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Über Gott ins Staunen geraten 

Trinitatis, 22. Mai 2016, 9 Uhr Johanneshaus, 10 Uhr Andreaskirche 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Römer 11, 33-36 

Liebe Gemeinde, schon in der Schulzeit hat es mich interessiert, wer meine Vorfahren waren. Da 

waren Bauern aus Öschingen darunter und Schulmeister aus Hülben. Eine meiner Großmütter war 

eine große Naturfreundin. Den Wald, die Maiglöckchen und die Farne hat sie geliebt. Meine Ur-ur-ur-

Großmutter aus Görlitz hat wiederum Geschichten ihrer Vorfahren aufgeschrieben. Da gab es 

Handelsleute, die von Holland ums Kap der guten Hoffnung herum nach dem damaligen Batavia 

gesegelt sind. Ja, und ein Urgroßvater war Generalfeldmarschall. Bis heute habe ich nicht 

herausbekommen, in welchen Schlachten er welche Rolle spielte.  

Egal, ob wir uns für Ahnenforschung interessieren oder nicht – wir sind nicht vom Himmel gefallen. In 

uns fließt das Blut unserer Eltern und Großeltern, unserer Ahnen. Wir alle sind ein mehr oder 

weniger gelungener Mix dessen, was vor uns da war. Rund die Hälfte unserer Intelligenz zum 

Beispiel, sagen die Forscher, steckt in unseren Anlagen, in unseren Genen. Und es kommt darauf an, 

was wir uns diesem genetischen Startkapital machen.  

Es wäre jedenfalls ziemlich beschränkt, wenn wir uns einbilden würden, mit uns würde die Welt 

anfangen. Oder wir wären, wer weiß wie gescheiter, aufgeklärter und fortschrittlicher als unsere 

Vorfahren. Wir feiern heute unseren Gottesdienst (im Johanneshaus, das 1975 hier errichtet wurde) 

in der Andreaskirche, die 1931 hier errichtet wurde. Mit Glaubenskraft, Energie und Leidenschaft 

sorgen wir dafür, dass hier in einem schön hergerichteten Kirchenraum Gottesdienst gefeiert werden 

kann. (Aber vor 1975 feierten alle Evangelischen in der Andreaskirche.) Aber vor 1930 stand hier 

schon die Vorgängerkirche, und zwar seit 1528, damals war Eningen noch katholisch.  

Vor knapp tausend Jahren muss es hier in Eningen schon eine Kirche gegeben haben. Eine lange 

Tradition. Wir Deutschen haben den christlichen Glauben aber nicht erfunden. Was wären wir in 

Süddeutschland, wenn nicht iro-schottischer Mönche zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert in unserer 

Gegend missioniert und das Evangelium gebracht hätten?  

Und die Iren und Schotten wären nie solche für ihren Glauben brennende Christen geworden, wenn 

nicht der Apostel Paulus seinerzeit die Beine unter die Arme genommen hätte, um von Israel bis in 

die heutige Türkei und bis nach Griechenland zu kommen.  

Irgendwann erreichte der christliche Glaube Rom, bis heute eine Weltmetropole. Diesen Christen 

schreibt Paulus seinen theologischsten, seinen gründlichsten Brief. 16 gewichtige Kapitel. Drei dieser 

Kapitel widmet er dem Verhältnis zu den Juden.  

Er schreibt den Christen in Rom, sie sollen sich ja nicht einbilden, erst mit ihnen würde die Geschichte 

Gottes mit den Menschen anfangen. Ihr wohnt zwar in Rom, dem Nabel der Welt, ihr seid aber nicht 

die Quelle, der Ursprung der Geschichte. Wir Christen, sagt Paulus, sind nur ein eingepfropfter Zweig 

in einem alten Ölbaum. „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich“, sagt Paulus. Die 

Wurzel sind die Juden.  
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So ein bisschen Glaubens-Ahnenforschung sollte schon dazugehören. Für uns und für andere. 

Muslime dürften wahrnehmen, dass das Christentum vor ihnen da war. Wir dürften wahrnehmen, 

dass das Judentum vor uns da war. Wir bauen aufeinander auf. Wir haben uns nicht selbst erfunden. 

Jesus war Jude. Und wir Deutschen sind durch besondere Schuld für immer mit den Juden verbunden 

und ihnen verpflichtet.  

Aber natürlich leidet Paulus daran, dass seine Landsleute aus Israel Jesus, den Messias, nicht 

erkennen, nicht anerkennen. Er spricht von Unglauben, von Ungehorsam, von Verstockung. Aber er 

gibt die Hoffnung nicht auf, dass alles seinen Sinn hat. Vielleicht wäre Paulus gar nicht auf die Idee 

gekommen, in andere Länder zu reisen, wenn die Juden geglaubt hätten. Vielleicht musste es so sein, 

dass der christliche Glaube erst auf der ganzen Welt Verbreitung fände, bevor Israel glauben kann.  

