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I. Mein Verstand – nur was er versteht, ist wahr!?

Den menschlichen Verstand finden wir heute vielerorts als obersten Maßstab für Richtig und Falsch, für

Gut und Böse, für Annahme und Ablehnung. Dinge, die wir Menschen vernunftmäßig nicht verstehen 

können oder die unserem Menschenverstand einfach zuwiderlaufen, können per Definition nicht wahr 

sein. Der Mensch mit seinem Verstand ist Maßstab alles Verstehens und Definierens, was irgendwie an 

die Verführung des Teufels zur Rebellion gegen Gott erinnert: „...euch [werden] die Augen aufgehen, 

wenn ihr davon esst. Ihr werdet [selbst] wissen, was Gut und Böse ist, und werdet [selbst so] sein wie 

Gott." (nach 1Mo 3:5, Klammerhinzufügungen vom Autor).

Diesem auf dem menschlichen Verstand aufbauenden Systemdenken1 begegnen wir beständig in 

unserem Alltag. So viele Menschen sehen sich selbst – bewusst oder unbewusst – als oberste Autorität, 

wenn es um Wahrheitsfindung geht. „Was nicht sein darf, das kann auch nicht sein!“ Was dem persönlichen 

System (Verstand, Vernunft, Glaubenssystem) widerspricht, das gibt es per Definition nicht. 

So etwas begegnet uns wohl allen fast täglich im Gespräch sowohl mit Namenschristen als auch mit 

Bekennern von Religionen und Philosophien. Aber auch innerhalb der Gemeinde der Erlösten gibt es 

mancherorts Auslegungs- und Verständnissysteme1, die von vornherein diejenigen Schriftauslegungen 

ausschließen, die nicht sein dürfen, weil sie mit dem eigenen Verständnishorizont nicht vereinbar sind. 

Diese auf den Menschen und seine Verstandeslogik beschränkte Hermeneutik2 würde aber konse-

quenterweise viele für den biblischen Glauben grundlegende und unverzichtbare Wahrheiten betreffen3

– nicht nur einzelne von manchen Auslegern subjektiv ins Auge gefasste Lehrpunkte. 

Ist aber tatsächlich alles, was wir mit unserem Verstand oder unserer Vernunft nicht verstehen 

oder nicht vereinbaren können, per se falsch? Oder ist nur der Verstand unseres von Adam abstammen-

den gefallenen Wesens einfach nicht fähig, mancherlei von unserem Schöpfer- und Erlöser-Gott gegebe-

ne Wahrheiten vollumfänglich zu begreifen?

Wenn zwei von der Schrift gelehrte Aussagen für unseren normalen Menschenverstand einen un-

vereinbaren Widerspruch zu enthalten oder sich zu widersprechen scheinen, werden diese oft als Par-

doxa (Plural von Paradoxon) bezeichnet. Solche gibt es auch in Gottes Schöpfung.

Warum?  Gott zeigt uns damit jedenfalls auf, dass wir seine um uns herum erfahrbare und erforsch-

bare Schöpfung niemals vollumfänglich mit unserer Verstandeslogik begreifen können.

In Gottes Schöpfung sind so manche Aspekte enthalten, die sich zu widersprechen oder gegenseitig 

auszuschließen scheinen. Als Menschen müssen wir sie aber dennoch als Tatsache annehmen. Das ist 

demütigend, soweit es das menschliche Selbstwertgefühl (Stolz, Einbildung) angeht, aber das verherr-

licht gleichzeitig die unfassbare Weisheit und Größe unseres unbegrenzten, ewigen und allmächtigen 

Schöpfer- und Heiland-Gottes.

1 Siehe die Definition von K.H. Vanheiden in: https://www.cj-lernen.de/material/systemtreu-oder-bibeltreu/

2 Hermeneutik: vom griechischen „erklären“, „auslegen“, „verstehen.“, Lehre der Auslegung von Texten

3 Siehe dazu einige Beispiele unter III. Geistliche Wahrheiten, die den Verstand überfordern und den Glauben fordern
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Aber warum das? Will uns Gott in seiner souveränen, all-weisen Liebe mit diesen „natürlichen“ Il-

lustrationen vielleicht helfen, die Beschränktheit unserer Verstandeslogik auch dann zu akzeptieren, 

wenn es um geistliche Wahrheiten seines Wesens, seiner Schöpfung und seines Heilsplans geht?

Im 2. Abschnitt wollen wir exemplarisch zwei solcher natürlichen Illustrationen und Hilfen Gottes 

betrachten. Sie (und andere) haben mir geholfen, die völlige Begrenztheit und Unzulänglichkeit meines 

eigenen Verstandes zu er- und bekennen, um mich der wunderbar komplexen und alles Verstehen über-

steigenden Fülle des Allmächtigen und seines Handelns zu unterwerfen.4

„...habe ich bezüglich des ganzen göttlichen Werkes erkannt, dass der Mensch, mag er auch sei-

nen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf zu finden vergönnen, das Walten, das sich unter 

der Sonne vollzieht, nicht zu ergründen vermag. Wiewohl der Mensch trotz aller Mühe, mit der er 

es zu erforschen sucht, es doch nicht ergründet. Denn auch wenn der Weise es zu erkennen ver-

meint, vermag er es doch nicht zu ergründen.  (Pred 8:17 Menge)

