
Predigt über Römer 11, 33-36 (Pfr. O.Ruoß, 12.6. 2022) 

 
Je nachdem, welchen Klang es hat, hat es eine ganz unterschiedliche Bedeutung: Oh - oh  das ist etwas 

ganz anderes als oh!! Der heutige Predigttext beginnt mit einem „Oh.“ Paulus hat sich Gedanken 

gemacht über ganz schwere Fragen und Themen, wo er eigentlich auch nicht wirklich zu einer 
befriedigenden Lösung gekommen ist. Aber am Ende steht nicht das kritische oder resignierte „oh, oh“, 

sondern das fröhliche und bewundernde „Oh“:  Obwohl Paulus auf viele Fragen keine Antwort hat, steht 

bei ihm am Schluss das Lob Gottes. Ich lese Röm 11, 33-36: 33 O welch eine Tiefe des Reichtums, 

beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und 
unerforschlich seine Wege! 34 Denn »wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber 

gewesen«? (Jesaja 40,13) 35 Oder »wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben 

müsste?« (Hiob 41,3) 36 Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in 
Ewigkeit! Amen. 

2 Gedanken zu diesem Text.  

Als 1.)  Nicht zu fassen 

Diese Tupperdose, da kann ich viel reintun, sie hat ein Fassungsvermögen von einem halben Liter.  Aber 

diesen Schuhkarton kann ich da nicht reintun, den kann sie nicht fassen. Der passt da beim besten Willen 

nicht rein. Ist ja auch völlig einleuchtend: Etwas Kleineres kann etwas Größeres nicht fassen.  

Als wir im Konfirmandenunterricht über das Glaubensbekenntnis gesprochen haben, hat eine 
Konfirmandin mal gesagt, dass sie sich Gott gar nicht richtig vorstellen kann. „Meine Güte, Mädel, 

darüber haben wir doch lange genug gesprochen, da musst du doch jetzt endlich kapiert haben.“ - das 

habe ich natürlich nicht gesagt.  
Sondern ich habe versucht, ihr zu erklären: Das ist ja ganz normal und richtig, dass du dir Gott nicht 

vorstellen kannst. Denn wenn es einen Gott gibt, dann ist er auf jeden Fall viel größer als unser Verstand. 

Dann sprengt er unsere Vorstellungskraft. Der Karton passt nicht in die Tupperschüssel, weil er viel 

größer ist als sie. Wir können mit unserem Verstand Gott nicht erfassen, denn er ist viel größer als unser 
Verstand. Es gibt ja schon in dieser Welt genügend Dinge, die zu groß und kompliziert sind, als dass wir 

sie verstehen könnten. Das gilt dann erst recht für den Schöpfer dieser Welt: Es spricht nicht gegen Gott, 

dass wir ihn in vielerlei Hinsicht nicht verstehen und nicht fassen können. Sondern es gehört geradezu 
zum Wesen Gottes, dass wir ihn mit unserem kleinen Verstand nicht fassen können. Der Dichter Graham 

Greene hat recht, wenn er einmal sagt: „Ich würde mich weigern, an einen Gott zu glauben, den ich 

verstehen könnte.“ Denn ein Gott, den ich beschränkter Mensch völlig verstehen könnte, das wäre ein 
sehr kleiner Gott. 

Da kommt ein Mädchen aus dem Kindergarten nach Hause und zeigt der Mama stolz das Bild, das es 

gemalt hat. Die Mutter  sagt: „Das ist ja wirklich sehr schön – aber was soll das sein? Darauf das 

Mädchen: „Das ist ein Bild vom lieben Gott. Aber er hat nicht auf das Blatt drauf gepasst.“ Eine weise 
Erkenntnis aus Kindermund: Gott sprengt unsere Bilder und übersteigt unsere Vorstellungen. Paulus 

stellt das hier deutlich fest: „Wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege.“ 

In den Kapiteln vor unserem Predigttext Paulus diskutiert und argumentiert manchmal ganz schön 
kompliziert. Er wälzt schwere theologische Fragen. Paulus gibt auch manche Antworten. Aber 

gleichzeitig ist ihm sehr bewusst, dass er nicht alles logisch klären und erklären kann. Und deswegen 

betont er: „Wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege.“ Am Ende aller 
Diskussion steht nicht die überzeugende logische Antwort, die alles erklärt. Am Ende steht das Staunen: 

„Oh, welche eine Tiefe des Reichtums.“  Am Ende des Nachdenkens steht das Lob Gottes: Ihm sei Ehre 

in Ewigkeit.  

Der christliche Glaube ist entstanden aus der Erfahrung, dass Gott sich zu erkennen gegeben hat, dass 
er sich in Jesus ein Gesicht gegeben hat, das wir erkennen können. Der Gott, den wir nicht fassen 

können, der ist in der Person Jesu ein Gott zum Anfassen geworden. Und das ist etwas, was schon Kinder 

erfassen können.  
Aber es bleiben auch immer Fragen offen, es gibt nicht auf jeden theologischen Topf einen Deckel, und 

es passiert ja immer wieder, dass wir Gottes Wege nicht verstehen.  

Um zu glauben, um Gott, um Jesus in meinem Leben zu vertrauen, um versuchen, ihm nachzufolgen, 

da muss ich nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Die bekomme ich in diesem Leben sowieso nicht. 
Und wenn Menschen meinen, in Bezug auf Gott und den Glauben immer ganz genau Bescheid zu wissen 

und auf alle Fragen eine Antwort haben - dann ist mir das verdächtig. Weil Gott viel größer ist als unser 

Verstand, weil wir ihn nicht fassen können, weil seine Wege unerforschlich sind - deswegen heißt 



Glauben auch: Mit manchen offenen Fragen leben. - Ich möchte bei Paulus lernen, bescheiden zu sein: 

Ich kann und muss nicht alle Fragen beantworten: Mir selbst nicht und auch anderen nicht. Ich bin nicht 
Gottes Pressesprecher, so dass ich alles erklären müsste. Ich möchte bei Paulus lernen, über Gott zu 

staunen. Ich kann ihn mit meinem kleinen Verstand nicht fassen - aber ich kann von ihm fasziniert sein. 

