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Mein Thema lautet heute Abend „Israel in der paulinischen Theologie“. Es gibt mehrere 

komplexe Probleme, die mit diesem Thema zusammenhängen. Es wird gut sein, dass ich 

zumindest einige von ihnen zu Beginn erwähne. Zunächst steckt im Titel als solchem 

eine Mehrdeutigkeit. Wenn wir „Israel“ sagen, meinen wir damit das Wort „Israel“? 

Fragen wir also, wie Paulus das Wort „Israel“ verwendet? Diese Frage wird besonders 

dringlich in Römer 9-11, wo er bereits zu Beginn sagt, dass er das Wort auf zwei 

verschiedene Weisen verwendet. Die Frage lässt uns auch aufhorchen, wenn Paulus in 1. 

Korinther 10 auf das „Israel nach dem Fleisch“ verweist. Besteht hier ein impliziter 

Gegensatz, und wenn ja, was könnte der verbindende Begriff sein? Ich denke jedoch, wir 

sollten den Titel besser nicht als Verweis auf ein Wort verstehen, sondern auf ein Konzept: 

auf die Vorstellung von Israel als „Volk Gottes“, die Familie Abrahams, Gottes altes 

Bundesvolk. Paulus kann natürlich auf vielerlei Weise auf dieses Volk verweisen, ob er 

nun das Wort „Israel“ verwendet oder nicht. Die Unterscheidung zwischen Wort und 

Konzept und die Suche nach dem Konzept auch dort, wo das Wort nicht vorkommt, 

wirft natürlich auf einer abstrakten Ebene alle möglichen Probleme auf, aber ich werde 

diese beiseite stellen. Wichtiger ist die Frage, ob Paulus die anderen Begriffe wie Ioudaios 

konsistent verwendet, ob er Unterschiede zwischen den Begriffen festhält etc. Ich werde 

im Verlauf der Untersuchung ab und zu Anmerkungen dazu machen. Wir müssen 

natürlich im Kopf behalten, dass „Israel“ in der Bibel manchmal in Bezug auf die ganze 

alte Familie Jakobs gebraucht wird (natürlich nicht in Bezug auf alle physischen 

Nachkommen Abrahams und Isaaks), und manchmal in Bezug auf das Nordreich im 

ausdrücklichen Unterschied zum Südreich Juda, und dass der Großteil der Exilierten, die 

aus Babylon zurückkehren, aus Juda stammte und dass diese Menschen danach 

verbreitet als hoi Ioudaioi bekannt waren, „die Judäer“ oder „das Juda-Volk“. Es gibt auch 

Probleme hinsichtlich der fließenden Übergänge zwischen den ethnischen Ursprüngen, 
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geographischer Verortung, kulturellen Kennzeichen etc. All diese Fragen könnten uns 

gut und gerne sehr lange auf Trab halten. Ich möchte diese Fragen hier nur kurz 

erwähnen und weitergehen.  

Wichtiger ist die Realpolitik der gegenwärtigen wissenschaftliche Debatte – und wenn 

Sie denken, eine wissenschaftlichen Debatte sei eine ganz neutrale Sache ohne 

zugrundeliegenden politischen Druck und unterschwellige Motivationen, dann gratuliere 

ich Ihnen zu Ihrer Treuherzigkeit! Der Druck kommt hauptsächlich von zwei Seiten in 

der heutigen Kultur, besonders in den USA, wenn es um genau diese Frage nach Israel 

in der paulinischen Theologie geht: Erstens gibt es einen enormen Druck vom 

gegenwärtigen Relativismus. Hier ist nicht der Ort, die Wurzeln dieses Drucks 

aufzuspüren. Es reicht zu sagen: Aus vielen Gründen haben viele Menschen genug von 

dem selbstgefälligen angeblichen Isolationismus vieler Christen und wollen eindringlich 

darauf bestehen, dass alle Religionen gleich gut sind, dass jeder Lebensstil im Prinzip so 

gut ist wie jeder andere und dass die Vorstellung, einer sei besser oder wahrer als ein 

anderer und dass die Menschen sich daher bekehren sollten, eine Form von kulturellem 

Imperialismus ist, der in einer zivilisierten Welt keinen Platz hat. Auch im Fachbereich 

der Bibelwissenschaften haben sich viele von einer engen Theologie oder Ekklesiologie 

abgewandt. Sie sehen diese Art von Relativismus als den Schlüssel an, der ihr 

persönliches Gefängnis aufgeschlossen hat. Daher nähern sie sich Fragen zu Paulus und 

Israel mit dem starken Anliegen, entweder herauszufinden, dass Paulus ganz glücklich 

damit ist, dass Juden Juden bleiben, anstatt zu konvertieren. Oder sie schließen: Wenn 

die Gemeinschaft aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden jetzt auf die eine oder 

andere Weise als Erbe der Verheißungen angesehen werden muss, dann wäre das ein 

Zeichen, dass Paulus eines abscheulichen moralischen Fehlers schuldig ist. Dieser 

gegenwärtige moralische Standpunkt wird natürlich hundertfach verstärkt, wenn der 

kleinsten Hinweis auf die Gräuel in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Europa erwähnt 

wird. Beverly Gaventa drückte es gestern folgendermaßen aus: Man wirft nur zu leicht 

mit Wörtern wie „Entjudaisierung“ und „Ersatztheologie“ um sich, aber sie stehen einer 

echten Debatte oft im Weg. Allerdings gilt auch: Die Existenz dieser Gefahr bedeutet 

nicht, dass es nicht so etwas wie eine entjudaisierende historische Analyse gibt oder nicht 
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auch so etwas wie Ersatztheologie. Es heißt nur, dass wir in unseren Analysen sehr 

sorgfältig und präzise sein müssen.  

[Aus dem mündlichen Vortrag: „Der erste große Druck wird also vom Relativisten 

ausgeübt, der wirklich gerne möchte, dass Paulus sagt: Eigentlich sind Juden toll, und 

das Christentum ist eine tolle Lebensweise, wenn Heiden sich dafür entscheiden. Mit 

anderen Worten: Lasst uns alles in die Religionsdefinition des 18. Jahrhunderts einebnen. 

Dann würden wir aufhören, uns zu bekämpfen, und wäre das nicht großartig!“]  

 

Der zweite Druck, der fast ebenbürtig ist, aber aus der entgegengesetzten Richtung 

kommt, stammt aus dem Dispensationalismus in seinen verschiedenen Spielarten. Als 

Amerikaner verstehen Sie davon natürlich viel mehr als ein einfacher Engländer es je 

kann, auch wenn J. N. Darby in England geboren wurde. Die Vorstellung, dass die alten 

Verheißungen an Israel sich nicht in Jesus erfüllt haben, sondern auf eine weitere 

zukünftige Erfüllung warten, in der das ethnische Israel in das alte verheißene Land 

zurückkehren und in irgendeinem Sinne das Instrument für eine säkulare Rettung der 

Welt werden würde, hat bedeutet, dass man einer beachtliche Anzahl amerikanischer 

Christen beigebracht hat, dass das jüdische Volk dem Neuen Testament zufolge eines 

Tages in sein Land zurückkehren wird. Ich habe gesehen, wie diese Auffassung vor ein 

paar Jahren kühn in einem Artikel im New Yorker vertreten wurde. Dort wurden die 

religiösen Ansichten der damaligen hoffnungsvollen Präsidentschaftskandidatin Michelle 

Bachmann beschrieben. Ich glaube, der New Yorker stellte damals noch Leute an, die 

man „Faktenüberprüfer“ nannte. Dieser „Fakt“ wurde jedoch mit Sicherheit nicht 

überprüft. Die Auffassung, dass Paulus in Römer 11 die Rückkehr der Juden in ihr Land 

vorhersagte, ist bloß ein Punkt, der sich in einigen Teilen der amerikanischen 

christlichen Kultur festgesetzt hat. Doch so eine Vorhersage wäre seltsam, nicht zuletzt, 

weil die Juden zu der Zeit, als Paulus den Römerbrief schrieb, ihr Land überhaupt noch 

nicht verlassen hatten. Wie dem auch sei: Dieses seltsame Zusammenfließen von 

modernem oder postmodernem Relativismus einerseits und konservativem 

Dispensationalismus andererseits – und selbst wenn einige Leute viele Aspekte des 

Dispensationalismus verwerfen, behalten sie oft eine emotionale Bindung an 

ausgerechnet dieses Merkmal – dieses Zusammenfließen hat bedeutet, dass einige der 
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Schlüsselelemente der paulinischen Sicht von Israel schlicht und einfach unsichtbar sind. 

