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Lektion 1: Die Auserwählung Israels – Warum und Wozu? 
(Die bleibende, un-widerrufbare Auserwählung Israels) 

 
Römer 11,29 
(LUTH 1912) „Gottes Gaben und Berufung (Gr Klesis – eklektos / Ekklesia) können 
ihn nicht gereuen.“  
(ELB)…“denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar.“  
(NGÜ) „und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht 
er das nicht rückgängig.  
 
Vorbemerkung: Wir befassen uns hier nicht mit der «Prädestiantionslehre» 
(Vorherbestimmung – im Gegensatz zu Verwerfung) der calvinistischen 
Theologie. Diese ist heute überholt, indem man erkannt hat, dass „es in der 
Erwählung um den Bund Gottes mit Israel geht, darum gehört die Israellehre 
in den Kontext der Erwählungslehre. Und hier sei nicht zu überhören, dass es 
auch in der Erinnerung des Paulus an die Erwählung Israels in den Kapiteln 
9-11 des Römerbriefs um die Bezeugung des göttlichen Ja zu Israel 
geht.“(KD II/2, 14f.)1 
  

 
• Warum hat Gott Israel auserwählt – die Wahl der Liebe – 

und warum nicht die Schweiz oder sogar andere Länder ebenfalls? –  
Der Begriff der Heilsgeschichte. 
Schlüsselvers: 

 
1Chron 17,21-22 Und welches andere Volk auf der Erde gleicht deinem Volk Israel? Wo 
hat je ein Gott so viel für ein Volk getan und es aus der Sklaverei befreit und zu seinem 
Eigentum gemacht? Du hast mächtige, Furcht erregende Taten getan, sodass dein 
Name in aller Welt bekannt geworden ist. Aus Ägypten hast du es herausgeholt und 
hast andere Völker vor ihm vertrieben. 22 Du hast Israel auf ewig zu deinem Volk 
gemacht, Herr, und bist sein Gott geworden. 
 

 
Warum nicht die Schweiz? Die Schweiz liegt nicht am Schnittpunkt der Handels- und 
Heeresstrassen dreier Kontinente. Sie hat keine geostrategische Bedeutung, auch 
wenn sie als Wasserschloss Europas ihre Ströme in drei verschiedene Meere 
fliessen lässt. Die Geschichte der Helvetier aus dem Volk der Kelten wäre für die 
Welt zu kleinkalibrig ausgefallen. Die lebten noch als Pfahlbauern, als König Salomo 
bereits den ersten Tempel baute. 
 
Grundlegend für unser Verständnis für «Israel» in der Heilsgeschichte Gottes ist die 
jüdische Geschichte: Abraham und seine Familie, aus der das Volk Israel 
hervorging. 

 
 

 
1 https://www.calvin09.de/Zur_Praedestinationslehre_bei_Johannes_Calvin,_Karl_Barth_und_darueber_hinaus-
7664-0-0-16.html  



Israel Alef-Kurs Kleingruppenmaterial Thema 1: Die Erwählung Israels  
 

2 

Wir haben es hier mit einer geheimnisvollen Erwählung zu tun, die wir besser 
verstehen können, wenn wir Gott als Erzieher sehen. Er musste die Welt mit ihren 
Nationen, Kulturen und Sprachen auf das Kommen des Messias vorbereiten. Zu 
diesem Zweck wählte er die universellste ‚Sprache‘ der Welt, die Geschichte eines 
ganzen Volkes auf dem Spielplatz dreier aneinandergrenzender Kontinente. Dies 
war sein Plan: der ganzen Menschheit zu zeigen, was er schon vor der Schöpfung 
vorbereitet hatte, den Weg des Heils, seine Antwort auf das Problem der Sünde: 
Seinen Sohn Jesus Christus, Yeshua Hamashia, den Messias.  
 
