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12. Juni 2022, Kirche des Diakoniewerks, Zollikerberg 

Predigt zu Römer 11, 33-36 

Pfarrerin Dr. Helke Döls 

________________________________________________________________  

 

Karl Barth kommt in den Himmel. Petrus begrüsst ihn freundlich, und er-

klärt: «Es ist schön, dass du hier bist, aber zuerst müssen noch ein paar 

theologische Fragen geklärt werden, damit wir uns auch einig sind hier 

oben.» Der grosse Theologe kommt daraufhin in einen Raum, in dem er 

von Gott-Vater, Jesus und dem Heiligen Geist erwartet wird. Die Tür 

schliesst sich und Petrus wartet draussen. Eine Stunde vergeht, zwei 

Stunden, drei Stunden. Petrus wird langsam unruhig. Was ist denn da 

los? Viele Stunden später öffnet sich endlich die Tür, Jesus trottet völlig 

erschöpft aus dem Raum. Petrus fragt ihn: «Sag, warum hat das denn so 

lange gedauert? Ist er durchgefallen?» Darauf entgegnet Jesus: «Karl 

Barth? Nein, der nicht, aber für den Heiligen Geist war es knapp.» 

Liebe Gemeinde 

Wir feiern heute den Sonntag Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit Gottes. 

Das ist eine etwas komplizierte Angelegenheit. Dreieinigkeit heisst, dass 

Gott zwar Einer ist, aber in drei Seinsweisen existiert: als Vater, Sohn 

und Heiliger Geist. Die Lehre von der Trinität kommt aber in der Bibel 

nicht explizit vor, so dass es um Lehrmeinungen darüber geht, was die 

Bibelstellen über Gott-Vater, Jesus und den Heiligen Geist für den christ-

lichen Glauben und speziell die Trinitätslehre bedeuten. 

Das ist theologisch hochkomplex und weitgehend spekulativ. Eher etwas 

fürs systematisch-theologische Oberseminar, in dem ehrgeizige Studie-

rende einander im Bescheidwissen über Gott zu übertreffen suchen. Und 

dieses theologische Bescheidwissen irgendwann absurde Züge bekommt 

und nur noch mit Humor zu ertragen ist. 

Wir sind aber nicht im systematisch-theologischen Oberseminar, sondern 

im Gottesdienst. Was für ein Glück! Wir dürfen demütig und ehrlich ge-

nug sein, anzuerkennen, dass wir diese trinitarischen Details gar nicht 

wissen können. Und so können wir dem Fest Trinitatis hoffentlich anders 

begegnen. Vielleicht als dem Fest, das Gott in seiner Geheimnishaftigkeit 

anerkennt und liebt? Ein Sonntag, an dem wir staunen über die Vielfalt, 
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in der Gott sich entfaltet und diese nicht als theologisches Problem bear-

beiten, sondern als grosses, luftiges Geschenk feiern. 

Paulus stimmt angesichts der unerforschlichen Wege Gottes kein Klage-

lied an. Er schreibt einen Lobgesang. Der steht im Römerbrief, Kapitel 

11, Verse 33-36: 

O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkennt-

nis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich 

seine Wege! Denn «wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Rat-

geber 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! 

Zwei Zitate hat Paulus hier verarbeitet, eins aus Jesaja 40, das die 

Grösse und Unerforschlichkeit Gottes hervorhebt, das andere aus dem 

Hiobbuch, das daran erinnert, dass Gott uns gar nichts schuldet, auch 

keine Erklärungen. Besonders der Anklang an Hiob ist eher ungemütlich. 

Was hat der Mann alles ertragen, um Antwort von Gott gerungen, um 

letztlich zu hören zu bekommen, dass er die Antwort sowieso nicht ver-

stehen würde. 

Wenn Paulus hier von der Tiefe schreibt, dann gehört die Unbegreiflich-

keit Gottes dazu. Wer sich auf Gott einlässt, der muss diese Tiefe aner-

kennen. Der muss weg von der Oberfläche, vom Beweisbaren, vom auf-

dringlich Lauten, und muss in die Tiefe lauschen, in die Tiefe des Glau-

bens und des Lebens. 

In der Tiefe lasse ich es wahr sein, dass Gottes Wege unbegreiflich und 

unerforschlich sind. Dass es Dinge gibt, die ich nie verstehen werde. Die 

Unbegreiflichkeit Gottes ist kein Rätsel, sondern ein Geheimnis. Richard 

Rohr schreibt: «Ein Geheimnis ist nicht etwas, was wir nicht verstehen 

können, sondern etwas, was wir endlos begreifen. Es gibt nicht den einen 

Punkt, an dem wir sagen können: <Jetzt hab ich's!> Das Geheimnis hat 

uns immer wieder und in alle Ewigkeit.» Er schreibt dies in seinem Buch 

über die Trinität mit dem Titel «der göttliche Tanz» und erinnert daran, 

dass wir das Geheimnis immer nur umkreisen und nicht packen können. 