Das ist das Problem, das uns unser eigener Kontext vorlegt.  

Zwei weitere Punkte zu unserem wissenschaftlichen Kontext. Erstens: Viele jüdische 

Gelehrte haben selber darauf hingewiesen, dass es in der gesamten Zeit des zweiten 

Tempels darum ging, dass unterschiedliche jüdische Gruppen zu behaupten versuchten, 

dass der göttliche Plan für Israel nun durch ihr Leben, ihre Arbeit und ihr Programm 

vorangetrieben wird. Wenn es das ist, was man unter „Ersatztheologie“ versteht, dann 

vertritt halt auch Qumran eine Ersatztheologie. Dann vertreten beide Stränge der 

Pharisäer auch Ersatztheologie. Jede einzelne Partei im jüdischen Krieg von 66 bis 70 n. 

Chr. vertrat dann Ersatztheologie. Bar Kochba und seine Unterstützer vertraten dann 

Ersatztheologie. Dann vertritt mit Sicherheit auch die Mischna Ersatztheologie. Aus 

dieser Perspektive wäre es erstaunlich, wenn eine Erneuerungsbewegung innerhalb des 

Judentums zu jener Zeit nicht versucht hätte zu sagen, dass Gott dabei war, den Bund zu 

erneuern und sein Volk wiederzubeleben – und zwar auf ihre Weise im Gegensatz zu 

allen anderen. Jon Levenson aus Harvard drückt es wie folgt aus: „Das Jüdischste am 

frühen Christentum ist seine Ersatztheologie.“ [Aus dem mündlichen Vortrag: „Also: 

Wenn man das Wort Ersatztheologie auf diese Weise verwendet, sagt man: Lasst uns die 

hässlichen Obertöne des Begriffs leiser stellen und akzeptieren: Dies ist die Art und 

Weise, auf die Erneuerungsbewegungen damals funktionierten. Sie sagten: Was bei uns 

geschieht, ist Gottes Wirken; bitte kommt an Bord!“] 

 

Es gibt aber andere Formen, die mich stärker beunruhigen. In der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts, zum Teil unter dem Einfluss des frühen Barth, akzeptierten viele Leute die 

Unterscheidung zwischen „Religion“ und „Offenbarung“: Andere Traditionen hatten 

etwas namens „Religion“, während das Christentum etwas hatte, das man 

„Offenbarung“ nennt. [Aus dem mündlichen Vortrag: „Erweckliche Kirchen spielen 

diese Karte oft gegen Mainstream-Kirchen aus: Mainstream-Kirchen haben „Religion“, 

aber wir haben entweder „Offenbarung“ oder „eine Beziehung zu Jesus“ oder Ähnliches 

– jedenfalls nicht „Religion“, die hier zu einem hässlichen Wort geworden ist.“] Diese 

Denkweise knüpfte an eine ältere Polemik aus der Reformation im Blick auf 

Werkgerechtigkeit an. Sie arbeitete aber auch mit der Ansicht aus dem 19. Jahrhundert, 
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dass das Judentum die falsche Art von Religion sei (Hegel). Damit wird nur noch 

hervorgehoben, dass eigentlich Religion an sich falsch ist. Für Ernst Käsemann führte 

das zu einer Exegese von Römer 9-11, in der Israel als ein Typus des homo religiosus 

angesehen wird, und den nehme Paulus ins Visier. Man sieht diese Denkweise auch in 

Bob Jewetts kürzlich erschienenem Römerbriefkommentar: Auf „den Juden“ in Römer 

2,17 wird von Jewett mehrfach als „the bigot“ (religiöser Fanatiker) verwiesen. Und man 

sieht die dunkle Seite dieser Haltung in Käsemanns Kommentar in einer berühmten 

Passage, in der er sagt: „In und mit Israel wird der verborgene Jude in uns allen 

getroffen.“1 – als ob das, was mit der Menschheit nicht stimmt, darin besteht, dass ein 

wenig von einem Juden in uns allen steckt. Für Paulus stellt sich die Sache jedoch 

folgendermaßen dar: Israel hat das Problem, dass auch Israel „in Adam“ ist. Dieser 

ganze Gedankengang findet sich jetzt exemplarisch in J. L. Martyns berühmtem 

Galaterkommentar. Meines Erachtens ist das ein großer Rückschritt, der sich von der 

historischen Analyse entfernt. Ich kann dem hier nicht weiter nachgehen, aber es musste 

gleich zu Beginn gesagt werden. 

 

Doch nun also zur Exegese. Ich möchte das Problem der Bedeutung Israels angehen, 

indem ich mich der Frage der Identität aus zehn verschiedenen Blickwinkeln annähere. 

[Aus dem mündlichen Vortrag: „Ich dachte zunächst, es wären neun, doch dann 

schmuggelte sich noch ein zehntes ein. Aus irgendeinem Grund mag ich die Neun. Ich 

erinnere mich an eine Zeit, als ich mit meiner Frau im Urlaub war. Wir trafen ein 

Ehepaar, mit dem wir uns schnell gut verstanden. Sie entdeckten, dass ich in Oxford 

lehrte. Der Mann war direkt aus der Schule in die Geschäftswelt gegangen und hatte viel 

Geld verdient. Akademiker aus Oxford waren für ihn offensichtlich eine seltsame Sorte 

von Menschen. Aber er war sehr zuvorkommend und sagte: Wenn ich an Oxford denke, 

habe ich folgendes Bild im Kopf: Zwei Männer in Tweedjacken, die in der Buslinie 17 

sitzen. Sagt der eine zum anderen: Und neuntens ...“]. Selbst wenn einige dieser zehn 

Punkte in Frage gestellt werden, halte ich ihre kumulative Schlagkraft für erheblich. Und 

ich möchte ganz einfach hervorheben, dass Paulus bei jedem Blickwinkel den jeweiligen 

                                         
1 Ernst Käsemann, „Paulus und Israel“, in: Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. 2 (Göttingen, 1964), 
S. 196. 
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Punkt benutzt, um die zu identifizieren, die an das Evangelium von Jesus, dem Messias, 

glauben. 

 

Die zehn Wege 

Das erste und offensichtlichste Merkmal Israels lautet: Israel betet den einen Gott an, die 

Heiden beten hingegen Götzen an. Natürlich gab es einige Heiden wie die Stoiker, die in 

gewisser Weise Monotheisten waren, denn wenn Sie ein Pantheist sind, sind Sie auch 

Monotheist, denn es gibt nur das Eine des Gesamten, to pan. Das ist aber nicht dasselbe 

wie der jüdische Monotheismus, der sagt: Es gibt einen Gott, der die Welt erschaffen 

hat, der aber etwas anderes ist als die Welt. Die Stoiker waren hingegen recht offen 

dafür, auch andere Götter anzubeten; sie hielten an ihrem Pantheismus nur als einer Art 

philosophischem Glauben fest.  