Da Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild geschaffen hatte, war der Mensch 
frei, sich für oder gegen Gott  zu entscheiden. Der Schöpfer wusste, dass die 
Menschen diese Freiheit missbrauchen würden. Wie sollte Gott sie wieder auf den 
rechten Weg zurückholen, damit er unter ihnen wohnen und Gemeinschaft haben 
konnte?  Seinen genialen Plan enthüllte er durch die Geschichte eines Volkes. Seine 
Absicht war, durch diese Geschichte den andern Völkern zu zeigen, wer er ist. Wie 
hätten die Völker der ganzen Welt sonst sein Wesen, seine absolute Heiligkeit, 
Liebe, Güte, Geduld und Barmherzigkeit, aber auch ihr eigenes sündhaftes Wesen 
erkennen können? Gott zeigt uns dies alles durch seinen Geist. Er zeigt es uns aber 
auch durch die symbolbeladene Geschichte eines Demonstrationsvolkes Israel. Die 
Welt musste ihre Erlösungsbedürftigkeit, den Begriff von Schuld und Vergebung an 
Hand der Geschichte Israels kennen lernen bis die Zeit erfüllt sein würde und er 
seinen Sohn nach Israel senden konnte. Der Vater hatte dieses Volk zu seinem 
Eigentum erklärt. Israel sollte ihm so nahe stehen, dass er dieses Volk mit seinem 
erstgeborenen Sohn vergleicht, den er so liebt, dass er von ihm sagt, er habe 
seinen Namen in seine Handfläche geschrieben. Durch den Propheten Sacharja 
nennt Gott ihn sogar seinen Augapfeli: 
 
 

Mose zu Pharao: «Israel ist mein erstgeborener Sohn» 2. Mose 4,22 – Jer 
31,9 – «Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen» Hos 11,1 (Israel) zitiert 
in Matth 2,15, aber auf Jesus bezogen. 
 
Jerusalem, ich habe dich unauslöschlich in meine Hände eingezeichnet; 
deine Mauern sind mir stets vor Augen. (Jes 49,16)  
 
Der Herr, der Herrscher der Welt, will einen reichen Schatz einsammeln. 
Deshalb hat er mich zu den fremden Völkern gesandt, die euch ausgeplündert 
haben. Er sagt zu euch: »Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an!« 
Und er sagt: »Ich erhebe die Hand gegen diese Völker und dann werden sie 
von denen ausgeplündert, die bisher ihre Sklaven waren!« Wenn das 
geschieht, werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Herrscher der Welt, mich 
zu euch gesandt hat.  
»Freut euch und jubelt, ihr Bewohner der Zionsstadt!«, sagt der Herr. »Ich 
komme und wohne mitten unter euch. Viele Völker werden sich dann zu mir 
bekennen und mein Volk werden; ihr aber werdet die sein, in deren Mitte ich 
selber wohne.« (Sach 2,12-15)  
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Wir beginnen also mit der Tatsache, dass Gott sich ein Volk bestimmte, nicht weil es 
besser war als andere Völker, sondern weil er es lieben wollte. Gotte Liebe beruht 
nicht in erster Linie auf Gefühlen, sondern seine Liebe (AGAPE) beruht auf einer 
Wahl, auf einer Herauswahl. 
 

5. Mose 7,7 - 8: „Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil 
ihr größer wäret als alle Völker - denn du bist das geringste unter allen 
Völkern - sondern weil Er euch geliebt hat und damit er Seinen Eid hielte, den 
Er euren Vätern geschworen hat”. 
 
5. Mose 9, 5 und 6„ Du kommst nicht herein, ihr (der Heiden) Land 
einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Herzens 
willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese (Ur)-Völker um ihres 
Treibens willen, damit Er das Wort halte, das er geschworen hat deinen 
Vätern Abraham, Isaak und Jakob. O wisse nun, dass der Herr, dein Gott, dir 
nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land zum Besitz gibt, da du 
noch ein halsstarriges Volk bist”. –  
 
Jesaja 55,9 „ … denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken … ”  

 
 
 

• Wozu hat Gott Israel auserwählt und gerade Israel? 
Was ist die Absicht hinter Gottes Plan? 
 

