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                    Stiftskirche Stuttgart 

              12. Juni 2022 (Sonntag Trinitatis) 

                   Prälat i.R. Martin Klumpp 

                         Römer 11, 32-36                                                                                  

 
32 Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller 

erbarme.                                                                                                         

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?                                                                                                                                                    

35 Oder „wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm 

zurückgeben müsste?“                                                                                                                               

36 Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre 

in Ewigkeit! Amen 

 

Liebe Gemeinde,                                                                                                  

 

heute zum Fest der Heiligen Dreieinigkeit gibt es einen festlichen 

Predigttext. Der Apostel Paulus hat die Fülle all dessen, was Gott für uns 

tut, in mehreren Kapiteln erzählt und ist jetzt so begeistert, dass die ganze 

Schilderung mündet in diesen fröhlichen Ausruf: „O welch eine Tiefe des 

Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!“                                                                                                                           

Aber: So schön und begeistert der Text klingt, so streng und ernst steht 

direkt davor: „Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er 

sich aller erbarme.“                           

„Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam““ Wollen wir uns das 

sagen lassen? Meint er wirklich alle, egal wie gut und fromm wir sind?                                                              

Wir leben doch in einer Kultur, die durch Aufklärung und Emanzipation 

hindurchgegangen ist. Wir gehen aufrecht und wissen selbst, was gut und 

böse ist. Muss denn immer in der Kirche von Ungehorsam und von Sünde 

gesprochen werden? Geht es nicht auch leichter oder freundlicher? Im 

letzten Satz der Predigt werden Sie erkennen, dass dieser Satz auch frohe 

Botschaft ist, die dem Frieden dient. 

Liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, dass wir heute in einer großen 

Spannung leben zwischen unserem Anspruch, aufgeklärt und fortschrittlich 

zu leben, die Probleme, die es gibt, im Griff zu haben und eine gute 

Zukunft für alle Menschen aufzubauen, und der anderen Erfahrung, dass 
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wir überschwemmt sind von den vielen ungelösten Krisen und schreck-

lichen Kriegen, für die keiner eine gute Lösung weiß. Diese Spannung 

droht uns zu zerreißen.                                                                                   

Der Fortschrittsoptimismus, als ob es im Leben und in der Geschichte der 

Menschheit immer aufwärts ginge, weicht dem Zweifel. Wir taten so, als 

könnten wir das Paradies erbauen und ahnen, dass wir meilenweit davon 

entfernt sind.  

                                                     II                                                                          

Kehren wir zurück zu Paulus, der im ersten Satz schonungslos und 

nüchtern feststellt: Gott hat zugelassen, dass wir Menschen sein wollen wie 

Gott: allmächtig und ewig.                                                                                                                        

Sein wollen wie Gott: Wir bilden uns ein, wir könnten uns allein mit unserer 

Kraft von allem Bösen oder Schlechten selbst erlösen, wir könnten eine 

Welt erschaffen, in der es keinen Streit, keine Gier, kein Unrecht, keine 

Krankheit und am besten auch keinen Tod mehr gibt. Mit diesem 

grenzenlosen Optimismus, als ob wir den ewig glücklichen Menschen ganz 

von uns aus machen könnten, bauen wir eine dicke, hohe Mauer gegen 

Gott. Man braucht ihn nicht mehr. Wir können alles selber! Ist Gott 

beleidigt? Paulus spricht an manchen Stellen tatsächlich vom Zorn Gottes. 

Das wäre doch verständlich.    

                                                        III                                                                          

Wir feiern heute Dreieinigkeitsfest. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, 

Pfingsten, die großen Feste liegen hinter uns. Dreieinigkeit heißt: Alles, 

was uns in diesen Festen gezeigt wird, das wird in einer Gesamtschau 

betrachtet. Gott als Schöpfer, der nicht nur am Anfang da war, sondern der 

immer neu der Schöpfer ist, Gott in Christus als Erlöser, als Heiland, der 

den Schaden, von dem wir geredet haben, heilt. Und der Heilige Geist, das 

ist die Energie, mit der Gott nicht nur gegenwärtig, sondern in uns tätig und 

lebendig ist.                                                                                                             

Also: Statt Zorn zeigt Gott uns seine Liebe, seine Gnade, seine 

Herrlichkeit. Das ist der Grund für den begeisterten Ausruf des Apostels.  

Es wird noch wunderbarer: Durch den Heiligen Geist ist Gott mit so viel 

Dynamik in uns lebendig, dass wir die Fülle erkennen, was er für uns tut, 

dass wir davon auch emotional bewegt werden und dass sich unsere 

innere Identität, wie wir uns selbst verstehen, verändert. Ich bin nicht nur 

irgendein mehr oder weniger glücklicher oder unglücklicher Mensch. Ich bin 

Kind Gottes, wir sind Kinder Gottes, die sich geliebt, angenommen und 

geborgen fühlen dürfen.  

Die verschiedenen Schriften des Neuen Testaments stammen von 

unterschiedlichen Verfassern. Keiner berichtet von so vielen persönlichen 
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Erfahrungen mit dem Glauben wie der Apostel Paulus. Er gibt uns 

Einblicke, wie er durch den Heiligen Geist die Kraft des lebendigen 

Christus in sich und in seinem Leben erfahren hat. 

                                               IV                                                                                                

Davon will ich berichten, weil wir dann seine Begeisterung und Bewun-

derung für die Herrlichkeit Gottes noch besser nachvollziehen können. 

Alles, was Paulus erfahren hat, können auch wir erfahren. Das ist wichtig.                                                                                                                  

– Sie wissen, dass Paulus als jüdischer Rabbiner ausgebildet war.  

