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Die Tiefsee ist der größte Lebensraum der 

Erde. Aber nur 5 % davon sind bis heute 

erforscht. Über 95 % der Tiefsee wissen 

wir praktisch nichts. 90 % der Lebewesen 

in der Tiefsee sind unerforscht. Wir wissen 

also mehr über die Oberfläche des Mondes 

als über die Tiefsee. 1 Jeder Tauchgang mit 

einem Tauchroboter oder einem bemann-

ten U-Boot bringt nur einen kleinen Bruch-

teil an Erkenntnissen über die Tiefsee zu-

tage. Die Tiefsee ist unergründlich tief. So 

tief, dass man wohl nie alles darüber wis-

sen wird. Und weil das so ist, deshalb gerät 

man ins Staunen. Da ist etwas, das größer 

ist, als wir es uns vorstellen können. Et-

was, was uns zu großen Teilen verborgen 

bleibt.  

Mit Gott ist es ähnlich wie mit der Tiefsee. 

Wir können von ihm etwas erkennen. Denn 

Gott hat sich ja gezeigt. Er ist erkennbar 

geworden an dem, was er tut. Und er ist 

letztgültig erkennbar geworden in Jesus. 

Jesus hat einmal gesagt: Wer mich sieht, 

der sieht den Vater.2 Wer also etwas über 

Gott erfahren möchte, der muss Jesus in 

den Blick nehmen.  

An Jesus sehen wir, wie Gott ist. An Jesus 

sehen wir, dass Gott wirklich liebt. An Je-

sus sehen wir, dass Gott tatsächlich Men-

schen aus ihrer Schuld rettet, sie von sich 

selbst erlöst. An Jesus erkennen wir, dass 

Gott nicht fern ist, sondern nahe.  

 
1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/tief-
seeforschung-im-atlantik-1839762, aufgerufen am 
11.06.2022 

Wir wissen also eine ganze Menge von 

Gott. Einfach deswegen, weil Gott sich ge-

zeigt hat. Und dennoch ist es mit Gott ähn-

lich wie mit der Tiefsee. Wir schauen wie 

auf die Oberfläche von klarem Wasser. 

Wir schauen ein paar Meter in die Tiefe. 

Was sich in diesem Bereich befindet, kön-

nen wir erkennen.  

Aber weiter reicht es nicht.3 Die große 

Tiefe bleibt unseren Augen verborgen. Das 

ist es, was Paulus in unserem heutigen Pre-

digttext meint:  

O Tiefe des Reichtums und der Weisheit 

und der Erkenntnis Gottes! Wie uner-

forschlich sind seine Gerichtsurteile und 

unaufspürbar seine Wege! 

Gott ist wie eine unerschöpfliche Tiefsee 

an Weisheit und Erkenntnis. Kein mensch-

licher Gedanke kommt Gott auf die Spur. 

Wir kriegen Gott nicht eingefangen, nicht 

festgelegt in unsere Denksysteme. Seine 

Gnade und Güte gegenüber uns Menschen 

lässt sich nicht auf eine mathematische 

Formel reduzieren, die wir dann nur her-

nehmen müssten und am Ende eine glatte 

Rechnung herauskäme. 

Die Naturwissenschaft kann viele Zusam-

menhänge beschreiben. Und sie kann die 

Schöpfung auf Gesetzmäßigkeiten untersu-

chen. Aber sie kann nicht die Frage nach 

dem Warum klären: Warum ist alles ge-

worden, wie es ist? Was ist der tiefste 

2 Joh 14,9 
3 Vgl. Adolf Pohl: Der Brief des Paulus an die Römer, WStB 
6, Wuppertal 2000, S. 243. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/tiefseeforschung-im-atlantik-1839762
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/tiefseeforschung-im-atlantik-1839762
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Grund dafür, dass ich bin? Dass wir sind? 