1 Erwählung als Würde 
 

Wozu? Auserwählung ist immer auch zweckgebunden. Sie geschieht mit 
einer bestimmten Absicht. Sie ist ein Heraus-Ruf, eine Berufung. Sie beruht 
nicht auf Verdienst, sondern auf dem Willen Gottes. Es ist unsere 
Verantwortung, seine Absicht zu verstehen.  

 
1Mose 12,1-3 

„Und der Herr sprach zum Abram: Gehe aus deinem Vaterland und von 
deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich 
dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich 
segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen 
sein. Ich will segnen die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen; 
und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde”. 

 
 
Schlüsselvers: 2. Mose 19:4 – 6  
 

„Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich 
euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet 
ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr 
mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein 



Israel Alef-Kurs Kleingruppenmaterial Thema 1: Die Erwählung Israels  
 

4 

und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk 
sein.” 2. Mose 19:4 – 6// Off 1,6 

 
 
2 Erwählung als Bürde 

 
Erwählung ist auch immer «Würde und Bürde» zugleich: 
 

»Von allen Völkern der Erde habe ich euch allein ausgewählt. Deshalb 
wiegt eure Schuld so schwer und ich muss euch dafür zur 
Rechenschaft ziehen.« Amos 3:2 
 
«Alle Schändlichkeiten hast du den beiden nachgemacht und sie darin 
in kurzer Zeit übertroffen. 
So gewiss ich, der Herr, lebe: Deine Schwester Sodom mit ihren 
Töchtern hat sich nicht so schändlich benommen wie du und deine 
Töchter! 49 Sie war eingebildet und lebte mit ihren Töchtern sorglos 
und im Überfluss; um Arme und Unterdrückte kümmerte sie sich nicht. 
50 Sie war überheblich und beging abscheuliche Verbrechen. Als ich 
das sah, schaffte ich sie weg. 
Auch Samaria hat nicht die Hälfte deiner abscheulichen Taten 
begangen. Du hast viel mehr gesündigt als sie beide. Du hast es so 
schlimm getrieben, dass deine beiden Schwestern neben dir geradezu 
unschuldig dastehen. 52 Weil du viel schlimmer warst als deine 
Schwestern und sie durch dein schmutziges Treiben reingewaschen 
hast, musst du dich schämen und deine ganze Schande tragen.’  
Hezekiel 16,47-52 

 
Die Geschichte Israels zeigt, dass die Erwählung oft als eine Last empfunden wurde. 
Man wollte sein wie alle anderen Völker auch. Gott hatte Mose schon im 5. Buch 
Kapitel 17,14 davor gewarnt, dass Israel eines Tages einen König wünschen würde, 
um wie die andern Völker zu sein. Sich den Andern anzupassen ist leichter, als in 
einer Theokratie zu leben, die einen mit Gottes Heiligkeit direkt verbindet. (Man 
erinnere sich an die Reaktion des Volkes, als es die Heiligkeit Gottes am Sinai 
erlebte:  2. Mose 20,18-21). In 1 Sam 8 wurde diese Bitte dann erfüllt, auch wenn sie 
Gottes Plan noch nicht entsprach, denn er selber wollte ihr König sein (2. Mose 19,5-
6).  
 
Höchst aufschlussreich ist die Prophetie des Sehers Bileam aus Mesopotamien in 4. 
Mose 23,9  

(GNB) „Sie sind ein Volk von ganz besonderer Art,  
  das sich mit andern Völkern nicht vermischt.“  
(ELB) 9 …“ siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und unter die Nationen 
nicht gerechnet wird.“ 

Bileam hätte auf Wunsch des Moabiterkönigs Balak Israel verfluchen sollen, da 
Balak nicht wollte, dass Israel sich in den Bergen ansiedeln würde. Statt einer 
Verfluchung kam es zu einer Segnung, in der auch die Verheissung an Abraham 
wiederholt wurde: (24,9) „Gesegnet sei jeder, der dich segnet und verflucht sei jeder, 
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der dich verflucht.“ Dieser Segen, den Gott zu Abraham sprach (Gen 12,3) und Isaak 
dem Jakob weitergab (Gen 27,29) wurde hier sogar von einem nichtjüdischen 
Propheten wiederholt.  
 
