
Pfarrer Jörg Zimmermann 
 

Predigt zu Römer 11,33-36, 
am 30.5.2010 (Trinitatis) 

im Katharina-von-Bora-Haus Oedekoven und in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
 
 

„O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! 
Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! 

Denn „wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?“ (Jesaja 
40,13) Oder „wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste?“ (Hiob 
41,3) 

Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! 
Amen.“ 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
 Was meinen Sie: welcher Buchstabe des Alphabets steht wie kein anderer für das Phäno-
men des Staunens? ... Welchen Laut geben wir denn unwillkürlich von uns, wenn uns etwas in 
Staunen versetzt? ... Na klar: das ist der Buchstabe „o“, möglichst langgedehnt zu einem staunen-
den „Ooohhhhh!“ 
 
 Dieser Laut, so empfinde ich es jedenfalls, kommt so richtig aus den Tiefen unseres Leibes, 
ebenso wie das Staunen eine spontane Regung ist, die ganz tief aus unserem Innern erwächst.  
 
 Und deshalb glaube ich, es ist alles andere als Zufall, dass unser heutiger Predigttext mit 
ebendiesem Laut, diesem staunenden „o“ beginnt. Denn in dieser kleinen Passage am Ende des 
Kapitels Römer 11, da bündelt Paulus sozusagen alles, was er vorher in geradezu schwindelerre-
genden theologischen Ausführungen 3 Kapitel lang, in Römer 9-11, über die Juden und die soge-
nannten „Heiden“ – das sind alle Nichtjuden – ausgeführt hat. Die hohe theologische Reflexion in 
allen Ehren – aber nicht mit ihr schließt Paulus diesen Abschnitt, sondern mit dem Staunen über 
Gottes unbegreiflich tiefgründige Wege mit uns Menschen.  
 
 Von der theologischen Reflexion zum Staunen über Gott – diese Bewegung des Paulus 
versteht sich nicht von selbst. Wir sind geneigt, zu meinen, es müsse eher andersherum gehen. 
Da staunen wir über etwas, das wir uns nicht erklären können. Dann aber dringen wir mit den Mit-
teln unseres Verstandes in dieses Etwas hinein, und am Ende, wenn alles hinreichend reflektiert 
worden ist, weicht das Staunen dem Verstehen! Am Ende dieses Vorganges stünde dann am 
ehesten der Buchstabe „A“ im Sinne von „Aha!“ – Ich hab’s kapiert! Hier dagegen ist es umgekehrt, 
da mündet die Reflexion ins Staunen: „Ooohhh!“ (Und bei Jugendlichen würde es vielleicht heißen: 
„Boa ey!“) 
 
 Liebe Gemeinde: Paulus zeigt uns hier in unüberbietbarer Weise, wie es mit der Erkenntnis 
Gottes zugeht: derjenige, der da tatsächlich etwas erkannt zu haben glaubt, dem geht es eben 
nicht so wie jemandem, der gerade ein Kreuzworträtsel ausgefüllt und das Lösungswort gefunden 
hat. Sondern wer Gott erkennt, der beginnt allererst, über ihn zu staunen. Ein gelöstes Rätsel 
pflegt man wegzulegen und sich dem nächsten zuzuwenden. Es ist nicht länger interessant. Ein 
entschlüsseltes Rätsel ist – schlicht gesagt: langweilig.  
 

Bei Gott dagegen ist es genau andersherum: je mehr du von ihm erkennst, desto interes-
santer wird er. Weil zu seiner Erkenntnis die Erfahrung gehört: mit ihm wirst du niemals wirklich 
fertig. Für jede gemachte Entdeckung zeigen sich 10 neue Geheimnisse am Horizont. Und das ist 
es eben, was das Geheimnis vom Rätsel unterscheidet: letzteres will gelöst und dann weggelegt 
werden; in ersteres kann man vielleicht eindringen, aber es wird dadurch eher noch geheimnisvol-
ler, als es vorher schon war. 
 



 Und schon merken wir: Paulus stellt hier unser Reden von Gott, so wie wir es üblicherweise 
praktizieren, geradezu auf den Kopf. Denn Paulus bestaunt hier Gott gerade für das, was er von 
ihm erkannt hat! Und nicht für das, was er von ihm noch nicht erkannt hat! Bei uns geht es doch in 
der Regel genau umgekehrt: wir machen uns so alle möglichen Gedanken über Gott. Und er bleibt, 
wenn überhaupt, immer da für uns als wichtig oder gar als notwendig stehen, wo wir etwas noch 
nicht erkannt haben.  
 