„Denn es steht geschrieben (Jes 29,14): „Ich will die Weisheit der Weisen (= die Gelehrsamkeit der Gelehr-

ten) zuschanden machen und den Verstand der Verständigen (oder: die Klugheit der Klugen) als nichtig 

abtun.“ Wo ist denn ein Weiser? Wo ein Gelehrter? Wo ein Wortstreiter dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die 

Weisheit der Welt als Torheit hingestellt? (1Kor 1:19-20 Menge)

„Ihm, der große und unerforschliche Dinge tut, Wunderbares ohne Maß und Zahl…“ (Hi 5:9)

„O welch eine Tiefe des Reichtums (der Gnadenfülle) und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie un-

begreiflich sind seine Gerichte (oder: Urteile) und unerforschlich seine Wege!“ (Rö 11:33)

Der allmächtige Gott hat uns neben seinem geschriebenen Wort auch seine Schöpfung als Zeugnis gege-

ben (Psalm 19), um uns vieles über sich, sein Wesen und sein Handeln zu offenbaren (Rö 1:18-19).

„...das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, 

die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden (Rö 1:20).

Das soll uns davor bewahren, in unseren selbstgefälligen Einbildungen „in eitlen Wahn“ zu ver-

fallen (Rö 1:20), uns „als Weise“ zu dünken und dabei gar nicht zu merken, dass wir uns so vor 

dem ewigen Gott zu Narren machen (Röm 1:20-22).

Im 3. Abschnitt wollen wir daher die Einsichten, die uns Gott aus seinen in Abschnitt 2 erwähnten Il-

lustrationen ziehen lassen will, auf einige wenige Beispiele unseres Glaubenslebens zu seiner Verherrli-

chung anwenden.

4 Die Ausführungen habe ich zum großen Teil aus meinen über die Jahre gesammelten Notizen zusammengestellt. Sollte dabei eine 
Formulierung oder eine Aussage ein Zitat aus einem anderen Werk darstellen oder enthalten, ohne dass das unter Angabe der 
Quelle als solches gekennzeichnet ist, dann ist das unbeabsichtigt geschehen, da meine Notizen nicht immer evtl. Quellen etc. ent-
halten haben.
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II. Die Grenzen meines Verstandes –  zwei von Gott in 
seiner Schöpfung gegebene Illustrationen

Einige der Fakten aus Gottes Schöpfung, die meinen Verstand über- 
bzw. heraus-fordern

In diesem Abschnitt wollen wir exemplarisch zwei der vielen Illustrationen und Hilfen Gottes aus den 

Bereichen der Physik und der Chemie betrachten. Sie (und andere) haben mir geholfen, mich mit mei-

nem eingebildeten Verstand der wunderbar komplexen und alles Verstehen übersteigende Fülle des All-

mächtigen und seines Handelns zu unterwerfen.

Will uns Gott in seiner all-weisen Liebe mit diesen weltlich-natürlichen Illustrationen aus der allge-

meinen Wissenschaft vielleicht helfen, die Beschränktheit unserer Verstandeslogik zu akzeptieren und 

im Gegenzug seine unbegreifliche Größe, Weisheit, Souveränität und Unbegrenztheit zu bewundern und

zu preisen? Und das vielleicht gerade auch, um diese Erkenntnis auf geistliche Wahrheiten seines We-

sens, seiner Schöpfung und seines Heilsplans anzuwenden? (Das wollen wir später exemplarisch im 3. 

Abschnitt betrachten).

(Die Erklärungen bleiben leider laienhaft und sind wohl auch nicht allzu tief oder umfassend ge-

dacht. Leser, die wissenschaftlich gebildeter sind als ich, mögen mir das bitte nachsehen.)
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1.  PHYSIK:   Das Licht-Paradoxon – was ist Licht?

Ein ziemlich bekanntes Paradoxon ist das „paradoxe“ Wesen des Lichtes. Was ist Licht denn eigentlich?

a)  Das Licht ist Welle (Wellenoptik)  

Christian Huygens5, ein Zeitgenosse Isaac Newtons, hat im 17. Jahrhundert Licht als Welle beschrieben 

und damit die klassische Wellenoptik begründet. Forscher wie Thomas Young und James Maxwell bestä-

tigten in der Folge durch Experimente und vertiefte theoretische Überlegungen diese Sichtweise. Dem-

nach ist Licht eine elektromagnetische, masselose Welle, die sich im Raum in alle Richtungen ausbreitet.

Durch Überlagerung können sich diese Wellen verstärken oder abschwächen – und sich sogar gegensei-

tig auslöschen. Dieses Phänomen wird Interferenz genannt. Im leeren Raum bewegen sich alle elektro-

magnetischen Wellen unabhängig von der Wellenlänge mit der sog. „Lichtgeschwindigkeit“ c (ca. 

300.000 km/s). 

(b)  Das Licht ist Teilchen (Quantenoptik)  

Isaac Newton6 selbst war dagegen überzeugt, dass Licht aus einzelnen Teilchen (Photonen) besteht. Teil-

chen können zu einem Zeitpunkt immer nur an einem Ort sein und besitzen eine bestimmte Masse und 

Bewegungsenergie. 

Als die Wissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon vom Wellencharakter des Lichts über-

zeugt war, erklärte Albert Einstein den photoelektrischen Effekt des Lichts mit dessen Teilcheneigen-

schaft, und der alte Streit flammte wieder auf. Mit geeigneten Experimenten konnte nun der Teilchen-

charakter von Licht demonstriert werden. 