Trotz dieses Segens taucht der Wunsch, nicht anders sein zu müssen als alle 
Andern in Israels Geschichte immer wieder auf. Siehe das Buch Netanjahus: „A 
Place among the Nations.“ – Netanjahu geht nicht von einem biblischen Weltbild 
aus. 
 
Im berühmten Film einer jüdischen Dorfgeschichte aus Polen – The Fiddler on the 
Roof (1971, 181min) – richtet der verarmte Milchmann und Vater von fünf Töchtern, 
Tevye, sein Stossgebet gegen den Himmel: „Ich weiss, ich weiss. Wir sind das 
auserwählte Volk. Aber könntest Du zur Abwechslung nicht einmal jemand anders 
auserwählen?“    
https://www.quotes.net › mquote 
 
Nach den ersten 11 Kapiteln über Schöpfung, Fall und Flut – 2000 Jahre 
Weltgeschichte im Überblick - beginnt die Bibel mit der Geschichte Israels, des 
auserwählten Volkes. Was unsere eigene Auserwählung bedeutet, erfahren wir an 
der Auserwählung Israels. Wie erwähnt: Israel ist für uns und die anderen Völker ein 
Demonstrationsvolk für das Denken und Handeln Gottes.  
  
Wir Christen sehen uns als die von Gott Auserwählten. Dafür bürgt Petrus, der für 
die Evangelisation der Juden bestimmt war, mit aller Deutlichkeit. Wir dürfen aber 
nicht vergessen, was Paulus, der zu den Nicht-Juden berufen war, im 9. Kapitel 
seines Römerbriefes schreibt: An erster Stelle wurden die Juden als die 
Nachkommen Abrahams auserwählt. Ihre Auserwählung gilt immer noch. Sie ist trotz 
alles Versagens des Volkes Israel ewig gültig, weil Gott mit Israel einen Bund 
gemacht hat. Davon sprechen wir nachher noch. Hier halten wir fest: Wenn Gott 
seine Erwählung aufheben und sein Volk untergehen liesse, dann wären auch wir 
hoffnungslos verloren.      
 
1Petrus 2 
Petrus bezieht sich auf die Geschichte Israels, wenn er schreibt: 
 

1Petrus 2,4-8  «Kommt zu ihm! Er ist der lebendige Stein, den die Menschen 
als unbrauchbar weggeworfen haben; aber bei Gott ist er ausgesucht und 
wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 
erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm, vermittelt 
durch Jesus Christus, Opfer* darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er 
Gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. 
In den Heiligen Schriften* heisst es: »Auf dem Zionsberg* lege ich einen 
Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird 
nicht zugrunde gehen.« 
Wertvoll ist dieser Stein für euch, die ihr auf Jesus Christus vertraut. Aber für 
die, die ihn ablehnen, gilt: 
  »Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben,  
  ist zum Eckstein* geworden. 
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 An ihm stoßen sich die Menschen.  
  Er ist zum Felsblock geworden,   
  an dem sie zu Fall kommen.«   

An ihm stoßen sich alle, die dem Wort Gottes nicht gehorchen. Doch 
so hatte es Gott für sie bestimmt.“ Petrus ist mit dem Propheten 
Sacharja vertraut: Kapitel 12,3-4: 

 
Ja, ich mache Jerusalem an jenem Tag zu einem Hebestein für alle 
Völker: Wenn sie ihn anzuheben versuchen, werden sie sich daran die 
Hände wund reißen. Alle Völker der Erde werden sich gegen 
Jerusalem zusammentun; aber ich lasse ihre Pferde scheuen und 
lasse panische Angst über ihre Reiter kommen. Ja, ich werde die 
Pferde aller Völker blind machen, sodass sie den Weg nicht mehr 
finden. Ich wache darüber, dass den Leuten von Juda kein Leid 
geschieht. 

