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Darf sich Gott erbarmen? 

Rückblick 
Damit wir Menschen gerettet werden können, muss Gott eingreifen. Wie soll Gott eingreifen, damit wir 
erkennen können, dass Gott tatsächlich eingegriffen hat? Er wählt einzelne aus und erweist ihnen 
Erbarmen. 
 
Nicht die Kinder des Fleisches (also alle leiblichen Nachkommen Abrahams) sind Kinder Gottes, 
sondern die Kinder der Verheissung (die, die glauben). 
 
Damit für uns deutlich genug ist, was es heisst, von Gott auserwählt zu sein, wählte Gott bei den 
Kindern Isaaks Jakob und nicht Esau, obwohl dieser der Erstgeborene war. 
 
Diese Auswahl löst bei uns eine Frage aus? 

Ist Gott ungerecht, weil er sich einzelner erbarmt hat? 
Röm 9,14 -18 
 
Röm 9,14 Dies wird Gott immer wieder vorgeworfen 

Lk 13,1-3 Die einen trifft’s, die anderen nicht 
Lk 13,4-5 Warum verunfallen die einen und die anderen nicht? 
Jh 9,1-2 Jemand muss gesündigt haben, sonst wäre es ungerecht? 
Ist Gott deswegen ungerecht? 
 
Wie definieren wir ungerecht? 
Wenn ein grösseres Unglück geschieht, halten wir dann mit unserer Hilfe zurück, weil 
es für einzelne bereits zu spät ist? 

 
Röm 9,15 Gibt es einen Menschen, der gerechtfertigt ist ohne Gottes erbarmen? 
 
Röm 9,16 Kann sich ein Mensch das Erbarmen Gottes verdienen? 
 
Röm 9,17-18 Gott zeigt seine Macht nicht nur im Erbarmen, sondern auch dadurch, dass er 

einzelne Menschen verhärtet 
 
Interessant: 2Ms 9,12: Erst ab der sechsten Plage heisst es, dass Gott das Herz des 
Pharao verstockte. 

Ist Gott ungerecht, weil er sich gewissen erbarmt, andere aber verhärtet? 
Röm 9,19 Gott kann ja dem Menschen gar nichts vorwerfen? 
 
Röm 9,20 Wie verstehen wir das Verhältnis zwischen Töpfer und Gefäss? Hat der Töpfer nicht 

das Recht ein Gefäss fortzuwerfen, wenn es ihm nicht gefällt? 
Röm 9,21 Ist ein Künstler verpflichtet, alles was er macht so zu machen, dass es ihn ehrt? 

Wie viel Macht gewähren wir Gott? 
Ist Gott verpflichtet mich zu ehren, sobald er einen anderen ehrt? 

 
Röm 9,22 Wie geht Gott mit den Gefässen den Zorns um? Zerschlägt er sie von Anfang an? Wie 

viel Geduld Gottes finden wir im Alten Testament? 
2Ms 34,6 
Wie lange dauerte es von der Kreuzigung Jesu, bis zur Zerstörung des Tempels durch 
die Römer um 70 n.Chr.? 

 
Röm 9,23-24 An wem zeigt Gott sein erbarmen? 
 
 