(c)    „Entweder-oder“    oder   „sowohl-als-auch“   ?      

Diese beiden nachweisbaren Eigenschaften des Lichts scheinen sich für unseren menschlichen Verstand 

gegenseitig auszuschließen.

Physiker sagen, dass das Licht – je nach Art der Messung oder des Experiments – beide Eigenschaf-

ten aufweist – und zwar sowohl vollständig als auch gleichzeitig. "Erst durch die Art der Beobachtung wird 

entschieden, welche Züge der Natur bestimmt werden, und welche wir durch unsere Beobachtung verwischen".7 

• Licht ist also NICHT  entweder ein Teilchen oder eine Welle. 

• Licht ist auch NICHT mal das eine und mal das andere. 

• Licht ist auch NICHT irgendeine “Mischung” oder ein „Zwischenzustand“ aus Welle und Teil-

chen.

• LICHT ist vielmehr SOWOHL vollständig Welle ALS AUCH vollständig Teilchen.

Je nachdem, wie man Licht betrachtet, lässt es sich hinsichtlich seines Wesens und seiner Eigen-

schaften mal als Welle und mal als Teilchen besser beschreiben, ohne dass es dabei nur eins von beiden 

ist.

5 Christian Huygens (1629-95)

6 Isaac Newton (1642-1726)

7 Werner Heisenberg (1901-76)
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„Die Frage ‚Ist Licht eine Welle oder ein Teilchen?‘ ist eine Frage, bei der uns eine eindeutige Antwort 

verwehrt bleibt. Aber das Universum ist ja nicht verpflichtet, dass es uns für jede Frage eine leicht ver-

ständliche und anschauliche Antwort liefert.“ 8

8 zitiert nach: © https://de.wikipedia.org/wiki/Welle-Teilchen-Dualismus
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2.  CHEMIE:   Mesomere Resonanzstrukturen

Bei der Betrachtung von Molekülen stößt man im Bereich der Mesomeren Resonanz ebenfalls auf ein so-

wohl-als-auch-Prinzip. Vereinfacht kann man sagen, dass Moleküle Verbünde von Atomen sind, die 

durch Elektronenpaare zusammengehalten werden. Durch die Art, wie die Moleküle in der Chemie übli-

cherweise dargestellt werden (Strich-Formel), gewinnt man leicht den Eindruck, dies seien starre Gebil-

de und die Elektronenpaare seien immer fest bestimmten Bindungen (-auch Mehrfachbindungen sind 

möglich) zugeordnet. Hier drei Beispiele:

Einfachbindung 
(1 Elektronenpaar  – )

Chlor Cl – Cl

Doppelbindung 
(2 Elektronenpaare  = )

Kohlenstoffdioxid (CO2) O = C = O

Dreifachbindung 
(3 Elektronenpaare  ≡) Stickstoff (N2) N ≡ N

In manchen Molekülen gibt es allerdings auch Bindungen, in denen sich Elektronenpaare NICHT be-

stimmten Bindungen zuordnen lassen. Stattdessen kann man mit den Strichformeln nur Grenzzustände 

darstellen, die tatsächliche Verteilung der Elektronen liegt nicht darstellbar dazwischen. Um das auszu-

drücken, benutzt der Chemiker den so genannten Mesomeriepfeil. Als bekannte Beispiele seien hier die 

Resonanzstrukturen des Benzols und des Nitrat-Ions dargestellt.

Mesomerie-Beispiel Benzol:

Mesomerie-Beispiel Nitrat-Ion:

Die chemischen Eigenschaften der Resonanzstrukturen bzw. der betroffenen Atome können mit einer 

Zusammenschau der Grenzformeln meist ausreichend beschrieben und erklärt werden. Dabei bleibt 
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man sich bewusst, dass die Realität an dieser Stelle komplexer ist, als das Formel-Schema, in welches 

man sie gerne „pressen“ möchte. Die betroffenen Bindungen sind eben weder Doppelbindungen noch 

Einfachbindungen und sind doch letztlich beides.

Gerade dieses nicht leicht greifbare Phänomen des gleichzeitigen „sowohl-als auch“ und „weder-noch“ 

hat der Herr dazu verwendet, dass der Moslem Nabeel Qureshi9 letztlich zum lebendigen Glauben ge-

führt wurde. In seiner lesenswerten Biografie10 schreibt er, wie ihm die Beschäftigung mit den drei zu-

gleich richtigen und doch unterschiedlichen Formeln des Nitrat-Ions zu einer Hilfe wurde, das geistliche 

Paradoxon der Dreieinheit des einen wahren Gottes anzunehmen. 

Welche Einsichten will Gott uns aus den herausgegriffenen zwei Illustrationen aus verschiedenen 

Zweigen der Naturwissenschaft geben? Welche Folgerungen sollen wir daraus auf unser Glaubensleben 

anwenden? Und wie?

9 Nabeel Qureshi (1983-2017), siehe: https://www.youtube.com/watch?v=kZpPhDzgdzg

10 https://www.leseplatz.de/search?sSearch=qureshi  

8  c HM (https://wp.me/P22fwF-39V) - HM2019 - Verstand - Paradoxe - Glaube - und Gott v05-02-02 (jesaja662).odt
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III. Die Grenzen meines Verstandes – Anwendung der 
Illustrationen aus der Schöpfung auf einige geistliche 
Wahrheiten

Einige grundlegende geistliche Wahrheiten, die Gott in seinem Wort lehrt und 

die unseren Verstand über- bzw. heraus-fordern

Im zweiten Abschnitt haben wir anhand zweier Beispiele gesehen, dass Gott uns schon mittels seiner 

Schöpfung anschaulich aufzeigt, dass das Vermögen unserer Verstandeslogik beschränkt ist und nicht 

alle Wahrheiten vollumfänglich und zufriedenstellend begreifen kann.

