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Gottesdienst am Sonntag Septuagesimae
„Gott produziert kein Wegwerfgeschirr!“

Ein Streitgespräch mit Paulus
Predigt über Römer 9, 14-24

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Vorausgegangen ist der Choral EG 368, 1-4 „In allen meinen Taten / lass ich den Höchsten raten“ ... Str.3: „Es kann mir 
nichts geschehen, / als was er hat ersehen / und was mir selig ist...“ Str.4: „Ich traue seiner Gnaden / die mich vor allem 
Schaden, / vor allem Übel schützt...“ (Text: Paul Fleming 1642)

Im Hauptteil der Predigt führt der Prediger einen fiktiven Dialog mit Paulus, den er – fiktiv auf der gegenüberlie
genden Empore sitzend – anspricht.

Liebe Gemeinde,
die Wege Gottes sind oft unbegreiflich. Manches Mal in unserem Alltag, in unserem Leben fragen 
wir: Warum? Warum geht es diesem lieben Menschen so schlecht, und dieser alte „Schweinehund“ 
hat bis ans Lebensende gute Karten? Warum muss der eine so jung an Krebs sterben, und der andere 
ist uralt und möchte gerne für immer einschlafen und darf nicht?
Warum? So lange es Christen gibt, haben sie so gefragt. – Warum musste der Gottessohn, der ein
zige Gerechte, der Messias, ausgerechnet er – den schrecklichen Tod am Kreuz erleiden? Um diese 
Frage hat die ganze 1. Generation der jungen Kirche gerungen, und das ganze Neue Testament ist 
voll von der Antwort darauf: aus Liebe – aus Liebe hat sich Christus aufgeopfert für die Menschen – 
wurde von Gott dahingegeben für unsere Schuld, stellvertretend für uns alle, damit die Welt das Le
ben habe. – Die Welt? Wieso eigentlich die Welt – warum nicht Israel? 
Das war auch so eine große Warum-Frage, mit der sich natürlich besonders Paulus herumschlug, 
Paulus, der gebürtige, fromme Jude, ein brutaler Christenverfolger bis zu seiner völligen Kehrtwen
de. Mehr als alle anderen wusste dieser Paulus: Auch ich hätte den verheißenen Messias nicht in 
diesem Jesus erkannt – wenn er mir nicht aus heiterem Himmel erschienen wäre. Gerade mir, sei
nem schlimmsten Feind. Das war doch wohl die reine Gnade. So gnädig ist Gottes Wille. Aber ist 
es dann auch Gottes Wille, den allermeisten Juden diesen Christus nicht zu offenbaren? Vielleicht, 
damit die Christus-Botschaft nicht in Israel bleibt, sondern hinausgehen muss, um überall in der 
Welt Gehör zu finden?! Dann hätte die Verstocktheit der allermeisten Juden ja doch einen ganz po
sitiven Sinn, überlegt sich Paulus. Aber wenn das so wäre, dass Gott die einen ungnädig verstockt 
sein lässt und die anderen aus heiterem Himmel gnädig erwählt – ist Gott dann nicht ungerecht?
Dieser Frage geht unser Predigttext nach, und ich sage gleich: dass Paulus hier versucht, in seiner 
bekannten Gründlichkeit die Frage nach Gottes Gnade grundsätzlich zu beantworten, macht die Sa
che auch nicht leichter.
Aber eine gut verständliche Übersetzung habe ich gefunden: Paulus an die Römer im 9. Kapitel 
nach der Neuen Genfer Übersetzung:
(Also, vorausgehender Gedanke: Die einen hat Gott erwählt, die anderen offenbar verstoßen.)

Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals! Er 
sagt ja zu Mose: 
»Wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm 
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habe; wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit 
ihm habe.« 
Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott 
und seinem Erbarmen. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, 
das Gott dem Pharao sagt: »Die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil 
ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der 
Welt bekannt werden soll.« Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will: Er lässt 
den einen sein Erbarmen erfahren, und er bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenü
ber verschließt.
Man wird mir jetzt entgegenhalten: »Warum zieht er uns dann noch zur Rechen-
schaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen!«
So? Was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu strei
ten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat: »Warum hast du mich so ge
macht, wie ich bin?«
Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben 
Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen – eines für einen ehrenvollen Zweck und 
eines für einen weniger ehrenvollen Zweck?
Und was sagst du dazu, dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für 
das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will 
zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht er
kennt.
Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herr
lichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt – uns, für die er diese Herrlichkeit vor
bereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben, und hat uns auch berufen, 
nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern aus den anderen Völkern...

