschmerzen und versucht die Ausweglosigkeit 

des Problems mit einem Bild aus dem Alten Testament 

aufzulösen: 

Er greift ein Bild auf, das schon der Prophet Jeremia ins Spiel 

gebracht hat: das Bild vom Töpfer im Verhältnis zu seinen 

Tongeschöpfen (vgl. Jer 18) 

 

Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten 

willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst 

du mich so? 

Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben 

Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht 

ehrenvollem Gebrauch zu machen? 

 

Paulus gibt uns ein wenig vorwurfsvoll zu bedenken, ob wir das 

Wort „Gerechtigkeit“ im Blick auf Gott bisher wirklich richtig  

verstanden haben. 

 

Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten 

willst? 

 

Wir rechten mit Gott, als ob wir dazu das Urteilsvermögen 

hätten. Wir schwingen uns auf in die Position der überlegenen 

Richter, die nicht nur über die das Geschehen in der Welt, 

sondern auch über den Weltenschöpfer selbst Gericht halten 

können. Das ist unser erster Fehler. 

 

Ein zweiter Fehler kommt hinzu: 

Wir gehen von einem bestimmten Begriff von Gerechtigkeit aus, 

den wir von bestimmten menschlichen Verhältnissen abgeleitet 

haben und nun einfach auf Gott übertragen. 
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Denn bisher gingen wir davon aus, dass Gerechtigkeit allein 

nach dem Prinzip funktioniert: „Jedem das Gleiche“. 

Dementsprechend wird Gott der Ungerechtigkeit angeklagt, 

wenn er nicht jedem Menschen das gleiche Maß an 

Gnadengaben zuteilt, sondern satt dessen seinen Geist wirken 

lässt, wo und wann es ihm gefällt. 

 

Paulus weist uns angesichts dieser Forderung an Gott  

mahnend in die Schranken. Wie kommen wir eigentlich dazu, 

von Gott ein solches Handeln einzufordern? 

Als ob Gott dazu durch irgendetwas verpflichtet wäre? 

Als ob wir einen Anspruch darauf hätten, 

dass es eine völlig gleiche Verteilung der Gnadengabe gäbe? 

Woraus leiten wir den Anspruch auf Gleichheit eigentlich ab? 

Warum meinen wir eigentlich, Gott das Recht absprechen zu 

können zu erwählen, wen er will und wann er will? 

Paulus holt uns von dem hohen Sockel unserer 

Anspruchshaltung herunter, indem er klar stellt: 

Gott ist uns zu gar nichts verpflichtet.  

 

Er schuldet den Menschen nicht das Leben. 

Er schuldet ihnen nicht die Gnade. 

Er schuldet ihnen auch nicht die Seligkeit. 

 

Wir haben überhaupt keinen Anlass und Grund, 

von Gott irgendetwas zu fordern. 

Der Mensch vertauscht in solchen Forderungen ganz und gar 

oben und unten. Der Mensch tritt Gott darin gegenüber, als ob er 

es mit einer gleichgestellten Person zu tun habe. 

Doch so ist es in unserem Verhältnis zu Gott nicht. 

Unser Verhältnis zu Gott ist nicht symmetrisch, sondern 

asymmetrisch. Es ist ein Verhältnis der schlechthinnigen 

Abhängigkeit (Schleiermacher). 

 

Wir sind von ihm in einer Weise vollkommen abhängig, 

wie es ein Kunstwerk von seinem Künstler ist 

oder ein Werkstück vom Handwerker, der es macht. 

Wer wollte einen Maler dafür anklagen, dass er auf seinem Bild 

nicht an jeder Stelle die gleiche Farbe verwendet, sondern 

Licht und Schatten so verteilt, wie es ihm gefällt? 

Wer wollte einen Töpfer dafür anklagen, dass er verschiedene  

Gefäße herstellt zu verschiedenerlei Gebrauch, 

ganz so, wie es ihm sinnvoll erscheint? 

 

Wir aber tun so, als hätten wir als Geschöpfe von Gott 

irgendetwas einzufordern. Jedoch – so Paulus: 

Gott ist uns jedoch mitnichten irgendetwas schuldig!! 

Alles, was er schafft, geschieht aus seinem freien Willen. 

Er hätte auch Nichts schaffen können. 

Alles, was er uns gegeben hat, geschah aus freien Stücken 
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nach seinem Willen ganz umsonst. 

Jede Gnadengabe an uns hat seinen alleinigen Grund in seinem 

freien Erbarmen. Und dieses Erbarmen können wir uns durch 

keine Leistung verdienen.  

 

„Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wessen ich 

mich erbarme, dessen erbarme ich mich.“ 

So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, 

sondern an Gottes Erbarmen. 

 

Wenn wir also auf Gottes Gerechtigkeit pochen, dann 

geht das nicht mit der Forderung „Jedem das Gleiche“. 

 

Doch daneben kann Gerechtigkeit ja auch noch anders 

verstanden werden, nämlich nach dem Prinzip 

„Jedem das Seine“. 

Jeder bekommt das, was zu ihm passt und was ihm zusteht. 