Wie dem auch sei: Paulus’ Ansicht ist an dieser Stelle ganz betont dieselbe wie die 

jüdische Mainstream-Ansicht, aber sie ist auch dramatisch neu definiert. Für Paulus sind 

Christen Monotheisten, aber dieser Monotheismus wurde auf neue Weise um den 

Messias und den Heiligen Geist herum konzipiert. Eine der klassischen Passagen – es ist 

hier unmöglich, alle Passagen zu erwähnen – ist 1. Korinther 8-10, wo ganz genau 

diskutiert wird, wie man als Christ in einer Welt lebt, die voller Götzen, Tempel und 

allem war, was dazugehörte. Ja, sagt Paulus, wir wissen, dass die Götzen eigentlich nicht 

wirklich existieren, und dass es keinen Gott gibt außer dem Einen – mit anderen 

Worten: Wir sind Monotheisten nach jüdischer Art und nicht Polytheisten nach 

heidnischer Art. An dieser Stelle sollten wir ganz klar sein. Aber er sagt: Für uns gibt es 

einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir in ihm, und einen Herrn Jesus 

Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wenn Sie dies auf Griechisch 

hören, und wenn Sie die Septuaginta von Deuteronomium 6 kennen, das Schema-Gebet, 

dann erkennen Sie, was Paulus hier gemacht hat: Er zitiert das Schema: Höre, o Israel, der 

Herr, unser Gott, ist Einer, und dann erweitert es das immer ein wenig mehr, sodass wir 

im Inneren des Gebets des jüdischen Monotheismus den Vater und den Sohn finden. 

Das ist ganz außergewöhnlich. 1. Korinther 8,6 ist einer der revolutionärsten Momente 

in der gesamten Theologie. Doch es handelt sich hier nicht um ein losgelöstes 

dogmatisches Statement, dass einfach zu Beginn von 1. Korinther 8 auftaucht. Es 
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bestimmt den gesamten Diskurs, und nach den drei Kapiteln, die eine sehr jüdische Art 

der Behandlung des Themas darstellen, wie man sich durch die Fragen von Speisen und 

Tempeln etc. navigiert, zitiert Paulus Psalm 24: Die Erde ist des Herrn und alles, was 

darin ist. Und im Blick auf die Identitätsfrage endet die Diskussion mit einem höchst 

verräterischen Gebot: Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei 

der Gemeinde Gottes, der ekklesia tou theou. (1. Korinther 10,32). Ist das etwa keine „dritte 

Entität“? Ist das Israel, oder ist das etwas anderes? Wir werden sehen. 

Das zweite und ebenso offensichtliche Merkmal – und natürlich passen sie alle eng 

zusammen – ist die Tora. Israel ist das Volk, das durch die Tora definiert wird. Gott gab 

Israel das Gesetz, um Israel zu seinem Volk zu machen; es war die Bundes-Charta, die 

Hochzeitsurkunde und nicht zuletzt die größte zusammenhängende Erzählung von 

Genesis bis Deuteronomium, die Israel nicht nur als Hintergrundgeschichte diente, 

sondern in gewissem Sinne als gesamte Geschichte, die mit dem Exil und der Rückkehr 

endete, mit Fluch und dann mit dem überraschenden neuen Segen. Die Tora ist mehr als 

eine Liste von Regeln und Bestimmungen: sie war der Weg zum Leben, der einem Volk 

gegeben wurde, das bereits im Zusammenhang des Passah erlöst worden war. Die 

westliche Kirche hat nun natürlich seit langem Paulus’ Aussagen zum jüdischen Gesetz 

gelesen und angenommen, er hätte es ohne Umschweife verworfen (trotz hier und da 

auftauchenden Gegenerklärungen). Eine neue und ausgefeilte Version haben wir gestern 

Abend gehört. Einige, die diesen Weg gewählt haben, haben dies als Teil einer größeren 

Agenda getan, nämlich als Teil des Versuchs, Paulus vor allem Jüdischen zu retten. Die 

Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Wenn Paulus ein Bild von dem Volk skizziert, das 

zum Messias Jesus gehört, dann macht er das immer wieder unter Bezug auf eine 

seltsame Erfüllung der Tora. Es stimmt zwar: Römer 7 sieht das mosaische Gesetz 

tatsächlich als den Faktor an, der eine Katastrophe herbeiführt, indem es die Sünde in 

die Lage versetzt, Fuß zu fassen und damit den Tod zu bringen. Wenn die 

Argumentation aber mit Römer 8 die große Kurve bekommt, sehen wir, wie Paulus eine 

Reihe höchst positiver Dinge über das Gesetz sagt: „Das Gesetz des Geistes des Lebens 

im Messias Jesus“ ist die Sache, die euch jetzt vom „Gesetz der Sünde und des Todes“ 

befreit hat, weil Gott das getan hat, was die Tora als solche nicht tun konnte. Die Tora 

wollte Leben schenken, konnte es aber aufgrund des „Fleisches“ (sarx) nicht. Wenn der 
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Geist also dann das Werk der Tora vollbringt und der sterbliche Leib zum Leben 

erweckt wird, wie es in 8,9-11 verheißen wird, dann schaut die Tora dabei zu und feiert. 

Leben schaffen – das hatte die Tora ja immer schon machen wollen. Daher sagt Paulus, 

dass der „fleischliche Verstand“ sich Gottes Gesetz nicht unterordnet, ja, dass er es 

nicht kann; mit anderen Worten (auch wenn er das nicht ausdrücklich sagt): Der 

„Verstand des Geistes“ unterwirft sich tatsächlich dem Gesetz Gottes, in einem Sinne, 

der noch definiert werden muss, wobei ich denke, dass es hier um das geht, was Paulus 

in Römer 3,27-31 meinte, als er sagte, dass wir das Gesetz nicht aufheben, sondern im 

Gegenteil aufrichten.  

 

Das alles kommt dann in Römer 10 neu zum Ausdruck. Hier nimmt Paulus 

Deuteronomium 30 – genau die Passage, die davon spricht, wie Gott den Bund erneuern 

und das Gesetz seinem Volk ins Herz schreiben wird – und sagt, dass dieses Gesetz 

tatsächlich erfüllt ist, wenn jemand dem Evangelium glaubt und Jesus als auferstandenen 

Herrn bekennt. Das ist aus einigen Blickrichtungen der wahre Höhepunkt des 

Römerbriefes. Er hat in 10,1 berichtet, dass sich die Sehnsucht seines Herzens und sein 

Gebet auf die Rettung seiner Landsleute beziehen, und hier erläutert er jetzt, wie das 

geschieht: durch das Evangelium und implizit auch durch den Geist, der in den Herzen 

der Menschen einen Glauben und ein Bekenntnis hervorruft, die sich als das entpuppen, 

was die Tora immer schon wollte. Für Paulus sind also diejenigen, die im Messias sind, 

die durch den Geist dem Evangelium glauben, diejenigen, die auf neue Weise von der 

Tora definiert werden. 

 

Das dritte bestimmende Charakteristikum Israels ist die Beschneidung. Vom 

Galaterbrief her könnte man denken, Paulus hätte damit nichts zu tun haben wollen, 

weil er unerbittlich darauf besteht, dass heidnische Konvertiten nicht beschnitten 

werden müssen, um volle Mitglieder des Volkes Gottes zu sein. Er kann die Sache aber 

auch umdrehen, mit derselben polemischen Stoßrichtung. In Philipper 3,2 warnt er vor 

Leuten, die in Philippi versuchen könnten, was sie in Galatien versucht hatten, und er 

verweist abschätzig auf sie als „die Hunde, die Übeltäter, die Zerschneidung“ – wobei 

das letzte Wort, katatome, ein absichtliches Wortspiel mit peritome ist, „Beschneidung“. 
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Dann geht er noch einen Schritt weiter als im Galaterbrief. Er sagt: „Wir sind peritome“, 

die Beschneidung. Obwohl es viele Übersetzungen sagen, sagt Paulus gerade nicht „die 

wahre Beschneidung“, sondern einfach nur „die Beschneidung“ – und er fährt mit einer 

Erweiterung fort: die, die im Geist Gottes anbeten, die sich im Messias Jesus rühmen 

und keine Zuversicht in das Fleisch setzen. Damit leitet er seine persönliche Geschichte 

ein: Er war ein herausragender Pharisäer, der das alles als skybala erachtet hat, damit er 

den Messias gewinne und mit ihm die seltsame, aber zutiefst jüdisch klingende 

Kombination von Leiden und Auferstehung.  