[ NGÜ (2003): Römer 9, 14-24 ]
***

Also, Paulus, du selbst schreibst ja so – in Fragen und Antworten – als würdest du ein Gespräch 
führen wollen. Ich will versuchen, auf dich zu hören – aber du musst mir schon erlauben, dass ich 
heute meinerseits ein paar kritische Fragen stelle. Wenn dein Gesprächsangebot echt ist, wirst du ja 
gerne darauf eingehen. Ich weiß, DU bist der Apostel der 1. Generation, ICH bin ein normaler 
Christ 2008, du stehst in der Bibel, ich stehe wie viele andere staunend davor. Aber guck : Wenn 
ich mir das so durchlese, was du da sagst, vielleicht noch im alten Lutherdeutsch – du, da habe ich 
schon einen Verdacht, warum die Kirchen landauf landab eher leer sind, den Verdacht nämlich, dass 
das nicht nur daran liegen könnte, dass wir Pastoren so schlecht predigen – nein, vielleicht kommt 
das ja auch, weil viele Predigttexte von DIR, Paulus, so wahnsinnig weit weg sind von dem, was die 
Menschen heute bewegt. Doch, doch, auch religiös sind viele Menschen heutzutage sehr beweglich, 
fragen nach dem Sinn des Lebens, forschen durchaus nach dem Wesentlichen, wollen wirklich un
ter die glatte Oberfläche des Daseins. 
Bei Dir habe ich den Eindruck: das soll gar nicht so sein, so ein Forschen und so ein Drang nach 
Selbsterkenntnis, wenn es nicht am selbständigen „Wollen und Bemühen“ der Menschen liegt, wie 
Du schreibst, dann ist der ganze religiöse Boom eher verdächtig, oder?

– Was sagst Du? Wenn die Leute in die Gottesdienste kämen, würden sie schon fündig? Der 
Glaube kommt aus dem bloßen Zuhören, aus der Predigt? Das Wesentliche kann man eben 
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nicht von sich aus machen? Das muss man sich einfach zusagen lassen? Annehmen wie ein 
Geschenk? –

Ja, ich habe das auch schon oft so gesagt, Paulus. Dazu steh' ich auch: Liebe kann man nicht produ
zieren und Vertrauen ist keine Ware, die man herstellen kann, und Glaube wird von außen in uns 
hineingelegt, ja das stimmt – aber DU sagst das ja noch viel schroffer, knallhart:

„Es liegt 'überhaupt' nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, es liegt 'al
lein' an Gott und seinem Erbarmen“ - du untermauerst das ja auch noch mit dem alttesta
mentlichen Gottesspruch: „Wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil 
ich Erbarmen mit ihm habe; wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht 
es, weil ich Mitleid mit ihm habe.“

Wunderbar, ehrlich, ich finde das gut, dass Du unserem Machbarkeitswahn hier die Grenze auf
zeigst: es ist nicht alles machbar, ob einer von Gott geliebt wird oder nicht, kann er sich nicht selbst 
aussuchen, das ist und bleibt pures Geschenk: Gnade. Ok, Ok.
Aber – was ist mit denen, denen Gott keine Gnade schenkt, hm?? Was ist mit denen, die Gott nicht  
begnadigt? – Die Frage stelle nicht nur ich, die stellen viele Leute, Paulus, ganz bestimmt, wird 
doch heute offiziell in allen evangelischen Kirchen über diese Sätze nachgedacht.
Wenn Du wenigstens gesagt hättest: Die einen begnadigt Gott, die anderen überlässt er ihrem 
Schicksal – das wäre schon schwierig genug für uns, das zu akzeptieren – aber DU gehst noch einen 
Schritt weiter und behauptest knallhart: Gott lässt den einen sein Erbarmen erfahren, und er selbst,  
Gott selbst, bewirkt, dass ein anderer sich ihm gegenüber verschließt. Gott selbst will das beides, ist 
das dein Ernst, Paulus?! Hat Gott einen doppelten Willen in sich: einen zum Heil und einen zum 
Unheil? Ich frag' dich das so hart, wie ich es von meinen Mitmenschen höre: Meinst du, Paulus, 
Gott ist schizophren – in sich gespalten?
Nein, nein, ich will dich nicht provozieren, aber versetz dich mal in meine Lage, Paulus. Was soll 
ich denn dem verzweifelten Vater sagen, der zu mir kommt, weil sein Sohn in die Drogenszene ab
gerutscht ist – soll ich dem sagen: Es ist womöglich Gottes Wille, Gott will eben auch das, dass sich 
der eine zwar zu einem anständigen Bürger entwickelt, der andere aber wie IHR Sohn – der Liebe, 
dem Glauben, der Wahrheit verschließt und abrutscht? Soll ich ihm sagen: Gott kann eben beides 
wollen, Gott ist so oder so gerecht?!

