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„Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehn, 
und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, 
weil unsre Augen sie nicht sehn.“ 

„Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen 

Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel.“ 

Liebe Gemeinde! 

Man sagt ja dem Menschen nach, dass er allem genau auf den Grund gehen will, dass er 

mit seinem Verstand alles beherrschen will, dass er keine Ruhe findet, solange es noch 

Rätsel und Geheimnisse gibt. Also: 

Ich freue mich, dass es Dinge gibt, die mir ein Geheimnis bleiben. Ich finde, das Leben wäre 

armselig, wenn wir über nichts mehr staunen könnten. Ich bejahe es, dass wir Menschen 

sind und uns Grenzen gesetzt sind, und dass es Gott über uns gibt. Gott ist Gott. Ich bin sein 

Geschöpf. Ich reiche nie an ihn heran. Er lässt mich viel erkennen, viel besingen, er schenkt 

mir viel im Leben. Aber über das hinaus gibt es noch so unendlich viel mehr an Erkenntnis, 

an Leben, an Weisheit. Allein bei Gott ist die Fülle.  

Wenn wir zu Gott kommen, können wir noch viel mehr entdecken. Gott hat es in der Hand, 

uns Einsicht zu schenken. Das ist gut so! 

Matthias Claudius ist es gelungen, uns den Spiegel vorzuhalten. Auf seine Weise sagt er 

uns: „Ihr verlacht manches und erkennt gar nicht, wie begrenzt euer Blick ist.“ So lädt er ein, 

herunter zu kommen vom hohen Ross vermeintlich großen Wissens und als Mensch sich bei 

Gott zu bergen. Denn Gott schenkt in seiner Weite und Größe und vor allem in seiner Liebe 

Geborgenheit. Das kommt bei mir an, liebe Gemeinde, wenn ich mich in Gedichte und 

Lieder von Matthias Claudius vertiefe. Heute feiern wir Trinitatis: Das Fest der Dreieinigkeit 

Gottes.  

Von dem Kirchenvater Augustinus wird erzählt, dass er geträumt habe: Er geht am Ufer des 

Meeres entlang und sieht da ein Kind sitzen. Dieses hat einen kleinen Graben in den Sand 

gemacht und schöpft mit einer Muschel in der Hand aus dem Meer Wasser in den Graben. 

Augustinus fragt: „Was machst du denn da?“ Das Kind erwidert: „Ich will das Meer 

ausschöpfen.“ „Ha“, lacht Augustinus, „das wird dir nie gelingen. Da hast du dir etwas ganz 

Unmögliches vorgenommen.“ Da wendet sich das Kind um, schaut Augustinus mit 

leuchtenden Augen an und sagt zu ihm: „Und du willst mit deiner menschlichen Vernunft, mit 

der Schale deines Gehirns das Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit ergründen?“ 

Es kann so herrlich sein, wenn wir Menschen unsere Grenzen zugeben und Gottes Größe 

anerkennen und loben. Es kann sehr heilsam sein. Der Apostel Paulus hat seinen Teil dazu 

beigetragen. Paulus hat als Jude Gott in Jesus Christus neu entdeckt. Das hat ihn glücklich 

gemacht. Das hat ihm aber auch Kopfzerbrechen bereitet und Schmerzen im Herzen 

verursacht. Denn er erlebte: Diese Erkenntnis ist nicht allen geschenkt. Gott geht mit diesen 

Menschen diese Wege, mit jenen Menschen jene Wege. Am Ende eines langen 

Gedankengangs, bei dem seine Gedanken um das Geheimnis der Wege Gottes 

herumwanderten, pries Paulus Gott: (Röm 11, 33-36) 

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. 

Liebe Gemeinde, Gott anzureden im Lobpreis, das ist unserem Stand angemessen. Wir 

stehen beileibe nicht über Gott. Wir können von uns aus wahrhaftig nicht über ihn reden. Wir 

reden ihn an, wir reden mit ihm. Er hat uns Sprache und Verstand gegeben und hat uns als 

ein Gegenüber von ihm geschaffen.  