Weil er das ernst genommen hat, war er zunächst ein aktiver und über-

zeugter Gegner der ersten Christen. Und dann erlebte er eine Vision, in der 

ihm Christus erschien. Die hat ihn so bewegt, dass er gar nicht mehr 

anders konnte, als die frohe Botschaft weltweit zu verkünden. Er hat 

selbstkritisch darüber nachgedacht. Wie ist es möglich, dass gerade ich, 

der an den ersten Christen so viel Unrecht getan habe, zum Zeugen Christi 

erwählt wurde? Wenn Paulus wie kein anderer im Neuen Testament von 

Vergebung, von Rechtfertigung, von Gnade redet, dann bewegt uns das 

bis heute so tief, weil wir spüren, er hat es nicht nur gelehrt, er hat es an 

Leib und Seele selbst erfahren. Das gilt in zwei Dimensionen: Die 

Menschen schieben mit ihrem Anspruch, keinen Gott zu brauchen, Gott 

beiseite. Aber: Gott reißt die Mauer, von der wir gesprochen haben, ab. 

Das gilt auch im ganz Persönlichen: Schwere Schuld und Schuldgefühle 

können einen Menschen schrecklich quälen, ja geradezu krank machen. 

Welche Erleichterung erlebt man in der Seelsorge immer wieder, wenn ein 

Mensch sagt: Ich habe schwer daran gelitten, ich kann es ja auch nicht 

mehr gut machen. Aber jetzt spüre ich, ich kann es stehen lassen, nicht 

verdrängen, aber damit leben. 

-Paulus hat sich immer wieder gefragt: Wie kam ich eigentlich zum 

Glauben? Er wusste: Ich habe meinen Glauben nicht gemacht. Er entsteht 

nicht nur durch intellektuelle Überzeugung. Das ist in ihm gewachsen, er 

hat eher gestaunt darüber.  

Vielleicht fällt uns das Glauben leichter, wenn wir nicht immer grübeln, ob 

das sein kann, ob man Gott beweisen kann oder nicht.  

Fragen wir lieber: Worauf vertrauen wir eigentlich, jeden Morgen, wenn wir 

aufstehen?  

Worauf hoffen wir, wenn wir in Not sind?  

Staunen wir nicht manchmal, wenn wir auf eine Krise, durch die wir 

gegangen sind, zurückblicken?  

Woher kam die Kraft, dass ich das aushielt? Vielleicht ist Gott viel mehr in 

uns als wir uns häufig denken. 
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- Paulus hat viel nachgedacht: Wie ist das mit dem Sterben? Und was ist 

Leben? Wie verstehe ich das Sterben Jesu? Paulus dachte: Wenn Jesus, 

in dem Gott gegenwärtig ist, stirbt, dann geht ja Gott in den Tod hinein. Das 

heißt: Wenn ich sterbe, ist Gott genauso da, wie jetzt im Leben. Obwohl wir 

Angst davor haben, sind wir nicht von Gott verlassen. Von da aus entdeckt 

Paulus, was Leben ist. Wir merken nämlich, dass unser Leben, sofern es 

lebt, sich immer verändert, also in gewissem Sinn immer stirbt, Sie kennen 

das Wort: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe, Neues ist geworden“. (2.Kor.5,17) Das befähigt uns zu 

einem immer neuen Leben. Wir können immer sein lassen, was vorbei ist, 

und können darauf vertrauen, dass Gott uns immer neu schafft. Ich muss 

nicht mit achtzig so sein wollen, also ob ich zwanzig Jahre wäre. Ich kann 

das Jungsein sterben lassen, in der gewissen Hoffnung, dass Gott mir 

auch im Alter neue Freude, zumindest neues Leben schenkt. Das gilt im 

Leben und es gilt, wenn wir sterben. Wenn ich sterbe, schenkt Gott mir 

neues Leben, das ich jetzt noch gar nicht kennen muss. Das befreit uns 

von der unseligen Manie, von der wir am Anfang sprachen. Ich muss nicht 

krampfhaft dafür sorgen, dass immer alles so bleibt, wie ich mir denke. „Wo 

der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2. Kor.3,17)  

-Letztes Beispiel: Paulus hat getrauert und gezweifelt, Er war als Rabbiner 

ausgebildet, ist in diesem Milieu aufgewachsen, liebte viele, die er von 

früher kannte. Geht jetzt ein Riss durch die Familie, weil er Jesus 

nachfolgte? Muss er denken, das Judentum sei jetzt verworfen, weil sie 

Jesus nicht als Messias anerkannten? Sind die Christen jetzt allein das 

auserwählte Volk? Er war im Zweifel und er litt daran. Bis er durch den 

Heiligen Geist zu einer anderen Einsicht kam. Wenn Gott Liebe ist, dann 

bricht er nicht den Bund, den er mit Israel geschlossen hat.  

Also kommt er zum Ergebnis: Gott hat ein weites Herz. Der Bund mit Israel 

bleibt gültig, die Christen sind durch Christus zu diesem Bund 

hinzugerufen, Erst wenn Christus wieder kommt, wird allen klar, dass er 

Messias ist, auch für alle Juden. Weil Gott das von sich aus entscheidet, 

brauchen wir nicht miteinander streiten. Das schafft Frieden und 

Gemeinschaft.  

Auch der strenge Satz: Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, 

damit er sich aller erbarme, enthält eine frohe Botschaft. Wenn niemand 

sich das Heil verdienen kann, dann leben alle aus der Gnade. Das bewegt 

Paulus so sehr, dass er direkt danach sagt: O welch eine Tiefe des 

Reichtums, beider der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!  

Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege!  

Amen.                                                                                                                                                                                        