 
1Petrus 2,4-9   Ihr aber seid das erwählte Volk*, das Haus des Königs, die 
Priesterschaft, das heilige* Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der 
Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen 
Taten verkündet. 10 Früher wart ihr nicht sein Volk; aber jetzt seid ihr das 
Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen; aber jetzt habt 
ihr sein Erbarmen erfahren. 
* ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν à Ekklesia: die Herausgerufene 

 
 

In der Erwählung zeigt sich Gottes Absicht: 
Römer 9  
Wo Paulus im Brief an die Römer über die Erwählung Gottes spricht, argumentiert er 
mit Gottes Handeln in der Geschichte Israels. Gott hat sich ein Volk geschaffen, 
durch das er sich den Nationen offenbaren will. Dazu trifft Gott souveräne 
Entscheidungen, die wir nicht hinterfragen können:  
 

Römer 9,19-26   Vielleicht wird mir jemand entgegenhalten: »Warum zieht 
uns dann Gott für unser Tun zur Rechenschaft? Wenn er bestimmt, dann 
kann doch niemand dagegen ankommen!« 20 Du Mensch, vergiss nicht, wer 
du bist! Du kannst dir doch nicht herausnehmen, Gott zu kritisieren! Sagt 
vielleicht ein Gebilde aus Ton zu seinem Bildner: »Warum hast du mich so 
gemacht?« 21 Und hat ein Töpfer nicht das Recht, aus einem Tonklumpen 
zwei ganz verschiedene Gefäße zu machen: eines, das auf der Festtafel zu 
Ehren kommt, und ein anderes als Behälter für den Abfall? 
22Du kannst also Gott nicht anklagen, wenn er an den Gefäßen seines Zorns 
sein Gericht vollstrecken und seine Macht erweisen will; aber selbst sie, die 
zum Untergang bestimmt waren, hat er mit großer Geduld ertragen. 23 So 
handelt er, damit er an den Gefäßen seines Erbarmens zeigen kann, wie 
unerschöpflich reich seine Herrlichkeit* ist — an ihnen, die er im Voraus zum 
Leben in seiner Herrlichkeit bestimmt hat. 24 Das sind wir, die er berufen hat 
— nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. 
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25 Das ist schon beim Propheten Hosea angekündigt, durch den Gott im Blick 
auf die anderen Völker sagt: »Ich werde die, die nicht mein Volk sind, ‘mein 
Volk’ nennen und die Ungeliebten ‘Geliebte’. 26 Und dieselben Leute, zu 
denen ich gesagt hatte: ‘Ihr seid nicht mein Volk’, werden dann ‘Kinder des 
lebendigen Gottes’ genannt werden.« 
 

 
 
 
Wozu hat Gott Israel erwählt? 
Wenn seine Erwählung heute immer noch gilt, worin liegt denn seine Bestimmung?  

1Pet 2,9-10   Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die 
Priesterschaft, das heilige* Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus 
der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen 
Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk; aber jetzt seid ihr das Volk, 
das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen; aber jetzt habt ihr sein 
Erbarmen erfahren. 
 
2.Mose 19,5-6 
…Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt 
ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. 6Und 
ihr sollt mir ein priesterliches Königreich und ein heiliges Volk sein. Das sind 
die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. 
 

Wenn Christen dieselbe Bestimmung haben wie die Juden, weshalb erfüllen sie 
diese nicht zusammen? Wir kommen auf diese Frage in Lektion 5 zurück. 
 