Das, was Gott uns durch „natürliche“ Illustrationen aus seiner Schöpfung klarmacht, wollen wir nun

auf einige geistliche Grundwahrheiten anwenden und versuchen, damit manche Probleme im Begreifen 

und Akzeptieren derselben auszuräumen.

Manche geistlichen Grundwahrheiten werden im Gespräch mit Nicht- oder auch mit Namenschris-

ten immer wieder mit Verweis auf die menschliche Logik verworfen. Aber selbst im Glaubensgespräch 

mit aufrichtigen Jüngern Jesu gibt es einzelne Wahrheiten, die aus Gründen der menschlichen Verstan-

deslogik vehement abgelehnt oder gar bekämpft werden. Mögen uns die Lehren, die uns unser Schöp-

fer- und Heiland-Gott mittels seiner Schöpfung beibringen will (Abschnitt 2), helfen klarer zu sehen. 

Mögen wir also:

 uns demütigen und die Begrenztheit unseres gefallenen Verstandes anerkennen.

 auch zwei widersprüchlich erscheinende Aussagen oder Lehren glaubend annehmen, wenn sie

beide im Wort nebeneinander gelehrt werden.

So hat auch William MacDonald11 in seinem bekannten Kommentar zum Neuen Testament12 im Blick auf 

zwei sich zu widersprechen scheinende Lehraussagen geschrieben:

„Für den menschlichen Geist besteht hier ein Widerspruch. Doch die Bibel lehrt beide Wahrhei-

ten, deshalb sollten wir sie glauben und damit einverstanden sein, dass die Schwierigkei-

ten bei unserem begrenzten Verstand liegen, und nicht bei Gott [oder seiner in der Bibel 

gelehrten Wahrheit; Anm. d. Verf.].“

11 William MacDonald (1917 – 2007)

12 Believer’s Bible Commentary – New Testament; CLV Bielefeld, 7. Auflage 2018;  http://clv-server.de/pdf/255378.pdf
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1. Dreieinheit Gottes

„Drei Personen und doch ein Gott. Eins und doch drei. Drei und doch eins. Die Dreieinheit wird im Neuen Testa-

ment offenbart (man denke nur an die Szene der Taufe Jesu im Jordan), aber im Alten Testament bereits angedeu-

tet. Und das schon im ersten Vers: „Im Anfang schuf [Singular] Gott [hebr. Elohim, das ist die Pluralform] die Him-

mel und die Erde“ (1. Mo 1,1). Siehe auch 1. Mose 1,26.27; Jesaja 63,7–14 und Haggai 2,4–9; Matthäus 28,19 und an-

dere Stellen.“ (zitiert aus dem Beitrag „Dreieinheit Gottes“ in www.bibelstudium.de13 )

Gott, der Eine und Einzige, existiert in drei Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese sind je-

weils unterschiedliche Persönlichkeiten, aber gleichzeitig auch jeweils zu 100% Gott, mit allen göttli-

chen Eigenschaften, ohne aber jeweils für sich die gesamte Gottheit darzustellen. Sowohl Eins, als auch 

Drei. Sowohl drei zu unterscheidende Persönlichkeiten, die jeweils alle Wesensmerkmale Gottes in sich 

haben, als auch (nur) ein einziger Gott. 

Mit menschlicher Logik verständlich ist dies natürlich nicht. Auch sind alle mir bekannten Illustra-

tionen (auch die im weiteren Text des Artikels von www.bibelstudium angeführten bildhaften Erläute-

rungen) nicht in der Lage, diese Wahrheit vollumfänglich und zufriedenstellend zu erläutern. Muslime 

in Indonesien beispielsweise werfen den Christen daher zuallererst vor, drei Götter anzubeten, da „Drei-

einheit“ für sie nicht zu verstehen ist, unlogisch klingt und in ihrem Glaubenssystem als Todsünde ver-

worfen wird.

Als bluterkaufte, wiedergeborene Erlöste des dreieinen Gottes (Eph 1,1-14) demütigen wir uns unter

die Erkenntnis, dass unsere menschliche Logik und unser Verstehen nur Stückwerk ist und wir Gottes 

Wahrheit und sein Schöpfungs- und Heilshandeln in seiner ganzen Tiefe, seinem ganzen Umfang und 

völligen Zusammenhang auf Erden nicht verstehen können. Solange wir in dieser Welt leben, bleibt uns 

nichts anderes, als Gott und seinem Wort vertrauend und verherrlichend zu glauben.

