
Predigt zu Römer 11,33-36 (Eröffnungsgottesdienst zur LS Juni 22) 
  
Liebe Synodalgemeinde, 
„O“ – ein kleiner Buchstabe, viele Möglichkeiten der Betonung. Ein Buchstabe und 
ganz verschiedene Bedeutungsvarianten. Manche lassen sich, so haben wir eben 
festgestellt, im Evangelischen Gesangbuch wiederfinden. Andere, so habe ich bei mir 
selbst gemerkt, stellen sich ein, wenn Post aus dem Landeskirchenamt im Briefkasten 
oder im Mail-Postfach landet. 
„Ohh“, dachte ich, als ich die Information bekam, mit den Synodalen aus dem 
Kirchenkreis Hagen den heutigen Gottesdienst zur Eröffnung der Landessynode 
vorzubereiten. „Oha“, das ging es jetzt aber schnell. Deine Einführung zum 
Superintendenten war doch erst vor wenigen Monaten. Aber gut, es ist wie es ist. Und 
wenn ich ehrlich bin: Recht bald gesellte sich ein anderes „O“ hinzu. O, was für eine 
Ehre und welche Freude, diesen Gottesdienst gestalten zu dürfen. 
Und dann war und ist da noch das „O“ aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in 
Rom: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis 
Gottes! (V.33) Drei Kapitel lang hat Paulus intensiv nachgedacht, über Gottes 
Verheißungen und ganz besonders über Israel als Gottes auserwähltes Volk. Nun am 
Ende von Kapitel 11, mit dem bereits mehrfach erwähnten „O“, ändert sich der Ton. 
Das Nachdenken stoppt, Paulus hält inne und schließt seine Gedanken mit einem 
Lobpreis. Er staunt über die Größe und die Überbegreiflichkeit Gottes. Sein Lob 
klingt wie ein tiefes Atemholen. Paulus ordnet sich und sein Nachdenken in Gottes 
Schöpfungshandeln ein: Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. 
(V.36) Augenscheinlich gehört zu einem Leben im Angesicht Gottes beides: Das 
Nach-denken von Gottes Weisungen und das Staunen über seine Größe! Bei Paulus 
geht das eine in das andere über. Nachdenken und Staunen liegen nah beieinander. 
O, denke ich. Das ist bei mir derzeit anders. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 
für mich kann ich sagen: Mein Nachdenken steht meinem Staunen eher im Weg. 
Wenn ich bei Paulus lese, wie unerforschlich Gottes Wege sind, dann füllt sich mein 
Herz nicht automatisch mit Lobpreis. Vielmehr werde ich einer inneren Unruhe und 
Not gewahr: Das ist doch genau mein sehnlicher Wunsch, dass ich Gott entdecke und 
seine Wege erkenne. Von „Unerforschlichkeit“ habe ich in dieser Welt, außerhalb und 
innerhalb von Kirche, mehr als genug. Das lässt mich nicht staunen, sondern eher 
verzweifeln. 
„O welch eine Tiefe des Reichtums“, schreibt Paulus. Er staunt über die Weisheit und 
Erkenntnis Gottes – und vermutlich über das, was sich ihm hieran offenbart hat. Ich 
selbst bin eher verunsichert und schrecke etwas zurück vor dieser Tiefe. 
Wahrscheinlich weil sich mir in ihr zu wenig zeigt, weil Gottes Antlitz sich zu stark 
verdunkelt angesichts der Nöte, der Konflikte, der Herausforderungen, der 
kriegerischen Auseinandersetzungen unserer Zeit. Und trotzdem wünsche ich mir 



doch genau das: Staunen zu können über Gottes Größe, einzustimmen in den 
biblischen Lobpreis! 
Also frage ich mich: Wie kann das gehen? Wie nähere ich mich dem Staunen an? Wie 
bekomme ich mein Ringen mit Gottes Weisungen und das Staunen über seine 
Herrlichkeit enger zusammen? 