Und deswegen steht bei Paulus am Ende nicht das kritische und skeptische „Oh, oh“, sondern das 
staunende und lobende „Oh“. „Nicht zu fassen“ war der erste Gedanke, jetzt der 2.:  

2) Geben und Empfangen 

Vielleicht kennen Sie die Geschichte vom Bergwanderer, der in eine Felsspalte fiel. Als der nicht nach 

Hause kommt, schickt seine Frau einen Suchtrupp los. Ein Hubschrauber vom Roten Kreuz entdeckt ihn 
schließlich. Als der Hubschrauber näher kommt, ruft der Bergsteiger hoch: „Fliegen Sie weiter, ich 

spende nichts.“  

Dieser Bergsteiger verwechselt Geber und Empfänger: Er meint, das Rote Kreuz sei gekommen, um ihn 
zu schröpfen. Dabei soll er doch gar nichts geben, sondern Hilfe empfangen.  

Natürlich würde kein vernünftiger Mensch so reagieren wie dieser Bergsteiger. Aber in Bezug auf Gott 

geschieht ganz oft etwas Ähnliches: Dass wir da nämlich Geber und Empfänger verwechseln. Paulus 
sagt: „Wer hat Gott etwas gegeben, so dass er ihm etwas zurückgeben müsste?“ Keiner!  Aber viele 

Menschen denken, dass es im christlichen Glauben genau darum geht, dass wir Gott etwas geben. Dass 

wir lieb und anständig sind, spenden, vielleicht ja sogar öfter in die Kirche gehen als regelmäßig an 

jedem 24. Dezember. Mir hat mal eine Frau über jemanden erzählt: „Der war ein guter Christ – der ist 
nämlich regelmäßig zum Blutspenden gegangen.“ Blut und Geld spenden, lieb und anständig sein, zur 

Kirche gehen, das sind ja durchaus gute und sinnvolle und wichtige Dinge. Aber wenn unser Verhalten, 

wenn das, was wir tun und leisten und geben die Grundlage unseres Glaubens wäre, dann würden wir 
entweder stolz und überheblich: Guck mal, Gott, was ich ein toller Christ bin, was ich dir alles gebe. 

Wir wären entweder überheblich, oder wir würden uns ständig mit der Frage rumquälen: Reicht das 

denn aus, was ich tue, leiste, glaube: Denn wenn ich ehrlich bin, werde ich ja auch immer meine Fehler 

und mein Versagen entdecken. Bin ich denn gut genug und fromm genug? Wenn es vor allem darauf 
ankommt, was wir leisten und Gott geben, dann wären wir völlig überfordert. Und Gott wäre für uns in 

1. Linie ein strenger und fordernder und ziemlich unangenehmer Gott. Ein Gott, den wir am liebsten 

wegschicken wie der Bergsteiger das Rote Kreuz: Vielleicht, indem wir ihn ganz einfach für tot und 
nicht existent erklären. Oder indem wir die Frage nach ihm verdrängen. Paulus sagt hier aber etwas ganz 

anderes. Er sagt: Wir können und wir müssen keine Geschäfte machen mit dem lieben Gott: Ich gebe 

dir etwas, und dafür revanchierst du dich.  Gott ist kein Verkäufer, dem wir erstmal die geforderten 
Preise zahlen müssten. Das Wesen des christlichen Glaubens ist nicht, dass wir Gott etwas geben, 

sondern dass wir von ihm empfangen: Vergebung und Liebe, Sinn und Ziele für unser Leben und darüber 

hinaus, dass wir letztlich bei ihm ankommen dürfen: „Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle 

Dinge.“     
Dass wir in 1. Linie Beschenkte sind, Empfangende – das erfahren wir ganz ausdrücklich in Abendmahl, 

das wir heute endlich mal wieder im Gottesdienst feiern können. Für mich wird das sehr anschaulich in 

einer Begebenheit, die ein Kollege berichtet hat: In seiner Gemeinde wurde das Abendmahl gefeiert. 
Die Teilnehmer stehen vor dem Altar, der Pfarrer geht rum und reicht den Menschen das Brot. Und dann 

kommt er zu einem Mann mit geistiger Behinderung. Der Pfarrer reicht ihm das Brot, aber der Mann 

zögert. Er fragt besorgt: „Was kostet das denn?“ Der Pfarrer überlegt einen Moment und sagt dann: „Das 
ist schon bezahlt“.  Er sagt nicht: „Kostet nichts, ist umsonst“ –  „kostet nichts“, das hört sich billig an. 

Gottes Zuwendung ist nicht billig. Seine Liebe und Vergebung sind so teuer, so kostbar, dass wir sie gar 

nicht verdienen, sie nicht bezahlen könnten. Jesus hat dafür bezahlt, indem er die Liebe zu uns Menschen 

durchhält – trotz aller Ablehnung und Gleichgültigkeit der Menschen damals und heute. Und er hofft 
darauf, dass wir dieses Geschenk seiner Liebe wahrnehmen und annehmen, es uns schmecken lassen. 

Uns darüber freuen und dankbar sind – und vielleicht ab und an wie Paulus mit einem „Oh“ reagieren. 

Amen 
 