„Es ist aber der Glaube ein Vertrauen auf dem, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Din-

gen, die man (mit Augen) nicht sieht.“ (Heb 11,1; Joh 20,29 – Menge)

13 https://www.bibelstudium.de/articles/2279/dreieinheit-gottes.html
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2. Jesus Christus – Gott und Mensch

Eine weitere der grundlegenden Wahrheiten, die uns Gott in seinem Wort lehrt, ist, dass der Herr Jesus 

Christus Sohn Gottes ist und sowohl 100% Gott ist als auch – seit seiner übernatürlichen Geburt in Beth-

lehem – 100% Mensch ist. Klar lehrt die Schrift, dass er sowohl ewiger Schöpfer-Gott mit allen Eigen-

schaften des einen, ewigen, allmächtigen Gottes ist, als auch (seit seinem körperlichen Eintreten in sei-

ne Schöpfung) völlig und vollkommen Mensch.

„Noch viele andere Wunderzeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem 

Buche nicht aufgezeichnet stehen; diese aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr glaubt, 

dass Jesus der Gesalbte (= Christus, oder: der Messias), der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch 

den Glauben Leben in seinem Namen habt.“ (Joh 20,30-31)

„...Jeder Geist, der da bekennt, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus (oder: Messias) ist, 

der ist aus Gott...“ (1Joh 4,2)

Bei Gesprächen mit Nichtbekehrten, mit Anhängern des Islam oder anderer Religionen und selbst mit 

manchen Vertretern von Kirchen oder Gemeinden wird diese den menschlichen Verstand erniedrigen-

de und in seine Grenzen weisende Wahrheit oft zum „roten Tuch“ und als fundamentalistisch verwor-

fen.

Wie auch die Dreieinheit Gottes übersteigt diese grundlegende Wahrheit unser menschliches Fas-

sungsvermögen. Alle Theorien oder Erklärungsversuche, die angestellt werden, um dieses Geheimnis 

dem menschlichen Verstand begreifbar zu machen, können dieser Wahrheit nie gerecht werden. Sie 

sind damit nichts anderes als der anmaßende Gedanke, den Ewigen, Unbegrenzten, mit den uns gegebe-

nen zeitlichen Gehirnzellen begreifen zu können. 

Der britische Bibellehrer F.B. Hole14 schreibt bezüglich dieses „sowohl–als-auch“: „Nehmen wir lieber 

den Platz des Glaubens ein, indem wir uns still vor ihm verneigen und ihn anbeten.“ 15 

14 Frank. Binford Hole (1874 – 1964)

15 Quelle unbekannt
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3. Die Bibel – ganz Gottes Wort, ganz von Menschen niederge-
schrieben

Genauso verhält es sich hinsichtlich des Wesens der Bibel: 

Sowohl 100% Wort des lebendigen Gottes und als solches bis ins Kleinste hinein unfehlbar, als auch zu 

100% von normalen Menschen mit deren unterschiedlichen Eigenarten und Hintergründen niederge-

schrieben, ohne aus dem Himmel „diktiert“ oder als Buch vom Himmel gefallen zu sein. 

Sowohl 100% unfehlbar, als auch ganz von fehlbaren, beschränkten Menschen mit unterschiedlicher 

Vergangenheit, in unterschiedlichen Kulturen und Lebensumständen geschrieben und weitergegeben. 

Sowohl völlig ausreichend für alles, was Gott, sein Heilswerk, seine Erlösung, unsere Nachfolge und die 

Zukunft angeht, als auch beschränkt auf 6616 meist recht alte Schriftstücke.

„...die heiligen Schriften [...], die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den 

auf Christus Jesus gegründeten Glauben. Alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich 

zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit 

der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ausgerüstet. (2Tim 3,15-17)

„...denn wahrlich ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird vom Gesetz nicht ein einzi-

ges Jota (d.h. der kleinste Buchstabe) und kein Strichlein vergehen, bis alles in Erfüllung ge-

gangen ist.“ (Mt 5,18, Menge)

Auch hier ist das demütig glaubende „sowohl–als-auch“ die Antwort des Erlösten – unpopulär in den Au-

gen der Welt, aber sowohl Gott verherrlichend als auch den Gläubigen erbauend, stärkend (Rö 4,20), er-

mutigend und erfreuend.

16 Wenn man, wie allgemein üblich, die fünf Bücher der Psalmen als ein Buch rechnet
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4. Die Freie Gnade – die bedingungslose Gnadenwahl Gottes und 
die Verantwortlichkeit jedes Menschen

Ein ebensolcher scheinbar widersprüchliche Anstoß ist für manche aufrichtigen Erlösten ein in der 

Schrift gelehrtes Geheimnis des Erlösungshandelns Gottes. Dies hängt ebenso damit zusammen, dass es 

(a) ...uns Menschen einerseits schwer fällt, Dinge zu akzeptieren, die unserer Verstandeslogik wi-

dersprechen.

(„Wenn A wahr ist, dann kann das Gegenteil B nicht wahr sein.“)

(b) ...wir deswegen auch dazu neigen, manche biblischen Begriffe oder auch Aspekte des Wesens 

Gottes falsch, nämlich vom eigenen menschlichen Verstehen und Fühlen her zu verstehen, an-

statt ihre Bedeutung vom ganzen Wort Gottes her zu definieren. 

Aus diesem falschen menschenzentrieten Verständnis heraus werden dann oft auch völlig unzu-

längliche Rückschlüsse auf große Wahrheiten des Glaubens gezogen.

Nehmen wir beispielsweise die oft gebrauchten Begriffe „Gerechtigkeit“ und „Liebe“. 