 

Das ist nicht die einzige Passage, in der Paulus das Wort „Beschneidung“ nimmt und es 

paradoxerweise auf alle bezieht, die eine Messias-Person sind. Am Ende von Römer 2 

führt er eine potentielle Kategorie schon vor ihrer tatsächlichen Erläuterung später im 

Brief ein: Nehmen wir mal an, sagt er, dass es einige Unbeschnittene gibt, die dennoch 

die Gebote der Tora einhalten? Wird nicht ihr Unbeschnittensein als Beschneidung 

gelten? Er sagt es auch umgekehrt, was vielleicht noch beängstigender ist: Wenn eine 

beschnittene Person die Tora nicht einhält, soll sie als unbeschnitten gelten. Im Lichte 

des Restes des Briefes scheint er hier mit der „Einhaltung des Gesetzes“ das neu 

definierte Einhalten des Gesetzes zu meinen, das wir vor einem Moment erwähnt haben; 

aber der Punkt ist klar: Wenn „Beschneidung“ ein Teil dessen ist, „was es bedeutet, 

Israel zu sein“, dann kommt dieser Titel Paulus zufolge nachdrücklich dem Volk des 

Messias zu. 

 

Das vierte Identitätsmerkmal Israels, das eine Art und Weise ist, die Vorstellung von 

„Identität“ als solche zusammenzufassen, besteht darin, dass Israel von den Nationen 

getrennt ist. Trotz der gelegentlichen Versuche Israels, „wie alle Nationen“ zu sein, 

besteht der ganze Punkt, Israel zu sein, darin, dass man nicht einfach ein weiteres 

heidnisches, nichtjüdisches Volk ist. Bei Paulus sehen wir oft in seinen kleinen 

Nebenbemerkungen, worum es tatsächlich geht, und eine entscheidende 

Nebenbemerkung findet sich zu Beginn von 1. Korinther 12. Dort wirft er die Frage der 

ekstatischen Rede auf und sagt ganz beiläufig: „Ihr wisst: Als ihr Heiden wart“, hotan gar 

ethne ete. Was sind sie denn dann jetzt, wundern wir uns? Nun, vielleicht sind sie etwas 
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ganz anderes, weder Israel noch die Nationen, sondern eine dritte Entität. In gewissem 

Sinne stimmt das, wie die Passage am Ende von Kapitel 10 andeutet. Doch wenn wir 

weiter nachfragen, was das bedeutet, sehen wir, dass diese neue Entität letztlich gar nicht 

neu ist, sondern dass hier auf dieselbe Entität in neuer Verkleidung verwiesen wird; mit 

anderen Worten: auf Israel. Wir sehen das umgekehrt, wenn er in Kapitel 10 beginnt, zu 

einem größtenteils nichtjüdischen christlichen Publikum über „unsere Väter“ zu 

sprechen, die alle aus Ägypten kamen. Die Nichtjuden wurden in die Erzählung Israels 

eingefügt, und das wird noch einmal angedeutet, wenn er später in dem Kapitel über 

„Israel nach dem Fleisch“ spricht, und zwar mit einem impliziten Gegensatz, mit einem 

anderen „Israel“, das jetzt diese Menschen beinhaltet, die nicht länger Nichtjuden sind, 

weil sie Teil des Leibes des Messias sind. 

 

Das fünfte Merkmal Israels besteht darin, dass zu Israel klassisch ein Familienleben 

gehört, zu dem insbesondere zwei Dinge gehören: gemeinsame Mahlzeiten und Ehen 

innerhalb des Volkes. Mit anderen Worten und unter Bezugnahme zunächst auf die 

Mahlzeiten: Auch wenn einige Aspekte dieses Themas unvermeidlich umstritten sind, 

gab es in Israel doch den fest verankerten Grundsatz, dass man nicht mit Nichtjuden aß, 

sondern nur mit anderen Juden. Dabei ging es zum Teil um die Reinheit der Speisen und 

zum Teil um die Reinheit der Leute am Tisch. Paulus stellt klar, dass grundsätzlich alle 

Speisen in Ordnung sind – ein großer und revolutionärer Schritt, wie Ihnen jeder Jude 

bestätigen wird – aber dass es jetzt entscheidend darauf ankommt, sich nicht gegenseitig 

aufgrund der Speisen zu verdammen, die man zu sich nimmt. Die Einheit der 

Tischgemeinschaft ist in der christlichen Versammlung entscheidend wichtig und daher 

ist auch das Tolerieren verschiedener Essgewohnheiten entscheidend wichtig; darum 

geht es in Römer 14. Damit soll entgegen der Annahme einiger Leute nicht gesagt 

werden: „Es gab da mal eine Menge kleinlicher alter Regeln, aber wir glauben nicht an 

Regeln, weil wir an Gnade und Glauben glauben.“ Im Gegenteil: Paulus besteht hier 

nachdrücklich auf der neuen „Regel“, bei der es um die neue Art von Reinheit geht, also 

die Reinheit der einen Familie des Messias. Genau das steht auch im Hintergrund der 

entscheidenden Passage über die Rechtfertigung in Galater 2. Es geht nicht darum, dass 

Paulus schlicht und einfach Regeln über die Tischgemeinschaft aufgegeben hat, weil er 
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an Toleranz glaubt. Das tut er nicht. Er besteht auf der sehr strengen Regel, dass alle, die 

an den Messias Jesus glauben, an denselben Tisch gehören, und er toleriert keinerlei 

Abweichung von dieser Regel. Fragen Sie mal Petrus. 

Ein ähnlicher Punkt, der oft übersehen wird, kann im Blick auf die Ehe festgehalten 

werden. Obwohl diese Regel öfter ignoriert als beachtet wurde, besonders in der 

Diaspora, bestanden die strengeren Juden (wie Paulus) darauf, dass die Leute innerhalb 

der jüdischen Familie heirateten. Familienidentität war ein entscheidendes Merkmal und 

wurde durch Endogamie bewahrt und sogar gefeiert. In ein paar Passagen besteht Paulus 

bemerkenswerter Weise auf etwas, das wir nur christliche Endogamie nennen können. 

Eine Witwe ist frei, wieder zu heiraten, „nur im Herrn“. „Zieht nicht am fremden Joch 

mit den Ungläubigen“, sagt er in 2. Korinther 6 in einer Passage, die so überladen mit 

biblischen und bundestheologischen Resonanzen ist, dass diejenigen, die nicht der 

Meinung sind, dass Paulus jüdisch dachte, diese Passage als ein anti-paulinisches 

Fragment angesehen haben. Das ist sie aber nicht. Paulus sieht die Gemeinschaft 

derjenigen, die „im Messias“ sind, als das erneuerte Bundesvolk an, das Volk, das wir 

wohl „Israel“ nennen können; das Volk, so werde ich argumentieren, dem er manchmal 

– in Momenten erhöhter Polemik und Ironie – dieses edle Wort zuschreibt. Wir werden 

in Kürze dazu kommen. 

 

Das sechste Merkmal besteht darin, dass Israel in vielen biblischen und nachbiblischen 

Texten das Volk ist, das bei der kommenden großen Apokalypse rehabilitiert wird, wenn 

Gott die Nationen richten und sein Volk aus ihrem Zugriff erretten wird; er wird ihnen 

dann Herrlichkeit und Ehre anstelle ihrer vorherigen Schande geben. Dieses Thema wird 

in vielen Texten groß geschrieben, nicht zuletzt natürlich in Daniel, Qumran, 4 Esra etc. 