Wir können nachdenkend seinen Wegen nachgehen, uns die Augen öffnen lassen und 

staunen. Begreifen können wir seine Wege nicht. Wir können nicht sagen, was in Gott 

vorgegangen ist und werden darüber auch in Zukunft nie verfügen. Gott bleibt frei und alles 

Gute ist Geschenk. 

„Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des 

Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen?“ Paulus zitiert den zweiten Jesaja, 

dessen Stimme wir vom 40. Kapitel des Jesajabuches an vernehmen. Er blickt zurück auf 

die babylonische Gefangenschaft ganz Israels. Es war der Auftrag des Propheten, neue 

Hoffnung zu verbreiten. In allen Niederlagen hatte es danach ausgesehen, als hätte Gott 

sich von seinem Volk abgewendet. Israel war längst zu der Überzeugung gekommen, selbst 

schuld an seinem Untergang gewesen zu sein. Zu vielen anderen Göttern hatten sie neben 

dem Einen Raum gegeben. 

Gott hat sich als der Barmherzige erwiesen. Er gab auch denen eine neue Chance, die 

zuvor mit ihm gebrochen hatten. Das sind Gottes unbegreifliche Wege: Dass er Menschen 

nicht sich selbst überlässt. Dass wir nicht einem ehernen, unveränderlich seinen Gang 

gehenden Schicksal ausgeliefert sind. Ganz unerwartet kann Gott sich zeigen als der 

großherzige, der gnädige, der liebende Gott. Als derjenige, der immer wieder neues Leben 

eröffnet. Wer das erfahren hat, der kann wirklich voller Dankbarkeit sagen: „Wie 

unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege!“ 

Paulus zitiert aber auch aus dem Hiobbuch. Es wird klar, dass wir gegenüber Gott auch 

anklagend reden können. Menschen verstehen nicht. Ihr Schicksal ist ihnen ein Rätsel. Ein 

Kind kommt bei einem Unfall ums Leben. Eine Mutter erkrankt schwer. Ein Mann will bei 

einem gewalttätigen Übergriff einem Opfer helfen und wird selbst Opfer. Menschen kommen 

mit ihrem Leben nicht klar und wollen ihrem Leben am liebsten ein Ende setzen. Für das 

tiefe und unverständliche Leid eines Menschen steht Hiob. Paulus nimmt das Hiob-Buch auf. 

Er zitiert: „Wer hat Gott etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste?“ 

Das scheint auf den ersten Blick keine Antwort auf das Leid zu sein. Hiob war fromm und 

rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Gott selbst sagt über ihn: „Es ist 

seinesgleichen nicht auf Erden.“ Aber es hilft ihm nichts. 

Er verliert seine ganze Familie und wird selbst mit einer üblen Krankheit geschlagen. Er hat 

Freunde. Die sind um ihn. Hiob geht auf seine Weise mit den ihm unverständlichen Wegen 

Gottes um. Er klagt Gott an. Er fühlt sich ungerecht behandelt, hat er doch ein frommes 

Leben geführt. Er will nicht mehr leben. Hiobs Freunde bleiben bei den Antworten, die sie 

immer für richtig gehalten haben.  

Sie wollen ihm klarmachen, dass auch der frömmste Mensch nicht makellos ist. Und dass es 

deshalb nur eine gerechte Strafe Gottes sei, wenn man ins Unglück gerät. 



So ist für einen selbst die Welt vielleicht erklärbar, alles scheint folgerichtig zu sein, aber es 

ist grundfalsch. Denn wer so redet, rechnet gerade nicht damit, dass Gottes Wege 

unergründlich sind. Er macht stattdessen eine einfache Rechnung auf: Wenn es uns 

schlecht geht, haben wir es uns selbst zuzuschreiben. Gott wäre dann bloß darauf 

festgelegt, für diese harte Gerechtigkeit zu sorgen. Gottes berechenbare Aufgabe wäre es, 

eine unbarmherzige moralische Ordnung aufrecht zu erhalten. 

Am Ende gab Gott dem klagenden Hiob Recht und seinen Freunden Unrecht. Für Hiob 

wurde es zu einem Trost, dass er die Ursache für sein Leiden nicht noch bei sich selbst 

suchen musste. Warum er tief ins Unglück gestürzt und schließlich aus ihm errettet wurde 

und neuer Segen sich über seinem Leben ausbreitete, blieb ihm verborgen. Aber er musste 

sich nicht auch noch selbst für sein Unglück und das Unglück seiner Familie die Schuld 

geben. 