Dass alles ist? Hier kommt menschliche 

Weisheit und Erkenntnis an ihre Grenzen. 

Die Frage nach dem Warum können wir 

nicht ausloten. Sie bleibt in der Tiefe der 

Weisheit Gottes verborgen. Gott weiß die 

Antwort auf das Warum. 

Alle Theologie ist der Versuch, Gott zu 

verstehen und ihn in Begrifflichkeiten zu 

fassen. Die Theologie kann das beschrei-

ben, was Gott uns offenbart hat. Aber in al-

ler Theologie erschöpft er sich nicht. In 

dem allen ist er nicht zu fassen. Genau des-

halb fragt Paulus: Wer hat den Sinn des 

Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber ge-

worden?  

Paulus fragt so nicht etwa, weil er von ir-

gendjemandem eine verwertbare Antwort 

erwarten würde. Er fragt so, weil er damit 

nur ein Ziel hat: Er will, nein, er muss im 

Blick auf Gottes Größe ein klares Nein 

beim Befragten hervorzurufen: Nein, nie-

mand kann Gottes Gedanken lesen! Nein, 

niemand kann sich aufschwingen als ein 

Ratgeber Gottes! Wenn Gott Ratgeber 

bräuchte, dann wäre er nicht Gott. Dann 

wäre er selbst auch nur ein Ratbedürftiger 

unter vielen. 

Dass Gottes Erkenntnis wie die Tiefsee ist, 

das heißt auch: Was Gott in uns zu erken-

nen imstande ist, das bleibt uns verborgen. 

Manchmal sagen wir ja: Ich verstehe mich 

selbst nicht mehr. Was Gott in uns erken-

nen kann das übersteigt unser Erkenntnis-

vermögen. Gott schaut tiefer in unser Herz 

und in unsere Seele als es uns jemals mög-

lich ist. 

Und schließlich muss das zwangsläufig 

auch unsere Erfahrung sein in unserem ei-

genen Glaubensleben: Wir glauben an Je-

sus. Wir leben in Beziehung mit ihm. Wir 

haben Gewissheit erlangt darüber, dass er 

uns annimmt, dass er für uns gestorben ist 

und dass er auferstanden ist und lebt. Wir 

haben Gewissheit darüber erlangt, dass er 

da ist. Aber vieles bleibt uns trotzdem rät-

selhaft. Vieles verstehen wir nicht. Manch-

mal ist das Unverständnis so heftig, dass 

wir uns gar abwenden wollen von Gott. 

Etwa, wenn uns ein Schicksalsschlag ge-

troffen hat. Wenn wir fragen: Warum ge-

rade ich? Wir müssen in unserem Leben 

zwangsläufig die Erfahrung machen, dass 

wir die Wege Gottes mit uns und anderen 

nicht gänzlich nachvollziehen können. Wir 

müssen erleben, dass Gottes Wege uns ver-

borgen bleiben. Wie manche Fragen unbe-

antwortet bleiben. 

In Bezug auf Gott bringt jeder Tauchgang 

in die Tiefsee, sprich jede Beschäftigung 

mit dem Wort Gottes, jedes Gespräch über 

den Glauben, jede einzelne Predigt, jedes 

Erlebnis mit Gott im Alltag nur einen Teil 

des Wesens Gottes zum Vorschein.  

Nun könnte man meinen: Wenn Gott letzt-

lich wie die Tiefsee ist, dann hat es doch 

keinen Zweck, sich mit ihm zu beschäfti-

gen. Ich werde ihn sowieso nie ganz ver-

stehen. Vielleicht macht mir manches Rät-

selhafte und Verborgene sogar noch Angst.  
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Wie die Tiefseefische, die manchmal re-

gelrecht zum Fürchten aussehen. 