Es ist jedoch offensichtlich: Wenn Paulus diese großen eschatologischen Szenarien 

umreißt, werden immer wieder diejenigen rehabilitiert, die im Messias sind. In der 

Passage in Römer 2, die so oft missverstanden wird, obwohl sie tatsächlich die 

Grundlage seiner gesamten Auffassung von der Rechtfertigung ist, besteht Paulus 

darauf, dass Gott unparteiisch ist und dass allen, Juden oder Nichtjuden, die in Geduld 

und im Tun des Guten nach Herrlichkeit und Ehre und Unsterblichkeit streben, das 

ewige Leben gegeben wird. In diesem Stadium des Briefes ist es natürlich noch 
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unmöglich zu sagen, wer diese Leute sind, ganz zu schweigen davon, ob es angesichts 

der universellen Sünde überhaupt solche Menschen geben kann. Doch im Verlaufe des 

Briefes wird klar, dass dies eine vorgezogene Skizze eines Volkes ist, das – so glaubt 

Paulus – tatsächlich existiert. „Es gibt daher keine Verdammnis“ – aber nicht für Israel 

nach dem Fleisch, sondern für „diejenigen, die im Messias sind“. Paulus’ Szenen vom 

Endgericht und der ultimativen Rechtfertigung bringen die gesamte Truppe der Messias-

Gläubigen an der Stelle, die bis dahin für das ethnische Israel reserviert war. Wenn Gott 

für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der letzte großartige Abschnitt in Römer 8 spricht 

vom Volk des Messias als denjenigen, die schon vorweg die apokalyptische Befreiung 

feiern, die Israel verheißen war. 

 

Die Kategorien sieben und acht sind größer und meines Erachtens zumindest im 

Römer- und Galaterbrief zentral. Die siebte besteht darin, dass Israel die Familie 

Abrahams ist; die achte darin, dass Israel das Volk ist, das beim Exodus gerettet wurde. 

Doch zunächst zu Abraham. 

 

Alle Diskussionen darüber, wer „Israel“ sein könnte, gehen auf Abraham zurück. 

Angesichts des Buches Genesis mussten die Schriften aus der Zeit des zweiten Tempels 

und die Rabbiner einfach Abrahams grundlegenden Platz und seine symbolische Rolle 

als Israels ultimativer Ahnherr anerkennen. Ja, es gibt Rätsel um Ismael und Esau. Ja, in 

gewissem Sinne beginnt die Story eigentlich mit Jakob – dem ursprünglichen „Israel“ in 

Person. Abraham ist aber natürlich das Fundament. 

 

Ein Standardthema in Diskussionen über Paulus ist die Rolle Abrahams in Römer 4 mit 

der offensichtlichen Analogie in Galater 3. Die große Mehrheit der Kommentatoren 

behandelt ihn als ein Beispiel: jemand aus ganz früher Zeit, der aus Glauben 

gerechtfertigt wurde. Das ist jämmerlich unzulänglich und verrät, dass nicht verstanden 

wird, wie das jüdische Denken damals funktionierte. Eines meiner rabbinischen 

Lieblingszitate ist dasjenige, das Gott die folgenden Worte in den Mund legt: „Ich werde 

als erstes Adam erschaffen, und wenn der versagt, werde ich Abraham schicken, um alles 

in Ordnung zu bringen.“ Gott verheißt Abram, dass in seinem Samen alle Familien der 
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Erde gesegnet sein werden; und in Genesis 15 verheißt Gott Abram eine riesige, 

unzählbare Familie und ein eigenes Land. Die Familie und das Land: und dann schließt 

Gott da und dort den Bund mit Abram. Bund, Land und Familie – genau das greift Paulus 

auf. Ich denke sogar, dass mit „als Gerechtigkeit angerechnet“ genau dies gemeint ist. 

Gestatten Sie mir eine Abschweifung, um das zu erläutern. 

 

„Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.“ So lautet 

Genesis 15,6. Die Wendung „als Gerechtigkeit angerechnet“ ist selten. In der gesamten 

hebräischen Bibel kommt sie nur noch einmal vor, in Psalm 106,31. Dort wird die 

Katastrophe von Baal-Peor nacherzählt und der Psalmist sagt, dass Pinhas die Plage 

beendete, „weil er aufstand und intervenierte“ oder vielleicht „einschritt“ – selbst das ist 

eine höchst euphemistische Beschreibung dessen, was Pinhas in Numeri 25 tatsächlich 

tat – und dann heißt es: „das wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit von Geschlecht zu 

Geschlecht ewiglich.“ Was heißt das? Wie leicht kann man im Deutschen 

„Gerechtigkeit“ hier schlicht als „Gutsein“ oder „moralisch wertvoll“ verstehen. Was 

Numeri 25 jedoch sagt, und was jeder andere Verweis auf Pinhas in der biblischen und 

nachbiblischen Literatur sagt, ist folgendes: Das Ergebnis der Tat von Pinhas war, dass 

Gott mit ihm einen Bund schloss, einen Bund der immerwährenden Priesterschaft. So, wie 

der Psalm auf seine gewaltsame Tötung eines israelitischen Mannes und einer 

moabitischen Frau als eine „Intervention“ oder ein „Einschreiten“ verweist, so verweist 

der Psalm auf den Bundesschluss mit ihm als ein „Anrechnen als Gerechtigkeit“. So 

auch in Genesis 15,6: Er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an, was dann entfaltet oder 

erläutert wird – und zwar in der langen Darlegung des Bundesschlusses. Und wenn 

Paulus in Römer 4,11 aus Genesis 17 zitiert, wo es um die Beschneidung als Zeichen 

oder Siegel des Bundes geht, dann schreibt er anstelle von „Bund“ dikaiosyne. Das ist für 

uns oft verwirrend, aber meines Erachtens ist klar, dass für Paulus eine der vielen 

Bedeutungen von dikaiosyne ganz genau mit dem Bund zu tun hat – mit dem Bund, 

durch den der Schöpfergott die Sünde Adams und ihre Ergebnisse wieder ins Lot bringt, 

was ich ja betont habe. 
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Das ist der Grund, warum der Bund zwei Dinge fokussiert: den Samen und das Land. 

Wenn man sich in der Vergangenheit doch nur darauf konzentriert hätte, hätte man 

einen Großteil der Probleme mit Galater 3 wie auch mit Römer 4 vermeiden können. 

Viele Generationen protestantischer Ekklesiologie oder protestantischer Nicht-

Ekklesiologie haben den Punkt nicht verstanden, um den es bei der Verheißung des 

Samens geht; noch mehr Generationen der westlichen Christenheit haben den Punkt 

nicht verstanden, um den es beim Land geht. Gestatten Sie mir, so klar wie möglich zu 

sein. Diese Dinge sind zentrale, unveräußerliche Merkmale Israels. Und Paulus sieht beide 

im Messias und im Geist erfüllt. Paulus sieht, dass Gott Abraham bereits in Genesis 15 einen 

unzählbaren „Samen“ verheißt, also eine Familie wie die Sterne am Himmel. Das ist der 

„Lohn“ Abrahams, die Sache, um die sich der Erzvater in Genesis 15,1 sorgte. Wenn 

Paulus vom „Lohn“ spricht, denkt er nicht an Abraham als einen potentiellen Proto-

Pelagianer; der „Lohn“ ist die Familie. Und die Familie ist der Hauptgegenstand von 

Galater 3 als ganzem Kapitel: „Wenn ihr im Messias seid“, schreibt Paulus 

zusammenfassend, „seid ihr Abrahams Same.“ Der eine Same ist das, was zählt; Gott 

verhieß Abraham eine Familie, nicht zwei, und diese Familie besteht aus allen, die an den 

Messias Jesus glauben und zu ihm gehören.  

 

Was ist dann mit dem Land? Dieses Thema ist wie gesagt größtenteils aus dem 

Christentum verschwunden. Wir sind eine nicht-territoriale Religion. In gewissem Sinne 

stimmt das. Aber in einem anderen Sinne stimmt es ganz und gar nicht. Im Zentrum der 

Schriften Israels finden wir eine riesige Ausweitung der abrahamitischen 

Gebietsverheißung: „Bitte mich“, sagt JHWH zum davidischen König, „und ich werde 

dir die Nationen zum Erbe geben und die äußersten Enden der Erde zu deinem Besitz.“ 

Das wird in Psalm 72 und 89 wiederholt und später verschiedentlich weiterentwickelt. 