Kann bzgl. dieser beiden großen Wesenseigenschaften Gottes wirklich eine Art „Gleichbe-

rechtigung“ hinsichtlich der Gnadenerweise Gottes gezogen werden? War der Herr Jesus 

dann etwa „ungerecht“ und „lieblos“, als er sich am Teich Bethesda aus der großen Men-

ge nahezu aussichtslos Schwerkranker (nur) einen einzigen herauswählte, um ihm – und 

keinem anderen – freiwillig  und ohne Voraussetzungen seitens des Gelähmten – seine 

Heilungsgnade zu erweisen, ohne dass der Kranke irgendein noch so kleines Anrecht dar-

auf vorbringen hätte können? Nicht einmal die bloße Bitte, geheilt zu werden, brachte er 

vor (Joh 5,2-16)!

(c) … wir anderen bei deren Schriftauslegung eines in die Irre führenden „Systemdenkens17“ be-

schuldigen ohne zu merken, dass auch unsere eigene (andersartige) Schriftauslegung auf einem 

bestimmten „Systemdenken“ beruht.

So könnte es sein, dass Person A die Schrift mit der vorgefassten Überzeugung auslegt, 

ihre Aussagen müssten sich zwingend der menschlichen Verstandeslogik unterwerfen 

(‚Die Schrift kann nichts lehren, was nicht die Zustimmung meiner Logik erhalten 

kann!‘)

Person B dagegen versteht die Schrift unter der Prämisse, dass Gott mittels seines Wor-

tes auch Dinge lehren kann, die zu groß sind, als dass sie meine Verstandeslogik kapiert. 

Das einzige was Person B bleibt, ist es, zu studieren, was die Schrift lehrt und es demütig 

zu glauben – auch wenn es der menschlichen Verstandeslogik widersprechen mag. 

Kann nun Person A behaupten, als einziger „neutrale“, „objektive“, „systemfreie“ Her-

meneutik zu betreiben und damit Person B eines zu verwerfenden „Systemdenkens“ an-

klagen, das zu einem voreingenommenen, falschen Schriftverständnis führe?

Das Thema  der bedingungslosen freien Gnadenwahl (Erwählung zum Heil) einerseits und der menschli-

chen Verantwortung (Buße und Glauben) andererseits ist leider so ein Thema, das sogar innerhalb der 

Gemeinden oft Unfrieden oder Entzweiung verursacht – manchmal verursacht von solchen, die die eine 

17 Lies die Definition von K.H. Vanheiden in: https://www.cj-lernen.de/material/systemtreu-oder-bibeltreu/
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Seite der Wahrheit überbetonen, manchmal von solchen, die die gegenteilige Seite überbetonen. Beide 

Seiten verfallen dabei oft derselben Gefahr des „Systemdenkens“, ohne es selbst wahrhaben zu wollen.

Hierüber ist aber ja schon vieles geschrieben worden. Ich will mich daher vor dem Schlussabschnitt 

auf einen Exkurs zu diesem Thema beschränken, mit dem William MacDonald18 in seinem (online sogar 

kostenlos erhältlichen) Kommentar zum Neuen Testament19 diese Problematik viel besser behandelt 

hat, als ich es jemals könnte.20

18 William MacDonald (1917-2007)

19 http://clv-server.de/pdf/255378.pdf (Seiten 651-653)

20 7. Auflage 2018; © CLV Bielefeld
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5. Exkurs über die göttliche Souveränität und die menschliche Ver-
antwortlichkeit   (William MacDonald)

Auszug aus21:

William MacDonald, Kommentar zum NT, 7. Auflage 2018, Seiten 651-653

http://clv-server.de/pdf/255378.pdf

© CLV Bielefeld

Wenn wir sagen, Gott ist souverän, dann meinen wir, dass er der Herrscher des Universums ist und tun 

kann, was ihm gefällt. Wenn wir das jedoch sagen, dann wissen wir gleichzeitig, dass er, weil er Gott ist, 

niemals etwas Falsches oder Ungerechtes tun wird. Wenn wir also sagen, Gott ist souverän, dann geben 

wir nur zu, dass Gott wirklich Gott ist. Wir sollten uns vor dieser Wahrheit weder fürchten noch uns für 

sie entschuldigen. Sie ist eine herrliche Wahrheit und sollte uns zur Anbetung führen.

In seiner Unumschränktheit hat Gott bestimmte Menschen erwählt, ihm zu gehören. 

Doch dieselbe Bibel, die uns Gottes souveräne Erwählung lehrt, lehrt auch die menschliche Verant-

wortlichkeit. 

Während es einerseits wahr ist, dass Gott Menschen zur Erlösung erwählt, ist es andererseits auch 

wahr, dass sie sich durch einen ausdrücklichen Willensakt entscheiden müssen, sich retten zu lassen. 

Die göttliche Seite der Erlösung wird in den Worten beschrieben: »Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir

kommen.«  Die menschliche Seite findet sich in den Worten, die unmittelbar darauf folgen: »Und wer zu 

mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen« (Joh 6,37). 

Wir freuen uns als Gläubige, dass Gott uns in Christus vor Grundlegung der Welt erwählt hat (Eph 

1,4). Doch wir glauben genauso sicher, dass, wer da will, das Wasser des Lebens umsonst nehmen darf 

(Offb 22,17). 

D. L. Moody hat diese zwei Wahrheiten so verbildlicht: 

Wenn wir zur Tür der Erlösung kommen, dann sehen wir die Einladung: »Wer zu mir kommen will.« 

Wenn wir die Tür durchschritten haben, sehen wir zurück und sehen die Worte »Auserwählt nach dem 

Ratschluß Gottes« über der Tür. 