Paulus geht diesen Weg nicht. Durch die 

Offenbarung Gottes in Jesus durchschaut 

er die ersten Tiefenmeter im klaren Was-

ser. Und diese Offenbarung verkündigt er.4 

Was dann zur göttlichen Tiefsee gehört, 

darüber gerät er nicht etwa in Angst. Viel-

mehr gerät er ins Staunen. Gott ist größer 

als wir! Das Staunen über diese Größe 

Gottes führt in die Anbetung. 

Paulus erkennt, dass er Gott nicht erfor-

schen kann und seine Wege unaufspürbar 

sind, heißt: von uns nicht so erkennbar 

sind, dass sie völlig offen und nachvoll-

ziehbar und vorhersehbar sind.  

Und: Niemand könnte Gott etwas geben, 

was Gott ihm dann in irgendeiner Weise 

zurückerstatten müsste. Gott entzieht sich 

also unserer menschlichen Logik: Wenn 

ich Gott etwas opfere oder für ihn etwas 

tue oder ihm mein Leben zur Verfügung 

stelle, dann wird er auch meine Wünsche 

erfüllen.  

Dahin führt uns unser Predigttext. In die 

Anbetung des Gottes, der der lebendige ist 

und der alle unsere Vernunft übersteigt. 

Wir können letztlich vor diesem unbegreif-

lichen Gott nur die Knie beugen und ihn 

als Gott anerkennen und anbeten. Wir 

glauben an Gott, der sich in Jesus gezeigt 

hat. Und das genügt, um ewiges Leben und 

Erlösung zu haben. Aber wir glauben eben 

 
4 2Kor 4,5 

auch an einen Gott, der wirklich Gott ist 

und der sich nicht einfangen lässt und fest-

legen lässt von unseren schlauen Gedanken 

und Fragestellungen. Wir glauben an einen 

Gott, der unverfügbar bleibt. Wir glauben 

an ebendiesen Gott und wissen aber gleich-

zeitig: Der ist unser himmlischer Vater, der 

uns liebt. Obwohl dieser Gott so groß ist, 

kann ich Geborgenheit finden bei ihm und 

Frieden. Weil ich seiner Weisheit und sei-

ner Erkenntnis und seinen Wegen mein Le-

ben anvertrauen kann. Dann muss ich ihm 

auch nicht im Gebet vorschreiben, was er 

bitte tun soll. Ich kann ihm meine Lage sa-

gen und loslassen. Weil ich weiß, dass er 

einen Weg für mich finden wird. Einen 

Weg, der der unerschöpflichen Tiefe seiner 

Weisheit entspricht. Ich kann loslassen und 

die Geschichte dieser Welt und die Situa-

tion unserer Zeit ihm überlassen, weil ich 

weiß, dass er schon längst einen Plan hat, 

der der unerschöpflichen Tiefe seiner Er-

kenntnis der Dinge entspricht. 

Die Betrachtung der Tiefsee Gottes führt in 

die Anbetung. Paulus tut das: Denn alles 

hat in ihm seinen Ursprung. Durch ihn be-

steht alles und in ihm hat alles sein Ziel. 

Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. 

Amen. 

Lobpreis der Größe Gottes ist eine Art, 

Gott zu begegnen. Lobpreis der Tiefsee 

Gottes kann getrost auf die Tiefseefor-

schung verzichten.  
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Hier gilt nur eines: Staune über die Größe 

und Unergründlichkeit der Tiefsee! Auch 

wenn Du sie nie ganz erfassen wirst! In 

diesem Lobpreis finden wir einen Weg, in 

der Nähe Gottes zu sein, auch wenn wir 

wissen, dass wir ihn nie ganz verstehen 

werden. Im Lobpreis wissen wir aber eins:  

Dieser große und wunderbare Gott ist un-

ser Vater. Bei ihm finden wir Geborgenheit 

und Frieden. Und durch Jesus haben wir 

das Leben. Den göttlichen Reichtum des 

ewigen Lebens!  

Das Staunen über die göttliche Tiefsee 

mündet in den Lobpreis:  

Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. 

AMEN. 