Du kennst ja selbst meine Gegenposition, meine Gegenkritik. Du baust meine Frage ja schon 
mit ein, Paulus. „Man wird mir jetzt entgegenhalten: 'Warum zieht `Gott´ uns dann 
'überhaupt' noch zur Rechenschaft?“ 

Richtig, genau das wird mich der Vater auch fragen, Paulus. Wäre es nicht schlimm genug, wenn es 
so wäre, dass Gott den einen erwählt, den anderen verdammt – wäre es nicht schlimm genug, wenn 
der Drogenabhängige auf Gottes 'Befehl' hin dahinsiecht und krepiert – und dann auch noch in 
Ewigkeit die Konsequenzen daraus ziehen müsste – vielleicht sogar auf ewig verdammt wäre, Pau
lus, weil er hier in diesem Leben gar nicht anders konnte, als immer tiefer abzurutschen, weil Gott – 
Dein erhabener Gott – ihn selbst von Anfang an dazu verdammt hat?!
!Allerdings, Paulus, die Frage musst Du Dir gefallen lassen: „Warum zieht Gott uns dann über
haupt noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand wi
dersetzen!“ Wenn unser Leben ein reines Verhängnis ist, bei dem es auf unser Wollen und Bemü
hen an keinem entscheidenden Punkt ankommt – dann kann er uns gar nicht mehr zur Rechenschaft 
ziehen. Dann ist er nämlich von Anfang bis Ende der Allein-verantwortliche für dieses Marionetten
theater. Logisch, oder?
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Mensch Paulus, diese Logik macht Gott zu einem Tyrannen, zu einem teuflischen Despoten!
Und dann kommst du mir genauso despotisch und schneidest meine kritischen Fragen mit ei
ner Gegenfrage ab: „Was bildest du dir ein?“ fragst du empört zurück. „Was bildest du 
dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten?“ –

Will ich ja gar nicht, Paulus, ich will nicht mit Gott streiten – aber mit Dir muss ich streiten, Paulus, 
weil ich nicht glauben kann, dass das wirklich Gott ist, von dem du da schreibst.

Ha, du fragst, ob Gott nicht wie ein Töpfer das Recht hat, so oder so über seine Knetmasse 
zu verfügen – gut, ich weiß, du greifst da nur ein Gleichnis auf, das schon die Propheten 
Jesaja und Jeremia auf Gott angewendet haben. Ich versteh' schon, du willst sagen: dem 
Schöpfer hat keiner über die Schulter geschaut, er hätte auch keine Welt oder eine ganz an
dere schaffen können, nun hat er sie eben so geschaffen, ohne Garantie dafür, dass alles so 
bleibt, wie es ist...

Ok, Paulus, der schöpferische Gott wie ein Töpfer – ich gebe zu, das ist ein schönes Bild, wenn es 
bedeuten sollte: Jeder Mensch ist ein unverwechselbares Geschöpf aus dieser Werkstatt – jede Kre
atur kommt aus diesen guten Händen und trägt die Fingerabdrücke desselben göttlichen Künstlers: 
wunderschön! Aber Du machst daraus die Verfügungsgewalt eines gleichgültigen Produzenten. Du 
degradierst mit Deiner Verwendung des Gleichnisses den einzelnen Menschen zu einer völlig belie
bigen Verfügungsmasse. Tote Materie! Die hat aber keine Gefühle, keinen Verstand, kein Herz. Die 
kann  Gott nicht antworten, wie es ein Mensch kann, jeder Mensch, mit seinem Gebet, mit seinem 
ganz persönlichen Leben, mit seiner Liebe.

Gut Paulus, ich verstehe, dass du sagen willst: zwischen Gott und Mensch liegt ein himmel
weiter Unterschied, da begegnen sich zwei Welten: der eine ist im Himmel, der andere auf 
der Erde, der eine wie ein Töpfer schöpferisch und kreativ, der andere wie die Knetmasse 
völlig darauf angewiesen, ob aus ihm ein Kunstwerk wird.
Ja, ich muss auch darüber nachdenken, ob wir Heutigen uns auf unsere Individualität viel
leicht nicht zu viel einbilden.
Ja, vielleicht hast du Recht, Gott könnte als unser Schöpfer jedem einzelnen das einprägen, 
was er für gut und richtig hält. 