Wissen wir, wie alles zusammenhängt? Wissen wir, warum Geschichte läuft, wie sie läuft? Haben wir 

eine Ahnung, ob es 2015/2016 nicht so kommen musste, dass hunderttausende Menschen, viele von 

ihnen muslimischen Glaubens, in Deutschland Zuflucht suchen? Ist das eine Katastrophe, wie nicht 

wenige in Deutschland glauben? Ist es das Ende unserer Kultur, wie manche befürchten? Oder 

könnte es sein, dass Gott Pläne hat, die wir nur noch nicht durchschauen? Ich weiß es selber nicht? 

Es sind für mich offene Fragen. Mein Lehrer Michael Herbst, Leiter des Instituts zur Erforschung von 

Evangelisation, sagte kürzlich: „Gott hat uns in die Welt geschickt, das hat nicht funktioniert, also 

Plan B: Jetzt schickt er die Welt zu uns.“  

Wir wissen nicht, wie alles zusammenhängt. Aber Paulus war ein gescheiter Kopf und er wollte alles 

durchdenken und Antworten finden. Am Ende der intensiven drei Kapitel, die Paulus zum Thema 

Juden und Christen geschrieben hat – ich stelle mir vor, dass durchs Formulieren und Diktieren seine 

Wangen heiß geworden waren und sein Kopf rauchte – am Ende scheint es, als würde er einen Strich 

darunter ziehen, als würde er die Augen schließen und tief durchatmen. Und dann sagt er diese 

Worte, die den bekannten Schluss von Römer 11 bilden – sie sind unser heutiger Bibeltext:  

„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.“ 

Es gibt Momente im Leben, wo alle Fragen aufhören, wo auf einmal alles stimmig wird. Wo auf 

einmal alles passt. Wie wenn nach einem schweren Gewitter der Himmel aufreißt und die Sonne zum 

Vorschein kommt und alles gereinigt scheint. Alles ganz klar.  
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Oder nach einer durchwachten Nacht, in der du hunderttausend Gedanken hin und her gewälzt hast, 

dann der neue Morgen. Ein offenes Fenster, die Morgensonne, Vogelgezwitscher – auf einmal ist das 

Gleichgewicht wieder da, Harmonie.  

Gelegentlich kann man das auch in einem Gottesdienst erleben. Dass man sich nicht über die Lieder 

oder die Predigt ärgert, sondern auf einmal einstimmen kann. Und wir merken, dass wir nicht die 

einzigen sind, die glauben und hoffen und lieben. Und wir auf unerklärliche Weise verbunden sind 

mit denen, die vor uns geglaubt, gehofft und geliebt haben. Das Herz und der Himmel gehen auf.  

Paulus schreibt von der Tiefe des Reichtums, von Weisheit, von Erkenntnis, aber auch von 

unbegreiflichen Gerichten, von unerforschlichen Wegen. Und an diesem Punkt angelangt kann er das 

alles nebeneinander stehen lassen.  

Das ist auch ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn unsere Gedanken und unser Fragen und 

Zweifeln und Nachforschen einen zumindest vorläufigen Ruhepunkt findet. Wenn wir entdecken: Es 

kommt doch alles von Gott und geht alles wieder zu Gott.  

Das Bild ist schwach: Aber vielleicht ist es so, als ob wir auf einmal die dünnen Fäden im 

Marionettenspiel sehen würden. Da ist einer oben, der alles hält. Da gibt es eine Stelle, wo alle Fäden 

zusammenlaufen. Das Bild hinkt natürlich. Wir sind keine Marionetten. Und doch stimmt es: „Denn 

von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.“  

Am Sonntag Trinitatis, am Sonntag der Heiligen Dreifaltigkeit, sollen und dürfen wir ins Staunen 

kommen über unseren Gott, den Schöpfer, den Sohn, den Heiligen Geist. Wir staunen über den 

dreieinigen Gott, von dem wir nur den Zipfel des Gewandes zu sehen bekommen. Und der schon 

blendet uns. Paulus leitet uns an, unsere Vorfahren im Glauben zu entdecken. Nicht du trägst die 

Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du bist ein Glied in einer langen Kette von Menschen, die 

Erfahrungen mit diesem großen Gott gemacht haben. Paulus leitet uns mit seinen Worten an, über 

diesen großen Gott ins Staunen zu kommen und ihm die Ehre zu geben. Das wollen wir mit unserem 

Lied jetzt tun. Amen.  

Wir singen 610, 1-3: Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre sei dir in Ewigkeit (EG 610, 1-3). 