Und er macht den Gedanken stark, dass wir zum Mittanzen eingeladen 

sind.  

«Wie unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege! 

Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewig-
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keit!» Die amerikanische Autorin Anne Lamott hat ein kleines Buch ge-

schrieben, es heisst: «Drei unverzichtbare Gebete. Hilf mir. Danke. Wow». 

Besonders ihre Ausführungen zum Gebet «Wow» erinnern in einer heuti-

gen Sprache sehr an das, was auch Paulus ausdrückt: «Wow!», weil man 

einfach nicht weiss, wie man sonst den Anblick von schockierender 

Schönheit, Zerstörung, einer ungebetenen Erkenntnis oder eines uner-

warteten Aufblitzens von Gnade fassen soll. «Wow» bedeutet, dass man 

noch nicht zu abgestumpft ist, um zu staunen. […] «Wow», weil man bei-

nahe sprachlos ist, aber doch nicht ganz. Man bringt so gerade noch 

diese eine Silbe heraus. Wenn wir fassungslos sind, fangen wir endlich 

an, etwas zu verstehen.» 

Wenn wir Gott als dem Geheimnis der Welt begegnen, wenn wir nur noch 

staunen können, ist das nicht auf schöne Erfahrungen beschränkt. Wir 

erfahren etwas von Gott, wenn wir ihm in der Tiefe begegnen. Diese Be-

gegnungen können wir uns nicht aussuchen und würden es wahrschein-

lich auch nicht. Es ist eher so, dass wir von diesem Geheimnis angezo-

gen, in dieses Geheimnis hineingezogen werden. Und wir fangen an, et-

was zu verstehen, vor allem über uns selbst und über das Leben mit sei-

nen Höhen und Tiefen. Es ist weniger ein intellektuelles Verstehen als ein 

tiefes Begreifen, ein inneres «Wow». 

Wir machen Erfahrungen, die unsere Beziehung zu Gott vertiefen, aber 

wir lösen das Geheimnis nicht auf. Und wir beschränken es auch nicht 

auf die Tiefen unseres Lebens. «Von ihm und durch ihn und zu ihm sind 

alle Dinge.» Alle Dinge! Wie wäre es, wenn wir Gott nicht so tonnen-

schwer denken würden, sondern schwebend, vielfältig, gesellig, wie Kurt 

Marti es einmal geschrieben hat. 

«Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.» Eine ganz schlichte 

und doch starke Zusammenfassung der Trinität. So, dass ich auch etwas 

damit anfangen kann. Was heisst das möglicherweise für mein Leben? In 

aller gebotenen Zurückhaltung: 

Gott wirkt in Beziehungen, Vater, Sohn und Geist sind in Beziehung, also 

sind Beziehungen offensichtlich wichtig. 

Was mir gegeben ist, ist von Gott gegeben, ich brauche mir auf meine 

Fähigkeiten gar nichts einzubilden, aber ich muss mit ihnen auch nicht 

sparsam umgehen. Wo die hergekommen sind, gibt’s noch mehr. 

Gott ist in Bewegung, von ihm, durch ihn, zu ihm, es hört sich an wie bei 

einem Tanz, lebhaft, dynamisch, voller Freude.  
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«Lyrik ist die offizielle Palastsprache von Wow», sagt Anne Lamott. Ich 

kenne kaum einen anderen lyrischen Text, der die Bewegung, die Freude 

und das Fest des Glaubens besser beschreibt als das Gedicht von Madel-

eine Delbrêl mit dem Titel der «Ball des Gehorsams»: 

Wenn wir wirklich Freude an dir hätten, 

o, Herr, 

könnten wir dem Bedürfnis zu tanzen 

nicht widerstehen. 

Um gut tanzen zu können, 

braucht man nicht zu wissen,  

wohin der Tanz führt. 

Man muss ihm nur folgen, 

darauf gestimmt sein, 

schwerelos sein. 

Gib, dass wir unser Dasein leben 

nicht wie ein Schachspiel, 

bei dem alles berechnet ist, 

nicht wie einen Lehrsatz, 

bei dem wir uns den Kopf zerbrechen, 

sondern wie ein Fest ohne Ende, 

bei dem man dir 

immer wieder begegnet, 

wie einen Ball, 

wie einen Tanz 

in den Armen deiner Gnade 

zu der Musik allumfassender Liebe. 

Amen. 