So stehen die Menschen der Wahrheit der Verantwortlichkeit des Menschen gegenüber, wenn sie 

zur Tür der Erlösung kommen. Die Wahrheit der unabhängigen Erwählung ist eine Wahrheit, die nur 

diejenigen kennen, die schon zur Familie Gottes gehören.

Wie kann Gott nun einzelne Menschen erwählen, dass sie zu ihm gehören, und gleichzeitig ein all-

gemeines Angebot der Erlösung an alle Menschen ergehen lassen? Wie können wir diese Wahrheiten 

miteinander vereinbaren? Tatsächlich können wir das nicht. Für den menschlichen Geist besteht hier 

ein Widerspruch. Doch die Bibel lehrt beide Wahrheiten, deshalb sollten wir sie glauben und damit ein-

verstanden sein, dass die Schwierigkeiten bei unserem begrenzten Verstand liegen, und nicht bei Gott. 

Diese Zwillingswahrheiten sind wie zwei parallele Linien, die sich nur in der Unendlichkeit schneiden.

Einige Ausleger haben versucht, die souveräne Erwählung und die menschliche Verantwortlichkeit 

zu kombinieren, indem sie sagen, dass Gott vorher wusste, wer dem Erlöser vertrauen würde, und dass 

21 Wiedergabe des Exkurses mit Genehmigung des CLV
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diese dann diejenigen sind, die er erwählt hat. Sie legen ihrer Aussage Römer 8,29 zugrunde (»Denn die 

er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt «) und 1. Petrus 1,2 (»auserwählt nach Vorkenntnis 

Gottes«). Doch damit wird die Tatsache übersehen, dass Gottes Vorherwissen entscheidend ist. Es ist 

nicht einfach so, dass er im Voraus weiß, wer dem Heiland vertrauen wird, sondern dass er das Ergebnis

im Voraus bestimmt, indem er gewisse Menschen zu sich zieht.

Obwohl Gott einige Menschen zur Erlösung erwählt, erwählt er niemanden zur Verdammnis. Um es 

anders auszudrücken, obwohl die Bibel die göttliche Erwählung lehrt, lehrt sie doch nie die göttliche 

Ablehnung. Man mag nun einwenden: »Wenn Gott einige zum Segen erwählt, dann erwählt er doch not-

wendigerweise die anderen zur Verdammnis.« Doch das stimmt so nicht! Die gesamte Menschheit wäre 

durch die eigenen Sünden dem ewigen Tod verfallen, und nicht durch irgendeine willkürliche Bestim-

mung Gottes. Wenn Gott es zulassen würde, dass alle in die Hölle gehen – und das hätte er gerechterma-

ßen tun können – würden die Menschen nur das bekommen, was sie verdient haben. Die Frage lautet: 

»Hat der oberste Herr das Recht, sich herabzubeugen und eine Handvoll andernfalls verlorener Menschen auszu-

wählen, um die Braut seines Sohnes zu werden?« Die Antwort lautet natürlich, dass er dieses Recht hat. Es 

läuft also auf folgendes hinaus: Wenn Menschen verloren gehen, dann wegen ihrer Sünde und Aufleh-

nung gegen Gott. Wenn Menschen jedoch gerettet werden, dann durch die souveräne, erwählende Gna-

de Gottes.

Für den Erretteten sollte das Thema der völlig freien Erwählung durch Gott die Ursache für unabläs-

siges Wundern sein. Der Gläubige blickt um sich und sieht Menschen, die einen besseren Charakter ha-

ben als er selbst, wesentlich bessere Voraussetzungen, und fragt sich: »Warum hat der Herr ausgerechnet 

mich erwählt?«

Warum durfte ich deine Stimme hören, und hineinkommen, solange noch Raum war während Tausende 

eine schlimme Wahl treffen und eher verhungern als kommen? (Isaak Watts)

Die Wahrheit der Erwählung sollte nicht von Unerretteten als Ausrede für ihren Unglauben miss-

braucht werden. Sie dürfen nicht sagen: »Wenn ich nicht erwählt bin, dann kann ich doch auch nichts 

daran machen.« Sie können nur herausfinden, ob sie erwählt sind, wenn sie ihre Sünden bereuen und 

den Herrn Jesus Christus als Erlöser annehmen (1. Thess 1,4-7).

Auch sollte die Wahrheit von der Erwählung nicht von Christen missbraucht werden, um mangeln-

den evangelistischen Eifer zu rechtfertigen. Wir dürfen nicht sagen: »Wenn sie erwählt sind, dann wer-

den sie sowieso gerettet.« Nur Gott kennt diejenigen, die erwählt sind. Uns ist aufgetragen, das Evange-

lium der ganzen Welt zu predigen, denn Gottes Angebot der Erlösung ist eine echte Einladung an alle 

Menschen. Menschen lehnen das Evangelium wegen der Härte ihres Herzens ab, und nicht weil Gottes 

allgemeine Einladung etwa nicht so gemeint war.

Wir müssen zwei Gefahren im Zusammenhang mit diesem Thema vermeiden. 

1. Die erste besteht darin, nur eine Seite der Wahrheit zu betonen – z. B. an Gottes unumschränkte 

Erwählung zu glauben und zu leugnen, dass der Mensch im Zusammenhang mit seiner Erlösung 

irgendeine verantwortliche Entscheidung zu treffen hat. 

