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Gottes Heimholaktion 

Gottesdienst vom 18.10. 2020, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ich begrüsse Sie herzlich zu diesem Gottesdienst mit dem Zuspruch 
von Gott der uns sagt: 

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12,2 

 
PREDIGT zu Römerbrief Kapitel 9-11 

 

Gottes Heimholaktion 

In diesem Jahr haben wir die grösste Heimholaktion der Schweiz 
erlebt. Tausende Schweizerinnen und Schweizer wurden aus aller 
Welt nach Hause geflogen. Es gab Heimholungsflüge aus allen 
Erdteilen zurück in die Schweiz. Noch nie in der Geschichte hat es 
eine solche Aktion gegeben. 

Die Bibel spricht von Gottes Heimholaktion. Diese Aktion ist nicht 
einfach irgendeine interessante Aktion unter anderen, sondern Gottes 
Heimholaktion ist die Geschichte Gottes mit der Menschheit, die uns 
alle betrifft! Was in Römer 9-11 steht ist also nicht einfach ein 
interessantes Ereignis, wie die Heimholaktion im Jahr 2020, die wir 
vielleicht einmal unseren Nachkommen erzählen werden, sondern es 
ist das entscheidende Ereignis, das alle Menschen angeht: Gott holt 
uns nach Hause und verrät uns, was in Zukunft geschehen wird! 

Gottes Heimholaktion hat eine Vorgeschichte: Gott offenbart sich 
dem Volk Israel als derjenige, dem das Volk vertrauen kann. Er 
offenbart sich als Vater, der sein Volk zur Kindschaft beruft, der die 
Menschen zum Staunen über seine Güte führt, ihnen seinen Bund 
anbietet und sie mit unzähligen Verheissungen beschenkt. (Römer 
9,4) Das Volk Israel lernt Gott als einen guten Gott kennen, der sich 
wie ein Vater um das Wohl seiner Kinder kümmert und sie zu 
vollmächtigen Töchtern und Söhnen erzieht. 
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Doch leider ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk eine 
Leidensgeschichte eines Vaters mit seinen Kindern! Die Kinder hören 
nicht auf ihren Vater, verstricken sich in lebenszerstörerische 
Lebensgewohnheiten, sodass sie die Freiheit im Hause des Vaters 
verspielen und in die Knechtschaft von Unterdrückern geraten. Die 
Bibel erzählt die Geschichte des Exils. Das Volk hat seine Heimat 
verloren und leidet unter der Knechtschaft von ausbeuterischen 
Herrschern in Babylon.  

Doch immer wieder erweist sich Gott als derjenige, der sein Volk 
heimholt. Er befreit sein Volk aus der Knechtschaft und führt sie in 
ihr Land der Verheissung zurück. 

In der Befreiung des Volkes aus dem Exil in Babylon geht es um eine 
äussere Heimholaktion. Was Paulus im Römerbrief beschreibt ist aber 
die innere Heimholaktion: Gott will sein Volk innerlich heimholen. 
Er will die Beziehung zu seinen Kindern wiederherstellen. Er sucht 
die Vater – Tochter Beziehung, die Vater – Sohn Beziehung: Eine 
Herzensbeziehung. Dazu muss aber nicht primär die äussere Distanz 
überwunden werden, sondern die innere Distanz. Die Entfremdung 
durch das, was Paulus Gerechtigkeit aus dem Gesetz nennt, muss 
überwunden werden: Der Mensch sucht Gerechtigkeit durch seine 
eigenen Werke, statt durch den Glauben, das Vertrauen in Gott.  

Die innere Distanz vom Menschen zu seinem Gott muss überwunden 
werden und dazu hat Gott nicht ein Flugzeug in die Welt hinaus 
geschickt, um die Menschen zurückzufliegen, sondern er hat seinen 
Sohn geschickt, um die Menschen zum Vaterherz zurückzuführen. 

Doch nun kommt nicht nur der Schmerz von Paulus sondern 
vielmehr der Schmerz des Vaters: seine Kinder wollen das Flugzeug 
nicht besteigen. Sie lassen sich nicht nach Hause bringen. Sie lehnen 
den Sohn Gottes, den Messias und Retter ab. Sie verschliessen sich 
dem Glauben.  

Paulus hat nun aber eine gute Nachricht: Ich will noch einmal das 
Bild der Heimholaktion verwenden: Das Flugzeug fliegt nicht leer 
zurück. Weil Gottes Volk nicht einsteigen wollte, ist das die Chance 
für alle anderen Menschen. 
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Das Volk Gottes hat seine Chance verpasst, seinen Messias zu 
empfangen und sich von ihm zur wahren Kindschaft und in die 
Beziehung zum Vater zurückführen zu lassen, doch das ist nun die 
Chance für alle anderen Menschen. Das Volk Gottes nahm das 
Evangelium nicht an, doch nun wurde es hinausgetragen in die ganze 
Welt. Die Heimholaktion Gottes wurde global!  