1.Mose 18,19 »Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Söhne und seine 
weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen; er soll sie 
lehren, zu tun, was recht ist, sodass ich meine Zusage an ihn einlösen 
kann.« 
 
Jes 41,8   Der Herr sagt: »Israel, du Volk Jakobs, das ich erwählt habe, damit 
es mir dient, du Nachkommenschaft meines Freundes Abraham! 9 Du weißt: 
Aus dem fernsten Winkel der Erde habe ich dich gerufen und herbeigeholt, 
ich habe zu dir gesagt: ‘Du stehst in meinem Dienst.’ Ich habe dich erwählt 
und ich habe dich auch jetzt nicht verstoßen. 
Jes 41,10   Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein 
Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner 
siegreichen Hand! 

 
Jes 42,6-7   »Ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag 
ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum 
Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Die 
Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blind 
gewordenen Augen das Licht wiedergeben.« (Auftrag des Gottesknechts) 
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Jes 49,6 
Er hat zu mir gesagt: »Es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur 
die Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und alle zurückführst, die von 
den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum 
Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich 
meine rettende Hilfe erfahren.« 
 
Lev 20,8  
Richtet euch nach meinen Geboten und befolgt sie. Ich bin der Herr und 
habe euch aus den Völkern ausgesondert, damit ihr heilig seid. 
Lev. 20:26   Ihr sollt heilig sein und mir allein gehören, denn ich, der Herr, bin 
heilig. Ich habe euch aus den anderen Völkern ausgewählt, damit ihr mir 
gehört. 
 

Der Dienst des Priester – Ein Volk von Priestern -> „die Priesterschaft, das 
heilige* Volk, das Gott selbst gehört.» (1Pet 2,8) 

Lev. 21,8   Ein Priester soll euch als ein Mann gelten, den ich für mich 
ausgesondert habe; denn er bringt mir meine Opferspeise dar. Ich bin der 
heilige Gott und habe euch als mein Volk ausgesondert.  
 

 
Die Erwählungsmethode Gottes*: 

Mit der Judenfrage wird die Gottesfrage beantwortet. Gott hat sich mit diesem 
Volk eingelassen und sich an es gebunden und ebenso Israel an Ihn. Darum ist die 
Geschichte Israels auch ein Stück Gottesgeschichte. Gott als der ewig Seiende plant 
langfristig und für die Ewigkeit. Er hat in der Bibel, in Seinem Wort, Seinen Plan 
dargelegt. Es liegt an uns, dass wir diesen erforschen und kennenlernen. 

Dieser Gedanke entstand aufgrund der Erwählungsmethode Gottes. Weil Er 
einzelne immer für das Ganze erwählt, erkennen wir Ihn darin als einen zielgerichteten 
Planer für die Ewigkeit. Ist die treffende Erkenntnis eines Paulus, dass Gott das 
Geringe erwählt, nicht höchst staunenswert? Aus dem Alten Testament hat er diese 
Art des Erwählens Gottes herausgelesen und erkannt. Er schreibt an seine Lieben in 
Korinth, die wohl mit hochfliegenden Gedanken zu kämpfen hatten: „Seht doch, liebe 
Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, 
nicht viele Angesehene, sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat 
Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der 
Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und das 
Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit 
Er zunichtemache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme”. - 1. 
Korinther 1:26 – 29 

Dies steht hinter dem Konflikt im Nahen Osten. Wir könnten nun seine Methode 
auf das Leben in der Gemeinde anwenden, doch geht es hier einmal nicht um die 
Gemeinde, sondern darum, dass wir die Bedeutung Israels für Gottes Plan mit den 
Völkern erkennen. Israel darf kein Tabu-Thema mehr sein, denn Gott wird die Völker 
einst danach richten, welches Verhältnis sie zu Israel gehabt haben. Das Prinzip von 
1. Mose 12:1-3 ist ein Schicksalsgesetz, das sich durch die Weltgeschichte verfolgen 
lässt. 
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Es geht nicht einfach nur darum, dass wir verstehen, was die Auserwählung 
Israels angesichts unserer eigenen Erwählung bedeutet: Es ist Gottes Wille, dass wir 
für Israel als Nation beten, aber auch für die messianischen Juden, die in den letzten 
Jahrzehnten in Israel zum Glauben gekommen sind. Deshalb müssen wir zu den vier 
Fragen unseres Leitbuches eine fünfte Frage hinzufügen: was tust Du, um Deine 
Verbundenheit mit den Jesus-gläubigen Juden zu bekunden? Nicht nur wir, sondern 
auch sie sind erwählt. Wir haben eine gemeinsame Erwählung. Sie haben ihre 
Sonderstellung nie verloren und sind immer noch dazu bestimmt, das Licht der Völker, 
der Nationen zu sein. In diese Bestimmung müssen sie noch kommen.  
Zum Wesen der Liebe (Agape):  