Das Gebiet im Mittleren Osten entpuppt sich als vorweggenommenes Hinweisschild auf 

Gottes Anspruch auf den gesamten Globus. Die ganze Welt ist nun Gottes heiliges Land. Das 

ist der Grund, warum Paulus in Römer 4,13 davon spricht, dass die Verheißung an 

Abraham und seinen Samen darin bestand, dass sie „den Kosmos erben.“ Und das ist 

der Grund, warum – im herrlichen Abschluss der langen Argumentation in Römer 8 – 

die kleronomia, das Erbe, als gesamte erneuerte Schöpfung offenbart wird. 
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In Römer 4 und Galater 3 gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken, aber ich denke, 

der Punkt ist deutlich. Für Paulus ist die Identität Israels im Sinne ihrer abrahamitischen 

Kindschaft, also des „Samens“, der das „Land“ erben würde, ganz betont auf diejenigen 

bezogen, die im Messias sind. Und obwohl er das in Galater 3 nicht sagt: Der Geist ist 

als Anzahlung des „Erbes“ gegeben – wie in 2. Korinther 1, Epheser 1 und natürlich in 

Römer 8. Der Geist, der durch das Evangelium Glauben hervorruft und Mitgliedschaft 

im Messias herstellt, ist der Vorgeschmack der kleronomia. Der Messias und der Geist 

definieren daher die Familie Abrahams radikal neu, aber Paulus verwirft diese Kategorie 

nicht. Vielmehr umarmt und feiert er sie. 

 

Das achte Merkmal Israels als Volk Gottes ist ebenfalls in Genesis 15 enthalten. Als 

Gott den Bund mit Abraham schloss, verhieß er ihm, dass seine Familie ihr Erbe durch 

den Exodus erhalten würde – also durch die Versklavung in einem fremden Land und 

durch die kraftvolle Befreiung aus dieser Fremde. Dutzende relevante Passagen drehen 

sich um dieses Thema, in denen Paulus Bildersprache vom Exodus aufgreift und zeigt, 

dass diejenigen, die im Messias sind, Abrahams wahrer Same, tatsächlich den „neuen 

Exodus“ genossen haben. „Der Messias, das Passahlamm, ist für uns geopfert worden“, 

schreibt er in 1. Korinther 5, und in einer bereits erwähnten Passage skizziert er die 

Probleme des Volkes in der Wüste und sagt: „Macht also nun nicht denselben Fehler.“ 

Sie hätten es vielleicht ebenso falsch machen können, denn sie sind das neue, durch die 

Wüste wandernde Volk. In Philipper 2 sagt Paulus seinen Hörern, sie sollen alle Dinge 

„ohne Murren und ohne Zweifel“ tun – Wörter, die der Beschreibung des Volkes in der 

Wüste entnommen sind. In Kolosser 1 spricht er davon, dass Gott sein Volk von der 

Herrschaft der Dunkelheit befreit und sie in das Reich seines geliebten Sohnes bringt. 

Das Wort „Erlösung“, apolytrosis, ist selber ein Exodus-Wort. Und so weiter. 

 

Dies sind jedoch die Oberflächengeräusche, die auf ein tieferliegendes Thema hinweisen. 

Ich habe andernorts ausführlich argumentiert: Die in den Augen vieler Ausleger zentrale 

Argumentation bei Paulus wird tatsächlich von einem starken Exodus-Thema 

durchzogen. Die fragliche Passage ist Römer 6-8. Diese blickt auf die Tatsache zurück, 
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dass der Bund mit Abraham in Kapitel 4 endlich erfüllt ist. Die Passage blickt auch 

insbesondere auf Kapitel 5 zurück, wo berichtet wird, dass als Folge der Erfüllung des 

abrahamitischen Bundes jetzt endlich mit den umfassenden Folgen der Sünde Adams 

und des Todes abgerechnet worden ist. Wie hat Gott das aber getan? Wie kommt die 

abrahamitische Verheißung zur Auswirkung, wie wird der „Same“ aus der „Sklaverei“ 

ins „Erbe“ gebracht? Mit der gesamten Bibel und der Literatur des zweiten Tempels im 

Hintergrund lautet die Antwort: durch den neuen Exodus. In Römer 6 haben wir 

zunächst die Taufe, die so beschrieben wird: Wir kommen durchs Wasser, und das 

befreit die Sklaven. Das ist ein ziemlich offensichtliches Exodus-Motiv, und es wird 

erstaunlicherweise oft ignoriert. Doch was passiert als nächstes? Das Volk kommt zum 

Berg Sinai und es wird ihm die Tora gegeben. Genau: Dahin geht Paulus in Römer 7. 

Aber die Gabe des Gesetzes ist sowohl eine schlechte als auch eine gute Nachricht. In 

einem brillanten Text beschreibt Paulus die Ankunft der Tora in Israel als den Moment, 

als Israel die Sünde Adams wiederholte. In gewissem Maße liegt hier der Kern des 

paulinischen Verständnisses vom Schicksal Israels unter der Tora vor. Gott berief das 

Volk Abrahams, das Licht der Welt zu sein, die königliche Priesterschaft, das Volk, 

durch das die Sünde Adams annulliert werden würde. Aber das Volk, der Träger der Lösung, 

führte auch das Problem mit sich. Das ist ihre Last und seltsamer Weise auch ihre 

Herrlichkeit. Dies ist der Weg, auf dem Römer 7 auf Römer 9-11 hinweist. Der Punkt ist 

jedoch, dass die Tora, das heilige, gerechte und gute Gesetz Gottes, Israel nicht so 

bestätigen kann, wie es dasteht, weil auch Israel in Adam ist. Das ist der Grund, warum 

Römer 7 am besten als erweiterte Auslegung von 5,20 zu verstehen ist: Das Gesetz kam 

hinzu, damit die Übertretung überhand nimmt. Das Buch Exodus ist sowohl ein 

Triumph als auch eine Tragödie, da Israel am Fuß des Berges auf das Geschenk der Tora 

und den Plan für die Stiftshütte wartet, aber dann ein goldenes Kalb anfertigt. Paulus’ 

Analyse zum Sinai lautet daher: Obwohl Israel der Sklaverei in Ägypten entkam, deutet 

die Tora auf eine noch tiefere Versklavung hin: die Versklavung an die Mächte der 

Sünde und des Todes. Hier kommt dann der wahre „neue Exodus“: Das Gesetz des 

Geistes des Lebens im Messias Jesus hat euch vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Die 

strafrechtliche Sühne im Fleisch des Sohnes Gottes bedeutet, dass es „keine 
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Verdammnis“ gibt: Diese Sprache ergibt hier wie andernorts im größeren Exodus-

Kontext Sinn und nirgendwo sonst. 

 

Das Exodus-Thema ist jedoch noch nicht beendet. Letztlich wird die Stiftshütte gebaut 

und die Schechina, die göttliche Herrlichkeit, nimmt in ihr Wohnung. Wir werden in 

Kürze sehen, dass dies für Paulus in der Gabe des Geistes erfüllt wird. Und der Geist ist 

dann ganz natürlich derjenige, der in diesem neuen Exodus das tut, was die Wolken- und 

Feuersäule im ersten Exodus tat: das Volk durch die Wüste ins verheißene Land führen. 

