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Lektion 5: Israel und die Gläubigen in den Nationen 

Johannes Gerloff – Die natürlichen Zweige  

https://gerloff.co.il/de/youtube-video/die-natuerlichen-zweige/  

  „Rühme dich nicht“, sagt Paulus. „Hüte dich, sei vorsichtig, fürchte dich!“          

Sieh nun die Güte und schneidende Strenge Gottes: gegen die Gefallenen, Strenge, dir 

gegenüber aber Güte Gottes, wenn du bei seiner Güte bleibst. Andernfalls wirst auch du 

abgehauen werden. Jene aber, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder 

eingepfropft werden.        Römer 11,22-23 

Paulus richtet jetzt den Blick aufs Thema dieses Briefes, der Stand Israels, die Zukunft Israels, die 

Hoffnung, die das jüdische Volk hat. Wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden sie wieder 

eingepfropft werden, denn der eine, lebendige Gott ist in der Lage sie wieder einzupfropfen. Wenn 

du – und jetzt macht er den Vergleich – wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild ist, abgehauen 

wurdest, und entgegen der Natur in den Ölbaum eingepfropft worden bist, wieviel mehr werden die 

natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. 

Paulus verwendet hier wieder diesen Regel-Auslegungstrick, in dem er vom Kleineren aufs Grössere 

schliesst. Das heisst auf Hebräisch Kal vaChomer - Wenn etwas Kleines so und so stimmt, etwas 

Einfaches so und so ist, wie viel mehr!  Und was er hier sagt, wenn das kleine Einfache, dass du als 

wilder Ölzweig eingepfropft worden bist, wie viel mehr gilt es dann für die Leute, die aus diesem 

Ölbaum heraus stammen, die die gleichen Gene haben, die dieselbe Konstituierung haben, die 

herausgewachsen sind aus diesem Baum und dann abgehauen wurden, wieviel einfacher können die 

eingepfropft werden.  

Paulus sagt hier, er redet von unserer Erlösung, er redet von unserer Errettung. Es geht hier nicht um 

etwas Zweitrangiges. Es geht um den Kern des Evangeliums und es geht um Israel. Und er stellt uns 

Nichtjuden dem jüdischen Volk gegenüber. Er sagt: sieh dir Israel an, wenn es um deine Erlösung 

geht, um deine Errettung geht. Wenn irgendein Zweifel daran besteht, dass Israel errettet wird, dann 

steht auch deine Erlösung in Frage. Das ist ein sehr ernstes Wort. Wenn wir Israel ansehen und 

fragen: „Wird Gott dort zu seinem Ziel kommen?“ Dann haben wir allen Grund zu sagen: „Vielleicht 

schafft er es auch mit mir nicht. Wenn die natürlichen Zweige abgehauen wurden, wieviel leichter 

kann ich wieder abgehauen werden.“ Deshalb fürchte dich! 

Aber jetzt dürfen wir das auch umgekehrt sehen. Wenn Paulus mit diesem Volk – und vielleicht ist 

das ja das Schwierigere in dieser Weltgeschichte, Israel zu erlösen. Die Bibel wird nicht müde uns zu 

sagen, wie hartnäckig, wie widerspenstig, wie unrein, wie Gott gegenüber ablehnend sie sind. Aber 

wenn Gott mit seinem Volk zum Ziel kommt, dann habe auch ich Hoffnung. Und das ist, dass in 

diesem Zusammenspiel zwischen den natürlichen Zweigen, zwischen den nichtjüdischen Gläubigen 

an den Messias Israels, Jesus, und im Vergleich dann dem jüdischen Volk, was so ermutigend ist, Gott 

kommt zu seinem Ziel mit Israel. Und das bedeutet für mich ganz persönlich, für uns als nichtjüdische 

Gemeinde, das bedeutet, dass wir eine Zukunft haben.  

Ich möchte ihnen das einfach so mitgeben. Sehen Sie sich Israel an. Sehen Sie sich das an, was hier im 

Land Israel passiert, dass Gott das jüdische Volk zurückbringt aus der ganzen Welt nach 

Jahrtausenden der Zerstreuung und hier in sein Land einpflanzt. Das ist eine atemberaubende 
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Ermutigung für uns als Nichtjuden, dass auch wir Zukunft haben, und dass Gott zu seinem Ziel 

kommen wird – ich sage das einmal so persönlich – mit dir und mit mir. (Joh. Gerloff, Transkript) 

Über fast 2 Jahrtausende haben Christen versucht, Juden zum Christentum zu konvertieren. Auch 
Luther war anfänglich der Meinung, dass doch jetzt die Zeit da wäre, dass die Juden „zu uns rüber 
kommen müssen“. Aufgrund der tragischen Geschichte und der enormen Ablehnung, welche die 
Juden von den sogenannten Christen erleben mussten, konnten sie sich nicht zu einem solchen 
Schritt durchringen. Überhaupt handelt es sich hierbei um einen Irrtum: die Juden müssen nicht 
Christen werden. Die ersten Judenchristen galten als eine Sekte oder Abspaltung innerhalb des 
Judentums. Sie hielten den Sabbat und die Feste sowie die jüdischen Gepflogenheiten. Auch Jesus tat 
dies. Der Knackpunkt und unser Gebet sollte sein, dass der HERR ihre Augen öffnet, damit sie 
Jehoschua oder besser Jeschua (Rettung) als ihren Messias annehmen können, sowie dies viele 
messianische Juden seit den sechziger Jahren getan haben. 