 So gesehen, wird Gott allerdings zum Lückenbüßer: was uns Menschen – noch – ver-
schlossen ist, da setzen wir dann Gott hin. Es liegt auf der Hand, dass der „Lebensraum“ Gottes, 
wenn wir es so machen, sich stetig verkleinert, wie der Lebensraum eines Tieres, um das herum 
der Wald gerodet wird. Denn die Erkenntnis des Menschen schreitet fort, und im selben Maße, wie 
sie sich vergrößert, schrumpft der Raum, der für Gott noch bleibt. Das ist leicht nachzuvollziehen: 
früher, da war der Glaube an Gott den Schöpfer noch Allgemeingut, weil man sich nicht erklären 
konnte, woher das Leben auf dieser Erde denn sonst gekommen sein sollte.  
 

Dann jedoch erkannte der Mensch mehr und mehr die Zusammenhänge, bis hin zu Charles 
Darwins Erkenntnissen über die Entstehung der Arten und inzwischen längst noch weiter bis zur 
Entschlüsselung unseres Erbgutes. Und schon wurde alles das, was zuvor mit dieser Chiffre „Gott“ 
belegt worden war, gleichsam entzaubert. Nachdem inzwischen die DNA, also das Erbgut der Le-
bewesen einschließlich des Menschen erforscht ist, dürfte ein so verstandener Gott bald „ortlos“ 
werden. Er hat schlicht jeden Zuständigkeitsbereich verloren. 

 
Nun aber zeigt uns Paulus gerade nicht den „Lückenbüßer-Gott“, sondern den, bei dem es 

ausgerechnet die Erkenntnis ist, die das Staunen allererst hervorruft! So wie es auch Dietrich Bon-
hoeffer sagt: „In dem, was wir erkennen, sollen wir Gott finden, nicht aber in dem, was wir 
nicht erkennen; nicht in den ungelösten, sondern in den gelösten Fragen will Gott von uns 
begriffen sein.“  Ich möchte einmal versuchen, diese Bewegung nachzuzeichnen, die Paulus hier 
vollzieht. Und dann möchte ich sie mit Erfahrungen in Beziehung setzen, die ich aus unserer Ge-
genwart kenne. 

 
Paulus steht wie die gesamte junge Kirche vor einem großen Problem: er ist Jude, ebenso 

wie Jesu 12 Jünger Juden sind und wie die erste christliche Gemeinde eine Gemeinde von Juden 
ist, ja wie Jesus selber Jude war. Der Ursprung der christlichen Kirche ist also ein durch und durch 
jüdisches Phänomen!  

 
Und doch ist es so, dass der Großteil des jüdischen Volkes den Weg der Kirche nicht mit-

geht, das heißt: das jüdische Volk in seiner Masse erkennt in Jesus nicht den von Gott verheiße-
nen Messias, den endzeitlichen Heilsbringer. Es wartet weiterhin auf ihn, statt ihn in Jesus ge-
kommen zu sehen.  

 
Statt dessen jedoch gelangen ausgerechnet nichtjüdische Menschen in großer Zahl zum 

Glauben an Jesus als ihren Retter und den Erlöser der Welt! Genau nach dem Wort, das Jesus 
selbst gesagt hat: „Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland“ (Markus 6,4), 
hat er selber mit seiner Verkündigung und seinem Lebensweg einen Widerhall nicht in erster Linie 
bei seinen eigenen „Verwandten“ gefunden, dafür erstaunlicherweise aber umso mehr in der nicht-
jüdischen Welt.  

 
Und schon kommt es, wie es kommen muss: die nichtjüdischen Christen sehen sich gleich-

sam auf der Überholspur gegenüber den Juden und sind drauf und dran, diesen ihren Status als 
Gottes erwähltes Volk abzusprechen und ihn stattdessen sich selber beizulegen.  