„Israel ist mein Sohn, mein Erstgeborener“: Jetzt, sagt Paulus, sind alle, die vom Geist 

Gottes geleitet werden, die Söhne (und natürlich Töchter) Gottes. Sie sind dazu gedacht, 

„dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter 

vielen Geschwistern sei.“ Da haben wir es: Der Messias ist selber Israel in Person, und 

im Messias sind Psalm 2, 8 und 110 wahr geworden – darum geht es in Römer 8 wie 

auch in 1. Korinther 15 – und sein Volk hat Anteil an seinen Leiden und dadurch an 

seinem Erbe. Wir haben uns unter Wert verkauft. Das Erbe ist nicht der „Himmel“ und 

„verherrlicht“ zu werden heißt nicht: „in dem Himmel kommen und wie eine elektrische 

Glühbirne leuchten.“ Das Erbe ist die gesamte erneuerte Schöpfung, und 

Verherrlichung bedeutet wie in Psalm 8: Einsetzung in die Position der Autorität über 

diese erneuerte Schöpfung, eine Autorität, die fürsorglich ausgeübt wird. Das 

gegenwärtige Zeichen und Mittel dazu ist hier auf das Gebet fokussiert, das stöhnende 

Gebet derjenigen, die zwischen dem Gott der neuen Schöpfung und dem Schmerz der 

alten stehen. Römer 6, 7 und 8 nehmen ihren Platz also als eine groß angelegte 

Auslegung des neuen Exodus ein. Als eine solche schreiben diese Kapitel denjenigen, die 

im Messias sind, alle Segnungen zu, die in der Bibel Israel verheißen waren, dem Samen 

Abrahams. 

 

Das neunte Merkmal der Identität Israels ist der lebendige Gott, der kommt, um 

inmitten seines Volkes zu wohnen, in der Stiftshütte aus der Wüstenzeit und dann im 

Jerusalemer Tempel. Es ist wohlbekannt, dass Paulus das Bild vom Tempel sowohl für 

die Kirche als ganze verwendet – ja, für die vereinte Kirche! – als auch für die einzelnen 

Christen. Was nicht so oft erkannt wird ist das Ausmaß, in dem Paulus in vielen 
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Passagen den Heiligen Geist als den zurückkehrenden JHWH versteht, also als 

denjenigen, der kommt, um inmitten seines Volkes zu wohnen und sie in ihr verheißenes 

Land zu führen. 2. Korinther 3 ist in dieser Hinsicht besonders bemerkenswert, weil hier 

so offensichtlich die Exodusstory aufgegriffen wird, und zwar am Punkt des Vorfalls mit 

dem goldenen Kalb und der Fürbitte von Mose, des letztendlichen Kommens der 

Schechina und des verhüllten Gesichts von Mose. Paulus erklärt (nachdem er bereits 

Hesekiel und Jeremia zitiert hat), dass im neuen Bund gilt: „Nun aber schauen wir alle 

mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel“, weil der 

Schöpfergott, der sagte: „Licht leuchte aus der Finsternis“, in unsere Herzen geleuchtet 

hat, um das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Messias Jesus 

zu schenken. Das hilft uns dann, die vielen anderen Tempel-Themen und Schechina-

Themen in den Paulusbriefen zu erkennen. Das, was Israel kennzeichnete – die 

Tatsache, dass der Schöpfergott verheißen hatte, inmitten von Israel zu wohnen, und 

dass er verheißen hatte, nach dem Exil in Herrlichkeit zurückzukehren – all das wird von 

Paulus als neue Wirklichkeit im Messias und im Geist angesehen. 

 

Das zehnte und letzte Merkmal ist das Wort „Jude“ selber. Wie ich zu Beginn sagte: Alle 

diese Begriffe sind voller komplexer Bedeutungen. Aber das wundervolle Wort Juda 

selber, das auf Hebräisch „Lob“ bedeutet, wird von Paulus der größeren Truppe 

derjenigen zugeschrieben, in denen der Geist die Frucht der wahren Einhaltung des 

Gesetzes hervorgebracht hat. Wiederrum taucht hier kein „wahrhaftig“ oder „eigentlich“ 

auf; Paulus schreibt in Römer 2,28-29: „Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, 

auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht; sondern der ist 

ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die 

im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob [mit anderen Worten: auf 

Hebräisch „Juda“] eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott.“ Eine dicht 

formulierte und kryptische Passage, aber im Kontext eines der entscheidendsten 

Verbindungsstücke im gesamten Römerbrief. 

 

Ich werde in Kürze darauf zurückkommen, aber gestatten Sie mir zusammenzufassen, 

wohin wir mit dieser Liste der zehn Merkmale Israels gelangt sind. Ich hoffe, es ist jetzt 
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klar, dass Paulus auf alle möglichen Weisen – nicht nur als optionalen Zusatz zu seiner 

Theologie, sondern im Zentrum dieser Theologie – die Merkmale Israels tiefgründig 

verstanden und erkannt hat, dass alle diese Merkmale neu in Israels Messias 

eingeschrieben sind – und in das Volk des Messias. In der Tat: Obwohl ich den Messias 

explizit kaum erwähnt habe, ist er natürlich das Zentrum all dieser Dinge. Und das ist 

die offensichtliche, entscheidende und zentrale Antwort auf die Frage, die an dieser 

Stelle unaufgefordert aus vielen Herzen aufsteigt: Sagen wir damit nicht, dass Paulus ein 

resoluter Vertreter einer Ersatztheologie ist, und zwar auf eine ziemlich üble Art und 

Weise? Antwort: Nein, natürlich nicht. Entweder ist Jesus der Messias Israels, oder er ist 

es nicht. Wenn er es ist, ist es keine Ersatztheologie, wenn man sagt, dass er der 

Brennpunkt ist, das Modell und Raster, das alles, was Israel betrifft, neu definiert. Wenn 

er nicht der Messias ist, bleibt von der paulinischen Theologie nichts übrig – auch wenn 

nicht-messianische Versionen von Paulus weiterhin verbreitet zirkulieren, deren 

Verdammung eine gerechte ist. 

 

Ich habe bisher noch nicht die eigentlich umstrittenen Passagen erwähnt, insbesondere 

die beiden Stellen, in denen Paulus – so habe ich andernorts argumentiert – das Wort 

„Israel“ als eine polemische Definition verwendet. In Galater 6,16 bezeichnet er die 

Kirche als „das Israel Gottes“, und in Römer 11,25 nennt er die Kirche „ganz Israel“. 

Die Schwierigkeit mit diesen beiden Passagen bestand meines Erachtens darin, dass 

Ausleger seit vielen Generationen die Art und Weise mehr oder weniger ignoriert haben, 

auf die Paulus in den von mir untersuchten Themen die Identität Israels um Jesus und 

den Geist herum völlig neu durchdacht und umgearbeitet hat – und zwar systematisch, 

gründlich, biblisch, kreativ und vollständig. Wenn sie dann zu Galater 6 oder Römer 11 

kamen, erschien ihnen das eine neue Vorstellung zu sein, und aus den Gründen, die ich 

zu Beginn genannt habe, haben sie sich gegen diese neue Vorstellung gesperrt. Sie hatten 

den Rest der Paulusbriefe vielleicht unter Bezug auf eine reformatorische Soteriologie 

ausgelegt, in der Israel keine bedeutungsvolle Rolle spielt und in der die Ekklesiologie 

eines der Dinge ist, von der man wegzukommen versuchte, anstatt dass man den 

Versuch unternahm, die Ekklesiologie zu verstehen. Diese beiden Passagen als Verweis 

auf die Kirche zu interpretieren schien daher immer eine gefährliche Dehnübung zu 
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sein, und bis heute wollen die meisten diese Übung nicht machen. Doch wenn diese 

Passagen nicht auf die Kirche verweisen, hat Paulus mit ihnen gerade die gesamte 

Struktur beseitigt, die er – wir sahen es bereits – so kunstvoll errichtet hatte. Das ist die 

Herausforderung des Themas Israel in der paulinischen Theologie. 