Nicht zu wissen, wie wir bei Gott dran sind, ist schrecklich. 

Gott hat sich ein Gesicht gegeben. In Jesus Christus hat er sich uns bekannt gemacht. Gott 

hat sich gezeigt mit dem Gesicht der Liebe. Nun wissen wir, wie wir bei Gott dran sind und 

staunen.  

Gott ist unbegreiflich in seiner Hinwendung zu uns Menschen. Es ist unbegreiflich, dass Gott 

so große Geduld mit uns zeigt in vielem, was ihm nicht gefallen kann. 

Wir leben und bekommen jeden Tag wieder eine neue Chance. Wir sind geliebter, als wir es 

uns vorstellen können. 

 

Wir staunen darüber, in welcher Weise Gott in die tiefsten Tiefen des Lebens eingeht – in 

Jesus, dass er in ihm ein Flüchtlingskind geworden ist, dass er in ihm obdachlos geworden 

ist, sich hat verraten lassen, dass er geschunden wurde und schließlich getötet. Es ist 

unbegreiflich, dass Gott dieses ertrug, ohne sich zu wehren.  

Aber genau da blitzt die erstaunliche Liebe Gottes auf. In all dem Unbegreiflichen bricht die 

unendliche Barmherzigkeit Gottes auf.  

Der Apostel Paulus hat erkannt, dass dort, wo viele Fragen uns quälen und wir Gottes Wege 

nicht verstehen, Gottes Handeln trotzdem immer von dem Willen bestimmt sind, unser Heil 

zu wirken. 

Gott wird Menschen immer wieder damit überraschen, dass Dinge geschehen, deren Sinn 

kein Mensch zu erkennen vermag, die aber ihren Sinn in Gott haben. 

Paulus macht jedem, der nach einem unverständlichen Unheil nicht mehr weiterweiß, Mut, 

sich auf einen Weg mit Gott einzulassen. 

Denn erst auf dem Weg, erst innerhalb eines Prozesses lässt uns Gott die Spur und die 

Richtung einer Antwort erkennen. 

„Von Gott und durch Gott und zu Gott sind alle Dinge.“ 

Wir sprechen das im Glauben und im Vertrauen auf Gott aus. Unser Verstand begreift es 

nicht und unsere Augen sehen es nicht: „Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, 

du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht.“ 



„Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein Wille, wie er fängt seine Sachen an, 

will ich ihm halten stille. Es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich er es 

meinet.“ 

Gottes Wege sind unbegreiflich. Sie erscheinen uns als Rätsel. Sie sind aber Geheimnis. Es 

ist ein Geheimnis, wie die Liebe Gottes sich durchsetzt. 

Ein Rätsel verlangt nach Lösung. Wer vom Rätsel spricht, rechnet damit, dass es auf Fragen 

eine Antwort gibt. Ein Geheimnis aber gibt keine Antwort, ein Geheimnis entzieht sich einer 

Berechnung. Ein Geheimnis ist darauf angelegt, dass man zu ihm hervordringt, dass nicht 

wir es lösen, sondern es sich uns er-schließt. 

Was das Geheimnis des Lebens von uns verlangt, ist, dass wir es nicht abtun und beiseite 

tun, sondern uns zu ihm aufmachen. 

Genau dahin möchte uns der Apostel führen, dass wir von diesem Geheimnis angezogen, in 

dieses Geheimnis hineingezogen werden und es sich uns als Geheimnis der 

unergründlichen Liebe Gottes erschließt. 

Mit dem Lied des Paulus sind nicht alle Fragen beantwortet, nicht alle Rätsel gelöst, nicht 

alle Geheimnisse gelüftet. Im Gegenteil: Jedes Geheimnis schafft neues Staunen und neue 

Fragen und neues Suchen. Wir bleiben unterwegs. Wir sind aber in allem Unterwegssein in 

Gott geborgen. „Von Gott und durch Gott und zu Gott sind alle Dinge.“ Amen. 

 