Mal 1,2-3   »Ich liebe euch, ihr Leute von Israel«, hat der Herr gesagt; aber ihr 
entgegnet: »Lieben? Davon merken wir nichts!«. Darauf antwortet der Herr: 
»Sind nicht Esau und Jakob Brüder? Trotzdem liebe ich Jakob, 3 Esau aber 
hasse ich. Ich habe das Erbland der Nachkommen Esaus, das Bergland von 
Edom*, zur Wüste gemacht und es den Schakalen überlassen. 

 
Liebe im göttlichen Sinn (gr. Agape) beruht auf einer Erwählung, auf einer Wahl. 
Sie beruht nicht auf Gefühlen. 
 

// Römer 9,10-16  Das wird bestätigt durch ein zweites Beispiel: Rebekka war 
von unserem Vorfahren Isaak mit Zwillingen schwanger, mit Esau und Jakob. 
11 [-12] Die beiden Kinder waren noch nicht geboren und keines von beiden 
hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan. Da sagte Gott zu ihrer Mutter 
Rebekka: »Der Ältere muss dem Jüngeren dienen.« Damit stellte er klar, dass 
es allein von seinem freien Entschluss abhängt, wenn er einen Menschen 
erwählt. Es kommt dabei nicht auf menschliche Leistungen, sondern nur auf 
den göttlichen Ruf an. Dasselbe geht aus der anderen Stelle hervor, wo Gott 
sagt: »Ich liebe Jakob, Esau aber hasse ich.« 
 
Folgt daraus, dass Gott ungerecht ist? Keineswegs! Er sagte ja zu Mose: »Es 
liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise; es ist 
allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke.« Es kommt also nicht 
auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf 
Gott und sein Erbarmen. 
 

Lukas 14,26 (Unterschied zwischen hebräischem und deutschem Sprachgebrauch) 
(LUTH) So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, 
Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der 
kann nicht mein Jünger sein. 
(GNB) Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und 
Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und 
Schwestern; er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. 
Sonst kann er nicht mein Jünger* sein. 

 
 
* http://www.dawnbible.com/de/2007/0705ls.htm (Auserwählung)  
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Beispiele, die uns zeigen, nach welchen Prinzipien Gott erwählt: 
1) Die Wahl des Königs David: Gott sieht das Herz an 1.Sam 16,7 

«Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seinen 
hohen Wuchs; ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch 
es sieht: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz 
an.» 

2) Gott wählt das Geringere vor dem Bedeutenden (1Kor 1,26-29) 
3) Gott wählt manchmal den Zweit-Geborenen, nicht den Erstgeborenen, wie wir 

erwartet hätten: Jakob vor Esau, Ephraim vor Manasse (Gen 25,23; Gen 
48,14), doch die Ephraimiten verloren später ihren Segen aus Ungehorsam 
und Juda trat an ihre Stelle (Psalm 78,9-11; 67-68).   
 

Die fünfte Frage: 
Wie könnten wir Christen den Juden und besonders den messianischen Juden in 
Israel am besten zeigen, dass wir ihre Erwählung ernst nehmen? Wie können wir 
ihnen helfen, ihre Erwählung umzusetzen, ihre Bestimmung zu verwirklichen? 
 