Meine Antwort für heute lautet: Mit Hilfe dieses kleinen Reclam-Heftchens. Ich war 
selbst überrascht, aber die Lektüre dieses Bändchens hat meinem Staunen (und 
meiner Not) gutgetan. Auch wenn der Titel es vielleicht nicht direkt vermuten lässt: 
Proslogion/Anrede. Eine kleine Schrift von Anselm von Canterbury, einem 
Theologen aus dem 11./12. Jahrhundert nach Christus. 
O nein, werden einige jetzt denken, noch ein alter Text. Ja, so ist. Aber ich bin 
überzeugt, dass sich ein kurzer Blick in diese Schrift – auch zum Auftakt einer 
Landessynode – lohnt. Denn Anselm schlüsselt das Staunen über die Größe Gottes in 
besonderer Weise auf. Seinen berühmtesten Gedanken aus dieser Schrift werden die 
meisten kennen: Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. 
Hierum soll es aber nicht gehen. Vielmehr schreibt Anselm ziemlich zu Beginn: 
Wohlan denn, nun auch du, Herr, mein Gott, lehre mein Herz, wo und wie es dich 
finden soll. Herr, wenn du hier nicht bist, wo soll ich dich, den Abwesenden, suchen? 
Wenn du aber überall bist, warum sehe ich dich, den Anwesenden, nicht? (Kap. I) 
Niemand hat Gott je gesehen. Für Anselm gehört diese Erfahrung der Nicht-
Sichtbarkeit Gottes konstitutiv zur Gottsuche des Menschen hinzu. Die Not dieser 
Erfahrung begleitet den glaubenden Menschen Zeit seines Lebens. Sie ist und wird 
immer Teil der Gottesbeziehung bleiben, unseres Lebensgespräches mit Gott. Später 
in seiner Schrift wird Anselm fragen: Hast du nun gefunden, meine Seele, was du 
suchtest? Ja, wird er sich selbst bzw. seiner Seele antworten und trotzdem feststellen: 
Warum, Herr und Gott, fühlt meine Seele dich nicht, wenn sie dich gefunden hat? 
(Kap. XIV) 
Für mich kommt Anselm hier auf eine Erfahrung zu sprechen, die auch heute 
Menschen teilen: Der Glaube hinterlässt keine Resonanz. Wir „finden“ Gott in 
biblischen Geschichten, im Singen vertrauter Lieder, im Hören auf 
Glaubenserfahrungen aus früheren und gegenwärtigen Tagen – und trotzdem rührt 
sich wenig in der eigenen Seele, in der Tiefe des Herzens. So kann und so wird es 
zuweilen sein. Die Resonanz des Glaubens bleibt aus. 
Was aber tu ich dann? Wie lebe ich mit dieser Not? Bei Anselm finden sich zwei 
Gedanken, die sich ebenso in Paulus Brief an die Gemeinde in Rom entdecken lassen. 
Wahrscheinlich hat der eine den anderen recht aufmerksam gelesen. Da ist zum einen 
Anselms Verweis auf die Hoffnung. Ohne diese ist der Glaube nicht zu denken und 
nicht zu leben. Paulus drückt es in Kapitel 8 des Römerbriefes bekanntlich so aus: 
Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist 
nicht Hoffnung. Es muss und kann also ohne die Sichtbarkeit, ohne die Erfahrbarkeit 
Gottes gehen. Die Hoffnung hilft über die ausbleibende Resonanz hinweg. 



Worin aber gründet diese Hoffnung? Woher zieht sie ihre Kraft? Vermutlich würden 
Anselm und Paulus hier in ähnlicher Weise antworten: Aus Gottes Barmherzigkeit! 
Das ist nun nicht theologisch abgehoben gemeint, sondern ganz irdisch und 
lebensnah. Jesus hat es so ausgedrückt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist. (LK 6,36) Denn hier liegt die Chance zur Resonanz, die wir so 
dringend brauchen und die unsere Hoffnung füttern und nähren kann. Wir benötigen 
diese Erfahrungsräume, in denen getröstet, aufgerichtet, in den Arm genommen, 
Obdach gegeben, Essen zubereitet, Kleidung weitergereicht, Fragen geklärt, Schutz 
gewährt – ja Menschen barmherzig begegnet wird. 
Es ist wohl kein Zufall, dass Paulus seinen Lobpreis in Römer 11 mit einem Hinweis 
auf die Barmherzigkeit einleitet. Dort heißt einen Vers zuvor: Denn Gott hat alle 
eingeschlossen in den Ungehorsam, dass er sich aller erbarme. Und im Anschluss an 
das Lob Gottes entwickelt Paulus aus dem Versprechen der Barmherzigkeit unsere 
Verantwortung in und für diese Welt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder (und 
Schwestern), durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein 
Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger 
Gottesdienst. (Röm 12,1) 

„O“ – nur ein kleiner Buchstabe. Und trotzdem schwingt viel mit. Anselm von 
Canterbury sagt es so: Ich flehe dich an, Herr, auf dass ich nicht in meinem Seufzen 
verzweifle, sondern in meinem Hoffen wieder Atem schöpfe. (Kap. I) Wieder zu Atem 
kommen. Das wäre nötig. Das ist wichtig. Die Präses hat es eindrücklich in ihren 
Gedanken zu Pfingsten in einem Artikel der ZEIT beschrieben. Gott ist Atem. Wir 
brauchen seine Geistkraft, damit uns nicht die Puste ausgeht. Deshalb wünsche ich 
uns, dass sich das Staunen über die Größe Gottes dann und wann einstellt, dass wir 
Erfahrungen machen, die den Resonanzraum unserer Seelen weiten und zum 
Schwingen bringen: Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei 
Ehre in Ewigkeit. Amen.