!Aber wenn unser Schöpfer wirklich Gott ist, Paulus, Gott und kein teuflischer Despot – dann müss-
te dein Gedanke doch so weitergehen: Was auch immer dieser Töpfer herstellt, welche Gestalt ihm 
im einzelnen auch sinnvoll erscheint: Was aus Seinen Händen hervorgeht, wird so oder so gut wer
den, wenn auch nicht immer gleich schön anzusehen, so doch zumindest nützlich und sinnvoll und 
gut im Haus der Schöpfung.
!Gott produziert kein Wegwerfgeschirr, das kannst du mir nicht einreden, Paulus!

Ja ja, ich habe auch Deine Fortsetzung gelesen: „Gott trägt gerade die Gefäße seines 
Zorns mit großer Geduld“ – aber eben doch nur so lange, bis er an ihnen die Auswir
kungen seines Zorns demonstriert – das heißt doch wohl: bis er sie in seiner berechtigten 
Wut zerschmettert!

O Gott – und da sollte ich mich noch freuen, Paulus, wenn ich zu den „herrlichen“ Gefäßen ge
höre, die Gott bestehen lässt, in die er sein Erbarmen gießt? Da vergeht mir die Freude.

„Er hat uns dazu bestimmt, an dieser Herrlichkeit teilzuhaben“, schreibst du an die Ge
meinde in Rom, „und hat uns dazu berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volke, son
dern auch aus den anderen Völkern, wie er es im Buch des Propheten Hosea sagt: 'Ich 
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werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren'.“ 
Tja, darauf willst Du hinaus, Paulus, du willst dir die Freude über diesen weltweiten Siegeszug des 
Evangeliums nicht durch den Jammer über das traurige Verhalten deines eigenen Volkes nehmen 
lassen. Darum Deine Spekulationen über die Freiheit Gottes, mit der Er die einen erwählt und die 
anderen verwirft. Dir bleibt wenigstens die Hoffnung, dass die beiseite gelegte Tonmasse später 
doch noch einmal zu Ehren kommen wird. Du gibst die Hoffnung für dein Volk Israel nicht auf, ich 
glaube, Du versteigst Dich aus lauter Liebe zu deinem Volk.
Aber Du wirst doch verstehen, dass die Liebe zu all unseren verständnislosen, verstörten, verzwei
felten Mitmenschen mich dazu bringt, Dir heute ausnahmsweise nicht zu folgen?

Was sagst du? Du wolltest ja auch nur zeigen, dass die menschliche Logik im Blick auf 
Gottes Gnade nicht weiterkommt?

Doch, Paulus, das hast Du uns unfreiwillig ganz gut gezeigt – Deine eigene Logik zerbricht an die
sem Problem.

Ja, ich weiß, das hast Du selber gespürt. Hmm. Am Ende, zweieinhalb Kapitel weiter mün
den alle deine zwiespältigen Gedanken zur Gnade Gottes in eine faszinierende Vorstellung: 
„Gott hat alle Menschen ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden 
lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will.“ [Römer 11, 32 NGÜ]

Das leuchtet mir ein, Paulus: Tatsächlich alle sind wir Gefangene unseres Ungehorsams – aber an 
allen Menschen (ohne Ausnahme!) will Gott sein Erbarmen erweisen.
Paulus, in diesem Satz finde ich Jesus Christus wieder: für Dein jüdisches Volk, für alle Völker die
ser Erde: Gottes weltumspannende Gnade.
Ich freue mich, dass Du Dich durch alle deine Zwiespältigkeiten am Ende doch zu diesem einen 
durchgerungen hast. Da sind wir uns einig. Und darum stimme ich gerne in Deinen Lobpreis ein, 
mit dem du Deine Gedanken zur Gnade im Blick auf Jesus Christus beschließt [Röm. 11,36 NGÜ]:

Dieser „Gott ist es, von dem alles kommt,
durch den alles besteht
und in dem alles sein Ziel hat.
Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig.
Amen“

Es folgt Choral EG 372, 1.2.4.6 „“Was Gott tut, das ist wohlgetan, / es bleibt gerecht sein Wille...“ Str.2 „...er wird mich 
nicht betrügen“ Str.4 „...er ist mein Licht und Leben, / der mir nichts Böses gönnen kann; / ich will mich ihm ergeben / 
in Freud und Leid...“
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