Eine sechste Frage:  
 
„Denn viele sind berufen«, schloss Jesus, »aber nur wenige von ihnen 
sind erwählt.« Matt 22,14 
„Wenn Gott diese Schreckenszeit nicht abkürzen würde, dann würde kein Mensch 
gerettet werden. Er wird sie aber denen zuliebe abkürzen, die er erwählt hat.“ Matt 
24,22 
Gemäss Epheser 1,4 hat uns Gott in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt. 
Auch wir Christen haben die gleiche Erwählung und Bestimmung wie die Juden, die 
Jesus angenommen haben. Wenn wir uns überlegen, dass Jesus die Trennwand 
zwischen Juden und Nicht-Juden abgerissen hat (Epheser 2,14) was bedeutet dann 
diese gemeinsame Erwählung für uns? 
 
 
 
Webseiten zum Thema: 
Warum: https://www.gotquestions.org/Deutsch/Gott-wahlte-Israel.html 
Die Auserwählung: Bibelstudium 
https://www.bibelstudium.de/articles/440/die-auserwaehlung.html 
 
Die Bedeutung der Juden in der Heilsgeschichte Gottes (Evangelikal) 
https://www.erf-melodie.com/nc/radio/details/article//Die-Bedeutung-der-Juden-in-
der-Heilsgeschichte-
Gottes.html?type=98&cHash=deda650f213a205a9cf367f68ed45e99&print=1 
 
Martin Buber: Die Erwählung Israels  (Jüdisch) 
 
Was hat es mit Israel auf sich? (SegneIsrael.de) 
 
Gottes Gegenwart in Seinem Volk: Ich werde in ihrer Mitte wohnen (Katholisch) 
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Zur Prädestinationslehre bei Johannes Calvin 
https://www.calvin09.de/Zur_Praedestinationslehre_bei_Johannes_Calvin,_Karl_Bar
th_und_darueber_hinaus-7664-0-0-16.html 
 
Evangelischer Glaube.de – Die Erwählung – Online Dogmatik 
https://www.evangelischer-glaube.de/nachträge/erwählung/ (klammert das Alte 
Testament völlig aus und befasst sich nur mit dem christlichen Glauben des 
Einzelnen, als ob Israel nicht existiere.) 
 
Auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt (1) (Die Christen) 
https://haltefest.ch/1068-auserwaehlt-ihm-vor-grundlegung-der-welt-1 
Auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt (2) (ihre Berufung) 
https://haltefest.ch/2874-auserwaehlt-ihm-vor-grundlegung-der-welt-2 
 
1 später befassen wir uns mit der Frage, warum Israel zum Zankapfel der Völker 
geworden ist. (https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/wort-zum-tag/sacharja-2-12/73-
3963) 
 
 
 
Achtung: Im Römerbrief lesen wir von einem Geheimnis, von dem Paulus sagt, wir sollten 
nicht in Unkenntnis bleiben: Römer 11,25-29. Nicht nur Israel ist erwählt, sondern auch unter 
den Nicht-Juden ist eine Erwählung erkennbar. Die Vollzahl der  erwählten Nicht-Juden 
muss erreicht werden, bevor sich Gott in vollem Mass den Juden wieder zuwendet. Die Zeit 
der Gemeinde und die Zeit der Juden laufen heute sozusagen parallel, denn seit spätestens 
den 70er Jahren sind die messianischen Juden in grösserem Mass als ganze Gemeinden 
entstanden. Gott offenbart sich ihnen in Träumen und Visionen. Diese Parallele wird solange 
andauern bis die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Dann wird sich Gott dem ganzen Überrest 
der Juden zuwenden. Ob dies erst geschieht, wenn die aus Juden und Nicht-Juden bestehende 
Gemeinde „entrückt“ sein wird, damit hat sich das Thema der Entrückung zu befassen, das 
aber über das Ziel dieses Kurses hinausgeht.   
 
 
 
Der Dienst der Priester – Ein Volk von Priestern 
 
 

 
 

 