 
Hier sieht Paulus sich zu einem energischen Einspruch veranlasst, und das ist Inhalt der 

Kapitel 9-11 des Römerbriefes. Kurz und knapp: Paulus weist solche Anschauungen nachdrücklich 
zurück. Ja er entwickelt folgende Idee: Gott selber hat die Mehrheit des Volkes Israels „verstockt“, 
wie Luther übersetzt, das heißt: er hat sie sozusagen unempfänglich für die christliche Botschaft 
gemacht, damit zugleich auf der anderen Seite gleichsam ein Raum geöffnet werde, in dem die 
nichtjüdischen Völker durch den Glauben an Jesus Christus Anteil an ihm, an Gott gewinnen könn-



ten. Wenn dieser Vorgang eines Tages beendet sein wird, wenn – wie Paulus schreibt – die „Fülle“ 
der Nichtjuden durch den Glauben an Christus Zugang zum biblischen Gott gefunden hat, dann 
wird Gott „ganz Israel“ erretten. –  

 
Ich vermute mal, nicht wenigen unter uns sind solche Gedankengänge reichlich fremd. Wir 

denken nicht in der Polarität von Juden und Nichtjuden. Wir nehmen es als eine Selbstverständ-
lichkeit, dass wir alle Menschen als gleich nah zu Gott oder als gleich weit von Gott entfernt be-
trachten. Das ist nach biblischem, am Alten Testament geschultem Denken aber nicht so einfach. 
Da gilt tatsächlich zunächst einmal: Israel, das jüdische Volk, ist das von Gott erwählte Volk. Dann 
gibt es zwar iedoch auch schon im Alten Testament Stellen, denen zufolge auch die anderen Völ-
ker „irgendwie“ Anteil an dieser Erwählung erhalten sollen, aber wann und wie das erfolgen soll, ist 
nicht so eindeutig. – An dieser Stelle setzt Paulus nun ein und entwickelt im Lichte des Christusge-
schehens seine Idee: während die Juden in ihrer Mehrheit sich Christus verweigern, haben die 
Nichtjuden jetzt durch ihn Zugang zu Gott. Dann wird ganz Israel errettet werden. Also gilt: am 
Ende wird Gott alle Menschen bei sich versammeln: Juden und Nichtjuden. 

 
Ja und nun kommt es eben so, dass Paulus sich nicht etwa nach vollzogener theologischer 

Reflexion die Hände reibt und sagt: Alles paletti; da habt ihr’s, so ist Gottes Fahrplan zum Heil für 
alle Menschen; lest ihn euch gut durch; dann wisst ihr Bescheid. 

 
Nein, es folgt vielmehr das erwähnte große „O“, das Staunen über Gottes 

unausforschlichen Ratschluss. Denn  Paulus nimmt für sich nicht etwa in Anspruch, diesen Fahr-
plan Gottes entschlüsselt zu haben. Er hat ihn skizziert, ja. Aber warum, wieso, weshalb Gott so 
und nicht anders handelt? Warum, wieso, weshalb er zunächst ausgerechnet Israel erwählt hat? 
Paulus tut nicht so, als könne er das alles logisch schlüssig erklären. Durch sein großes „O“, durch 
sein Staunen gibt er vielmehr zu erkennen: Gott verdient unsere Anbetung, weil wir darauf vertrau-
en dürfen: dieser ganz bestimmte Weg, den Gott uns führt und den er, Paulus, gerade nachge-
zeichnet hat, dieser Weg Gottes ist gut für uns. Wer das erkannt hat, der kann gar nicht mehr an-
ders, als vor Gott staunend und anbetend auf die Knie zu gehen! 

 
Nun sagte ich bereits: für unsereinen ist das Thema „Juden und Nichtjuden“ in der Regel 

ziemlich weit weg. Aber vielleicht können wir in anderen Hinsichten die Bewegung des Paulus von 
der Erkenntnis zum Staunen und zur Anbetung Gottes durchaus mitvollziehen. Ich möchte Ihnen 2 
Beispiele geben: 

 
Ich war ja kürzlich auf dem Ökumenischen Kirchentag in München, und da besuchte ich ei-

ne Veranstaltung zum Thema „Glaube und Naturwissenschaft“, genauer: Glaube und Kosmologie. 
Da zeichneten mehrere Astrophysiker die Geschichte unseres Universums nach, vom sogenann-
ten Urknall, den sie vor etwa 14 Milliarden Jahren ansetzen, bis hin in die Zukunft, in der sich das 
Universum weiter ausdehnen wird. Und ausgerechnet dieser ihr Forschungsgegenstand ist es, der 
sie nicht etwa wie manche ihrer Fachkollegen dem Glauben entfremdet hat, sondern der sie sei-
nerseits dermaßen in Staunen versetzt hat, dass sie die Gottesfrage neu stellen und für sich posi-
tiv beantworten. Denn, wie einer von ihnen sagte: die Physik kann zwar erklären, wie die Dinge 
entstanden sind, nicht jedoch, warum sie entstanden sind.  

