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Am Ende bleibt das Staunen 
 

Römer 11,33-36 
Predigt vom 11.12.2022 

André Töws 

 
Möglicher Einstieg: Was kann dich ins Staunen versetzen? (Natur, Kunst, Sport?) 
 

1. Das Staunen über Gottes tiefe Absichten (V. 33-35) 
a. Lektion 

i. Nachdem Paulus in den Kapiteln 1-11 das Evangelium ausführlich 
dargelegt und verteidigt hat, bricht er ins Staunen aus. 

ii. Er staunt in den Versen 33-35 über Gottes tiefe Rettungsabsichten, die 
kein Mensch völlig ergründen kann.  

b. Austausch 
i. Eine innere Distanz zum Evangelium kann uns das Staunen rauben. 

Erlebst du es manchmal, dass dir deine Bedürftigkeit gar nicht bewusst 
ist? Erlebst du es manchmal, dass du das Evangelium sachlich abnickst, 
aber gar nicht vor Augen hast, wie sehr DU gemeint bist? 

ii. „Geistlicher Nebel“ kann dir das Staunen rauben. Du stehst vor dem 
Kreuz, hast aber keine klare Sicht. Kennst du solche Momente? Wenn 
ja, was kann dir helfen, eine klare Sicht wiederzugewinnen? 

iii. Welche weiteren Faktoren können uns das Staunen rauben? 
 

2. Das Staunen über die Souveränität Gottes (V. 36a) 
a. Lektion 

i. „Aus ihm“ – Gott hat alles geplant! „Durch ihn“ – Gott hat alles getan! 
„Zu ihm hin“ – Gott ist das Ziel seines eigenen Handelns! 

ii. Diese drei Aussagen beziehen sich auch auf die Schöpfung, aber vor 
allem auf die Errettung (siehe Kontext): Gott ist der Architekt der 
Errettung, Gott ist der Handelnde in der Errettung und Gott handelt zu 
seiner eigenen Verherrlichung. 

b. Austausch 
i. Wie geht es dir bei den Gedanken, dass Gott deine Errettung vor 

Grundlegung der Welt geplant hat?  
ii. Ist der Gedanke, dass Gott immer auch zu seiner eigenen 

Verherrlichung handelt, für dich neu? 
iii. Was macht die Aussage „Die Welt dreht sich nicht um dich, die Welt 

dreht sich um Gott“ mit dir? 
 

3. Das Staunen, das zum Lobpreis wird (V. 36b) 
a. Lektion 

i. Auf 11 Kapitel pure Theologie folgt der Lobpreis.  
ii. Jedes Bibellesen und Bibelstudium sollte unseren Lobpreis befeuern. 

b. Austausch 
i. Liest du mit der Absicht in der Bibel, Gott noch mehr kennen und 

preisen zu wollen? 
ii. Inwiefern verbindest du das Bibellesen mit Lobpreis?  