In der Kirchengeschichte ist nun aber ein grosser Fehler begangen 
worden. Weil die Juden das Heil in ihrem Messias nicht angenommen 
hatten, kamen die Christen in ihrer Überheblichkeit auf den 
Gedanken, sie allein seien jetzt das wahre Volk Gottes. Die 
Kirchenväter sprachen den Juden die Verheissungen ab und bezogen 
alles auf sich. Sie verstanden sich als Ersatz für das ursprüngliche 
Volk Gottes. (nicht zuletzt hat das den Weg für den Holocaust 
vorbereitet) 

Paulus zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild: Gottes Heimholaktion 
ist nicht eine einmalige Sache. Er sagt nicht: Wenn du nicht willst, so 
hast du es für immer gesehen! Gott ist treu. Er wird auch diejenigen 
Kinder, die sein Angebot zuerst verworfen hatten noch einmal zur 
Rückkehr einladen. Paulus wählt das Gleichnis vom Baum. 

Das Volk Israel ist der Baum, den Gott erwählt hat, um ihn zum 
Gedeihen zu bringen und somit seine Herrlichkeit zu demonstrieren. 
Gerade jetzt im Herbst können wir die vollen Obstbäume bestaunen. 

Gottes Absicht war es, anhand seines Volkes der ganzen Welt seine 
Güte vor Augen zu führen, sowie die Königin von Saba im Alten 
Testament nicht aus dem Staunen herauskam, als sie mit eigenen 
Augen sehen konnte, was Gott dem König Salomo an Weisheit, 
Reichtum und Gerechtigkeit geschenkt hatte. 

Doch das Volk hatte versagt und so wurde es wie ein Ast aus dem 
Baum herausgebrochen und wir aus allen Nationen wurden in diesen 
Baum eingepfropft. Es ist nicht unser Verdienst! Es ist Gottes Gnade. 
Sein Geschenk. Es ist Gottes Erbarmen. Wir sind eingepfropft in den 
Baum des Lebens! Wir haben Zugang zur Lebensquelle. 

Doch es könnte sein, dass wir weltgeschichtlich an einem ganz 
besonderen Punkt stehen. Paulus sagt voraus, dass Gott sein Volk 
wieder einpfropfen wird. Die Juden werden wieder aufblühen. Gott 
hat sein Volk nicht vergessen, sondern sie werden eines Tages das 
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Geschenk der Heimholung begreifen! Sie werden Jesus als ihren 
Messias erkennen. Als ich vor bald 40 Jahren Israel besuchte, da gab 
es ca 300 Juden die Jesus als Messias erkannt hatten. Heute gibt es 
bereits mehr als 300 zum Teil grosse Gemeinden mit messianischen 
Juden. Wann wird ganz Israel Jesus als Messias erkennen? Wir kennen 
Gottes Zeitplan nicht. Doch eines macht die Bibel klar: Was Gott 
versprochen hat, das wird er auch halten. Wenn er versprochen hat, 
sein Volk heimzuholen und wieder einzupfropfen, dann wird er es 
tun. Doch den freien Willen von uns Menschen übergeht er nicht. 
Nicht nur sein Volk, auch wir als die übrigen Völker können zur 
Heimholaktion Gottes nein sagen und den Flug verpassen. Gottes 
Geduld und Güte ist gross, deshalb sind wir aufgerufen, nicht nur 
selber die Heimholaktion Gottes ernst zu nehmen, sondern auch alles 
daran zu setzen, dass noch viele Menschen die grosse Chance 
wahrnehmen und sich in die wahre Heimat bei unserem himmlischen 
Vater zurückbringen zu lassen. Wir sind an Gottes Heimholaktion 
beteiligt. Gott sagte nicht nur zu Abraham, sondern auch zu uns: 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein! 

 

GEBET 

Himmlischer Vater 

Wir danken dir, dass du alles daran gesetzt hast, uns wieder zu dir 
zurückzuführen. Manchmal fühlen wir uns wie verloren in dieser 
Welt. Aber du hast deinen Sohn, Jesus Christus, geschickt, um uns 
wieder mit dir, unserem Vater zu vereinen. Wir haben das Vorrecht, 
deine Kinder zu sein, dich Vater nennen zu dürfen und mit jeder Not, 
mit jedem Versagen und mit jeder Frage zu dir kommen zu dürfen. 

Wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist. Du hast dich in 
der Geschichte erwiesen als ein Gott, der seine Versprechen erfüllt 
und besonders dort gnädig bist, wo wir es nicht verdient haben. Hilf 
uns heute und jeden Tag neu, dir zu vertrauen und mit deinem 
Eingreifen zu rechnen. Du wirst deine Verheissungen erfüllen. Das 
haben wir vor Augen, wenn wir das Volk Israel betrachten. Wir 
können es aber auch im eigenen Leben erkennen und danken dir für 
jeden einzelnen Segen, den du uns geschenkt hast. Hilf uns mit dir zu 
rechnen, auf deine Verheissungen zu bauen und mach uns zum Segen 
für andere. Dir zur Ehre!         Amen. 