 
Und für mich sehr interessant, was sein Kollege sagte: die Astrophysiker, so meinte er, hät-

ten gar nicht so selten Zugang zum Glauben, einen viel größeren Zugang als etwa die Biologen. 
Warum? Weil der Forschungsgegenstand der Astrophysiker – das Universum – für diese nur zur 
Beobachtung zur Verfügung stehe, nicht jedoch zur aktiven Bearbeitung, um nicht zu sagen: zur 
Manipulation, wie es bei den Biologen der Fall sei. – Nun, das müssten jetzt die Biologen kommen-
tieren. Der Astrophysiker jedenfalls gab ein beeindruckendes Zeugnis dafür, wie gerade seine wis-
senschaftliche Arbeit ihn das Staunen gegenüber Gott gelehrt habe. 

 
 Und das zweite Beispiel – es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, dafür jedoch umso mehr 
mit Lebenserfahrung: der Theologe Helmut Gollwitzer hat den Bericht über seine Kriegsgefangen-
schaft in Russland mit einem Titel versehen, der ein Wort Jesu an Petrus aufnimmt: „Und führen, 
wohin du nicht willst“. Der auferstandene Jesus kündigt Petrus dies an, Gott werde ihn einen Weg 



führen, den er sich selber nicht ausgesucht hätte. Wenn nun Gollwitzer dieses Bibelwort als Titel 
seiner in weiten Teilen grauenvollen Erinnerungen an die russische Kriegsgefangenschaft wählt, 
dann, um genau das zu sagen: wir können Gott wahrlich nicht in die Karten gucken. Vieles er-
scheint barbarisch, was er geschehen lässt; so Manches gibt eher Anlass, vom Glauben an ihn 
Abstand zu nehmen. Und doch schreibt er gegen Ende: Es „ist uns in der Rätselwelt des Ges-
tern, Heute und Morgen ein Brot gegeben, von dem man mitten in diesen Rätseln essen, ein 
Licht, nach dem man mitten in diesen Rätseln Schritt für Schritt seine Füße setzen kann. Es 
lohnt sich, danach zu schauen und davon zu essen. Es ist das Einzige, was sich lohnt.“ 
 

Da findet jemand Gott inmitten von Lebensumständen, die alles andere erwarten lassen als 
das. Aber auch da, ja ausgerechnet da beginnt er auf seine Weise zu staunen über Gottes Ge-
genwart in seinem Leben und über das „Brot“, das Gott für ihn bereithält.  

 
Liebe Gemeinde: ehrlich gesagt: ich bin froh, dass wir in der Bibel nicht einen Gott finden, 

bei dem alles glatt aufgeht, der uns ohne Widersprüche und stets einleuchtend präsentiert wird. An 
den würde ich mich nicht halten wollen, weil er selber an der Widersprüchlichkeit unserer Welt zu 
Fall käme. Ich fragte letztens im Schulgottesdienst die Drittklässler, was ihrer Meinung nach wohl 
der Segen bedeute, den wir am Schluss jedes Gottesdienstes empfangen. Da meinte ein Mäd-
chen: Das heißt, dass uns nichts passieren kann, weil Gott auf uns aufpasst. Einen Moment lang 
war Stille im Gottesdienst. Dann hörte ich, wie ein anderes Kind murmelte: Ich weiß nicht... – Und 
ich sagte: Also ehrlich gesagt: ich weiß auch nicht, ob das so einfach ist. Ich glaube, Gottes Segen 
bedeutet: egal was uns passiert: wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott in alledem immer bei 
uns ist. – Das freilich gilt; davon bin ich fest überzeugt. 

 
Paulus macht keinen Hehl aus der Unausforschlichkeit der Wege Gottes. Aber er ist über-

zeugt: alles kommt von Gott, es kommt durch ihn und führt wieder zu ihm hin, wie es im letzten 
Vers heißt: „Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.“ Gerade die, die uns zu 
schaffen machen. So wahr Gott selbst in Jesus Christus den tiefsten Tiefen des Lebens nicht aus-
gewichen ist. Er hat sie durchschritten, und er hat sie hinter sich gelassen. Darum dürfen wir uns 
ihm anvertrauen und haben allen Grund, uns Paulus anzuschließen, wenn er seine Worte mit ei-
nem Ausdruck des Staunens beginnt: „O...“, und wenn er sie schließlich nicht minder staunend 
beschließt, indem er sagt: „Ihm – Gott – sei Ehre in Ewigkeit. Amen.“ 

 