 

Es gibt insbesondere eine Passage, die mir in den letzten zwei oder drei Jahren als eine 

enorm wichtige, aber üblicherweise ignorierte aufgefallen ist. Römer 2,17-3,9 ist fast 

immer schlicht als eine spezifisch auf die Juden bezogene Demonstration des größeren 

Punktes von Römer 1-3 verstanden worden, und dieser Punkt lautet: Alle Menschen 

sind Sünder. Es stimmt: Das sagt Paulus tatsächlich in der übergreifenden 

Argumentation: Die gesamte Menschheit ist hyph’hamartian, unter der Macht der Sünde, 

und als Resultat davon verübt sie Handlungen der hamartia. Der Punkt von 2,17 und den 

folgenden Versen ist jedoch ein ganz anderer. Der Ruhm der Juden lautet nicht: „Wir 

sind ohne Sünde“; „Wir tun so etwas nicht“, sondern er besteht darin, dass Israel 

berufen ist, das Instrument zu sein, durch das die Menschheit gerettet wird. Das ist der Plan des 

Bundes: Gottes Berufung Abrahams und seiner Familie hat das Ziel, die Sünde Adams 

und ihre Auswirkungen umzukehren und zu annullieren. Und Paulus bestätigt diese Berufung. 

Ihr, „die Juden“, sagt er, sollt tatsächlich eigentlich ein „Erzieher der Unverständigen, 

ein Lehrer der Unmündigen“ sein, weil ihr in der Tora die Form der Erkenntnis und 

Wahrheit habt. Paulus bestätigt all das. Das war tatsächlich Gottes Berufung für Israel. 

Das Problem besteht darin – und das ist kein Stück christliche Polemik; Paulus zitiert 

einfach, was die Schrift sagt – dass Israel völlig versagt hat. Es geht nicht bloß darum, 

dass Israel gesündigt hat wie alle anderen auch; es geht vielmehr darum, dass Israels 

Sünden Israel disqualifiziert haben, die rettende Rolle für die Welt zu spielen.  

 

Was wird Gott also tun? An dieser Stelle implizieren unsere kirchlichen Traditionen 

normalerweise eine abstoßende und tatsächliche „Ersatztheologie“. Die meisten 

Menschen erzählen die Story folgendermaßen: Die Berufung Israels war Gottes erster 

Versuch, die Dinge in Ordnung zu bringen, aber dieser Versuch klappte nicht. Also 

wählte Gott einen anderen Weg, einen „Plan B“, indem er stattdessen seinen Sohn 

sandte. Das ist sowohl exegetisch als auch theologisch katastrophal. Erstens: Wir sahen 
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bereits, dass Paulus in Römer 2,27-29 klar darauf hinweist, dass Gott ganz gut in der 

Lage ist, ein Volk zu berufen, das tatsächlich „die Gebote der Tora“ einhält – in einem 

Sinne, der noch erläutert werden muss. Dieses Volk wird das neue Bundesvolk sein, das 

Volk des Geistes, nicht des Buchstabens, die Unbeschnittenen, die als Beschneidung 

gelten. Ich hoffe, Sie sehen, was dies im Kontext bedeutet. Es bedeutet nicht bloß, dass 

dieses seltsame neue Volk gerettet werden wird. Es bedeutet, dass dieses seltsame neue 

Volk jetzt den Plan des Bundes zur Rettung der Welt weiterführen wird. Paulus hat an diesem 

Punkt noch nicht beschrieben, wie es ein solches Volk geben kann. Dafür wird er 

weitere sechs Kapitel brauchen. Aber das ist hier der Punkt, und dieser Punkt blickt 

direkt auf die Kapitel 12-16 und auf Paulus’ gesamte Vision von einer missionarischen 

Kirche voraus, wie er sie in 10,14-17 kurz andeutet. Der Zusammenhang stellt sich wie 

folgt dar: Die „Juden“, die sich ihrer entscheidenden Rolle in Gottes rettendem Plan 

gerühmt hatte, mussten das Wort aus Jesaja 52 hören (erstaunlich, hier diese Passage zu 

zitieren!), dass nämlich die Nichtjuden Israels Gott nicht lobten, sondern ihn stattdessen 

verlästern. Und dann erklärt Paulus: Es wird aber trotzdem ein Volk des Lobes geben – 

und das Lob wird von Gott selber kommen. Das ist eine erstaunliche Umkehrung und 

dazu eine, die normalerweise nicht registriert wird. 

 

Doch es geht noch weiter. Die Frage zu Beginn von Römer 3 lautet nicht: „Kann also 

irgendein Jude gerettet werden?“ Die Frage lautet vielmehr: „Worum ging es also bei der 

Berufung, Volk Gottes um der Welt willen zu sein?“ Mit anderen Worten und in der 

Vorschau auf die Kapitel 9-11: Hat Gott sein Wort zurückgenommen? Gott hatte gesagt, er 

würde die Welt durch Israel retten: Hat er diesen Plan aufgegeben? Nein, mit Sicherheit 

nicht. Kapitel 3, Vers 3 ist entscheidend: „Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? 

Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben?“ Was heißt „untreu sein“? Es heißt nicht einfach, 

„keinen Glauben haben“, also nicht glauben. Es heißt, einem Auftrag gegenüber „untreu“ 

sein. Israel waren Gottes Worte für die Nationen anvertraut worden, und Israel hatte 

versucht, diese Worte für sich zu behalten. Wie wird Gott also letztlich doch treu 

bleiben? Darauf antwortet Paulus in Römer 3,21-22: „Jetzt aber hat sich Gottes 

Bundestreue manifestiert – die Bundestreue, die durch die Treue des Messias allen zugute 

kommt, die glauben.“ Das ist das Zentrum seiner Argumentation. Die Berufung, die in 
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2,17-24 gefeiert wird, aber dort nur in ihrem Versagen, ist nicht zurückgenommen 

worden. Was Gott für den Erfolg seines Planes brauchte war ein treuer Israelit. Und den 

haben wir im Messias. Sein Tod ist der krönende Israel-Moment und daher wie in 

Galater 2 der krönende Moment der Neudefinition Israels: „Denn ich bin durchs Gesetz 

dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe.“  

Das wird dann in Römer 9-11 ausgearbeitet, und ich habe absichtlich keine Zeit mit 

dieser wundervollen, aber komplexen Passage verbracht. Mein Anliegen heute Abend 

bestand darin, auf einer viel größeren Leinwand die vielen Wege auszubreiten, auf 

welchen die Dinge, die Israel definierten und abgrenzten, von Paulus als Dinge 

angesehen wurden, die im Messias und im Geist aufgenommen und umgearbeitet 

wurden. Aus dieser Perspektive können die verbleibenden Fragen und exegetischen 

Rätsel im Prinzip gelöst werden. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Wir stehen vor 

vielen nach wie vor vorhandenen Problemen, nicht zuletzt, wenn Leute, die nur einen 

flüchtigen Blick auf einen Teil des Bildes erhascht haben, meinen, Paulus hätte Israel 

„ersetzt“, und wenn diese Leute dann damit fortfahren, dasselbe in einem theologischen 

Schachzug zu tun, der die Geschichte beiseiteschiebt zugunsten einer angeblich 

„vertikalen“ Offenbarung. Paulus bleibt ein zutiefst jüdischer Denker, der sich bewusst 

war: Die Welt braucht die jüdische Botschaft von dem einen Schöpfergott und die 

ebenso jüdische Botschaft von seinem Sohn, der starb und auferweckt wurde, um mit 

der Sünde abzurechnen und Gottes neue Schöpfung einzuläuten; und die ebenso 

jüdische Botschaft, ja Wirklichkeit vom göttlichen Geist, der gekommen ist, um inmitten 

des Volkes Gottes als Zeichen und Vorgeschmack darauf zu wohnen, dass die Erde 

eines Tages von der Erkenntnis und Herrlichkeit des Herrn voll sein wird wie die 

Wasser das Meer bedecken. Paulus’ zutiefst jüdische Theologie, die er radikal um Jesus 

und den Geist herum neu entwirft, ist eine größere und dynamischere Sache, als viele 

Ansätze zu realisieren begonnen haben. Ich hoffe, dass wir durch das Stellen der Frage 

nach Israel und durch die Untersuchung seines Denkens mit Israel im Zentrum in der 

Lage waren, einen flüchtigen Blick auf diese Größe und Kraft zu erhaschen. Es gibt viele 

Bereiche in der heutigen Kirche und Welt, in denen nur schon eine kleine Dosis 

authentisch paulinischer Theologie so einiges bewirken würde.  