In diesem Sinne ist es völlig gerecht, wenn nicht allen das 

Gleiche zugemessen wird, sondern jeder bekommt, 

was zu ihm passt: 

dem Bösen die Verstockung  

und dem Guten die Gnade. 

Gerechtigkeit kann dann durchaus mit Verschiedenheit in der 

Austeilung vereinbar sein. 

Gottes Erwählung widerspricht nicht der Gerechtigkeit seines 

Wesens, sondern ist ein eigentümliches Mittel, 

seine Macht und Herrlichkeit zu offenbaren – sagt Paulus: 

 

Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben 

Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht 

ehrenvollem Gebrauch zu machen? 

Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun 

wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des 

Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den 

Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der 

Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. 

 

Der geschulte Theologe Paulus, der Pharisäer aus der Schule 

Gamaliels, führt uns in seinen scharfsinnigen Argumentationen 

die Vermessenheit und Kurzschlüssigkeit unserer 

Anklage gegenüber Gott vor Augen. 

Aber hat er damit das Problem unserer Ausgangsfrage gelöst? 

Hat er das Geheimnis der Erwählung ein für alle Mal gelüftet? 

Vielleicht sind wir ein wenig klüger geworden durch seine 

Ermahnungen als zuvor. 

Vielleicht sind wir durch seine dogmatischen Schlüsse 

aber auch nur noch mehr verwirrt. 

Beides zugleich ist das Ziel seiner dialektischen Methode. 
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Denn allzu vollmundig schienen zu Anfang noch beide 

Positionen gleichermaßen auf ihrem Recht beharren zu wollen. 

Paulus zeigt jedoch, dass die Lage noch einmal anders liegt, 

weil der grundsätzliche Unterschied zwischen Gott und Mensch 

mit bedacht werden muss: 

 

Die erste Position vertritt als These: 

Gott ist allmächtig, aber nicht gerecht. 

 

Die zweite Position vertritt die Antithese: 

Gott ist gerecht, aber nicht allmächtig. 

 

Paulus nun versucht die Synthese zu denken: 

Gott ist allmächtig und gerecht. 

Gottes scheinbare Ohnmacht gegenüber dem Bösen ist nichts 

anderes als Geduld. 

Gott erträgt das Böse eine Weile, um seine Macht und 

Herrlichkeit dann umso klarer zu offenbaren. 

Der Untergang des Pharao im Schilfmeer 

und die Erwählung des Volkes Israels dient somit  

gleichermaßen der Offenbarung seiner göttlichen Macht 

vor aller Welt. 

 

Das Geheimnis der Erwählung ist damit freilich keineswegs 

gelüftet. Es bleibt ein Geheimnis, vor dem wir verwirrt 

und mit dogmatischen Kopfschmerzen kapitulieren. 

Wir kapitulieren vor einer unauflösbaren Aporie unserer 

menschlichen Vernunft, die einmal mehr die Grenzen ihres 

Erkennens demütig anerkennen muss. 

Das Geheimnis der Erwählung hat Paulus also nicht lüften 

können, aber er hat mit seiner Argumentation doch etwas 

anderes Wichtiges erreicht: 

Er hat erreicht, dass unsere Vernunft ein wenig vorsichtiger 

geworden ist in der Vollmundigkeit ihrer Urteile. 

Als ob wir von Gott irgendetwas zu fordern hätten…!? 

Als ob wir uns zu Richtern aufschwingen könnten über den 

Weltenlauf, die Heilsgeschichte und Gottes Gerechtigkeit…!? 

 

Wir sehen, dass es böse verstockte Menschen gibt. 

Wir sehen es und erschaudern davor. 

Aber wir verzweifeln trotzdem nicht an Gott, 

nicht an seiner Macht, 

nicht an seiner Erwählung, 

nicht an seiner Gerechtigkeit 

und nicht an seinem rettenden Erbarmen. 

Sondern vertrauen darauf, dass Gott den Weltenlauf dennoch 

zum Guten führen wird. 

Noch stecken wir mitten drin in der Heilsgeschichte 

und überblicken den Sinn im Einzelnen nicht. 



 9 

Aber wir vertrauen darauf, dass einer den Überblick hat über das 

Ganze und alle Fäden in seinen Händen hält. 

Noch reicht unsere Vernunft nicht aus, um alles 

zusammenzudenken -  

Allmacht und Gerechtigkeit Gottes, 

Erwählung und Erbarmen. 

Doch wo unsere Vernunft nach allen Regeln der Kunst 

kapitulieren muss, hilft uns der Glaube weiter. 

Der Glaube, dass Gott in Christus das Böse besiegt hat 

und uns aus freien Stücken erwählt, 

an seinem Reich der Barmherzigkeit Anteil zu haben. 

Allein daran, dass wir einen gnädigen Gott haben, lasst uns 

halten! Alles andere, was wir nicht verstehen, 

wollen wir getrost Gottes verborgenem Willen überlassen. Amen 

 

Lied: 372, 1-4 Was Gott tut, das ist wohlgetan 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 414,1-4 Lass mich, o Herr, in allen Dingen 

 

Abkündigungen 

 

Segenslied: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