2. Die andere Gefahr besteht darin, dass wir die eine Wahrheit auf Kosten der anderen überbeto-

nen. Der schriftgemäße Ansatz lautet, an Gottes souveräne Erwählung zu glauben und gleichzei-

tig ebenso sehr an die menschliche Verantwortlichkeit. 

Nur so bleiben diese Lehren in ihrer ordnungsgemäßen biblischen Ausgewogenheit erhalten. 
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IV. Wer oder was ist mein Gott – wirklich?

Mancher mag sich nun fragen, ob all dieses Nachdenken und Theoretisieren – mal als Hobbywissen-

schaftler, mal als Hobbytheologe – wirklich etwas bringt.

Mir hat es das! In meinen Anfangsjahren als Gläubiger war ich beim Lesen und Studieren der Bibel 

immer überzeugt, dass meine Verstandeslogik oberstes Auslegungsprinzip ist. Alle in der Schrift offen-

barten Wahrheiten, die sich verstandesmäßig zu widersprechen schienen, durften nicht gleichzeitig ne-

beneinander stehen.

a) Entweder ich versuchte, menschlich logisch erscheinende Hilfserklärungen zu finden oder zu 

konstruieren, um zwei widersprüchlich erscheinende Aussagen auch dem Menschenverstand 

(sei es dem nicht bekehrten oder dem bekehrten) annehmbar zu machen.

b) Oder ich versuchte, eine der zwei „widersprüchlichen“ Aussagen aus der Bibel wegzuerklären 

und entsprechenden Passagen der Schrift mit allen Mitteln einen anderen Sinn zu geben. Da ein 

großer Teil meines Studiums, in dem ich mich ich in den Jahren um meine Bekehrung befand, 

sich um die Juristerei drehte, war mir dieser Lösungsweg ja nicht unbekannt. Und irgendwelche 

„hermeneutischen“ Winkelzüge ließen sich da in den meisten Fällen doch irgendwie finden.

Mehr und mehr durfte ich aber trotz alledem den Herrn, sein Wesen und sein Handeln sowohl im Wort 

als auch praktisch kennenlernen. Vor allem die ersten Jahre auf dem Missionsfeld in Indonesien waren 

dabei eine wertvolle Schule des Herrn und erinnern mich heute an Mose, der vor seinen 40 Jahren des 

eigentlichen Dienstes während 40 Jahren in der Wüste erzogen und trainiert worden war und dabei 

auch den Herrn viel tiefer und hautnaher kennenlernen durfte.

So lehrte der Herr auch mich, dass ER (und nicht die schlaue Logik meines Verstehens) Gott ist, der 

viel größer und unfassbarer ist als meine Verstandeslogik. Vor allem die selbstgewählten Jahre im Ur-

wald Borneos, die Krankheit, die dieser Zeit ein jähes Ende machte, und die Jahre danach ohne Aufent-

haltserlaubnis und ohne Aussicht auf eine Fortsetzung des Dienstes in Indonesien waren es, in der der 

Herr uns dorthin gebracht hat, wo er uns haben wollte. 

Vor allem diese Jahre waren es, die der Herr in seiner weisen Allmacht, Gnade und Liebe zu meiner 

Schulung und Vorbereitung verfügte, um meine Frau und mich für den eigentlichen Dienstauftrag in In-

donesien zu trainieren, zurechtzuschnitzen und zurechtzuformen.

Wachst vielmehr in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Erretters Jesus Chris-

tus! Ihm gebührt die Herrlichkeit… (2Pet 3,18)

An dieses Gebot müssen wir dabei immer denken, denn er hat sich uns während dieser Zubereitungszeit

tatsächlich viel tiefer offenbart und uns dabei geholfen, „in der Erkenntnis“ seiner selbst zu wachsen. 

So durften wir ihn viel tiefer kennenlernen, als das vorher der Fall war. Dabei wurde zuallererst auch 

mein Verstand und dessen Logik nach und nach vom Thron geholt, um letztlich nur noch Gott allein 

darauf zu haben.

„Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 

bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. (Eph 2,10)
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Zu seiner Zeit brachte ER uns dann an einen Ort, den wir beide, wären wir unserer eigenen Verstandes-

logik gefolgt, uns früher nie ausgesucht hätten. Dort, genau zur rechten Zeit, fanden wir dann alles vor, 

um mit den Leuten, die ER (nicht unser Verstand) dafür schon zuvor bestimmt und vorbereitet hatte, 

das Werk zu betreiben, das ER dort vollbringen wollte, das nach SEINEM weisen Gnadenplan bis heute 

(selbst aus der Ferne22) anhält und mittels dessen ER seither den „Lichtglanz des Evangeliums der Herrlich-

keit des Christus, der das Bild Gottes ist.“ (2Kor 4,4) auf viele Inseln und in die Dunkelheit vieler Gegenden 

Indonesiens bringt, damit ER auch dort in die Herzen von Menschen den „Lichtglanz der Erkenntnis der 

Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.“ (2Kor 4,6) leuchten lässt, zu seiner Herrlichkeit und Ehre.

------- Soli deo gloria -------

c https://jesaja662.wordpress.com/mission-evangelium/wille-wirken-gott-vs-mensch/

22 (Nach einer Gehirnblutung im Jahr 2015 kann ich derzeit nur von Deutschland aus die Arbeit und die Geschwister in Indonesien 
betreuen)
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