
Gebetszentrum Karlsruhe | Benjamin Schäfer | 5. Februar 2020

Gottes Unergründlichkeit
… und die “Lösung” für biblische Widersprüche



Erkenntnis, die Verstehen übersteigt

3 Dies aber ist das ewige Leben, dass sie Dich, den allein 
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, 

erkennen. (Joh 17,3)

18 damit ihr imstande seid ... zu erfassen, was die Breite und 
Länge und Höhe und Tiefe ist, 19 und zu erkennen die die 
Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr 

erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes.  (Eph 3:18-19)

Gott wird für immer unser Verständnis übersteigen, nicht 
nur weil jedes einzelne Seiner Attribute unendlich mehr 
ist, als wir uns vorstellen können, sondern weil Er Dinge 

ist, die wir nie begreifen werden.



Dr. Quantum und Flachland

http://www.youtube.com/watch?v=0bTtNXAQDtc


Widerspruch vs. Paradox

Widerspruch
● “logische Unvereinbarkeit mehrerer gegensätzlicher 

Informationen” (Wiktionary, “Widerspruch”)
● Beispiel: “Mein Kaffee ist heiß und kalt.”

Paradox
● “eine Aussage oder Erscheinung, die ... beim üblichen 

Verständnis der betroffenen Gegenstände bzw. Begriffe 
zu einem Widerspruch führt. Die Analyse von 
Paradoxien kann zu einem tieferen Verständnis der 
betreffenden Gegenstände bzw. Begriffe oder 
Situationen führen, was den Widerspruch im besten Fall 
auflöst.” (Wikipedia, “Paradoxon”)

● Beispiel: “Dieses Objekt hat die Form eines Kreises und 
eines Rechteckes.”

https://de.wiktionary.org/wiki/Widerspruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Paradoxon


2D-Welt (Flachland)
● Ein Objekt kann nicht 

zur gleichen Zeit ein 
Kreis und ein 
Rechteck sein

● Widerspruch

3D-Welt
● Es ist ein Zylinder
● Paradox

Kreis und Rechteck



Transzendenz offenbart in Immanenz

Schöpfung
(natürlich & übernatürlich)

(Apg 17,27-28)

Gott
(Jes 40,22)

Er offenbart die einzelnen Seiten 
separat. Manchmal den “Kreis”, 
manchmal das “Rechteck”. Nur 

ganz selten zeigt Er beide 
paradoxe Seiten zugleich.

Wenn Gott (“3D”) sich in der 
Schöpfung (“2D”) offenbart, wie 

wird Er erscheinen?



Du kannst es dir nicht einfach aussuchen!

● Gott ist einer (Deut 6,4); Gott ist drei (Mt 28,19; 1 John 5,7)
● Gott ist völlig souverän über unser Leben (Spr 16,9; Jer 10,23) 

und doch sind wir rechenschaftspflichtig für unsere Taten 
(2 Kor 5,10)

● Gott liebt (Joh 3,16) und hasst den Sünder (Ps 5,5-6; 11,5)
● Gott heilt (Mt 9,35) und heilt nicht (Lk 5,15-16; John 11,3.6)
● Gottes Liebe (1 Joh 4,16) and Gottes Zorn (Ps 7,11; Hebr 

12,25.29)
● Gott sollen wir vertrauen (Spr 3,5) und fürchten (Jos 4,24)
● Hiobs Leid kam vom Teufel (Hiob 1,12; 2,7) und von Gott 

(Hiob 2,3.5; 42,11)
● Der Pharao hat sein Herz verhärtet (Ex 8,15) und Gott hat es 

verhärtet (Ex 4,21; 10,1)



● Gott ist nicht im Sturm (1 Kön 19,11) und Er ist im Sturm (Hiob 
38,1; 37,2.9)

● Bete ohne Unterlass (1 Thess 5,17; Lk 18,1) lass deine Worte 
wenige sein (Pred 5,2; Mt 6,7)

● Gott befreit Menschen von Leid (Jes 61,1-3) und schafft das 
Leid (Jes 45,7; Klg 3,38; Pred 7,14; Hiob 2,10; Ex 4,11)

● Das höchste Gebot ist Gott zu lieben (Mt 22,37) und den 
Menschen zu lieben ist auch das höchste Gebot (Mt 22,39)

● Er ist ein liebender Bräutigam (Jes 54,5; 62,5) und ein 
unparteiischer Richter (Kol 3,25; Jes 66,16)

● Er segnet die, die Ihm gehorchen (Spr 16,20) und Er segnet 
die, die es nicht tun (Mt 5,45)

● Gott zerstört die Werke des Feindes (1 Joh 3,8), aber lässt 
den Engel Satans Paulus schlagen trotz Paulus 
anhaltendes Gebet (2 Kor 12,7-9)

Du kannst es dir nicht einfach aussuchen!



● Gott begegnen wir im Fasten (Joel 2,12; Mt 9,15) und im 
Feiern (Ps 34,9; Pred 2,24; Deut 14,24-26)

● Gott dienen wir mit Ehelosigkeit (1 Kor 7,32) und durch Ehe 
(Eph 5,31-32)

● In mir habe ich einen willigen Geist (Mt 26,41) und ein 
Fleisch, das gegen Gottes Willen in Rage ist (Gal 5,17; Röm 
7,21)

● Wir sollen von Gott erfüllt sein (Joh 6,35) und trotzdem 
hungern und dürsten (Mt 5,6)

● Unsere Werke sind bedeutungslos (Röm 3,28; Eph 2,8-9) und 
unsere Werke machen einen klaren Unterschied in unserer 
Ewigkeit (Offb 22,12; Mt 5,19; 2 Kor 5,10)

● Jesus ist ein Mann des Krieges (Jes 42,13; Ex 15,3, Offb 19,11) 
und der Friedefürst (Jes 9,6); der Löwe (Offb 5,5) und das 
Lamm (Offb 5,6)

Du kannst es dir nicht einfach aussuchen!



Begriffsklärung: Mysterium/Geheimnis

Moderne Definition: Faszinierendes Rätsel 
● unbekannt, verborgen
● kann gelöst werden
● letztlich verstanden mit ausreichend Aufwand oder 

Skill
Biblische Definition: Offenbarte Realität
● bekannt (Mk 4,11)
● ist offenbart, nicht gelöst (Eph 3,3-4)
● bleibt ein Mysterium
● verstehen das Was, aber können das Wie & Warum 

nicht vollends ergründen (Röm 11,33; Eph 3,18-20)
● Ziel ist Anbetung, nicht Verständnis



Manche sind “2D”, manche “3D”, alle sind wahr



“Balance im Reich Gottes 
ist nicht ein bisschen von 
dem und ein bisschen von 
jenem. Es ist die Fülle von 
beidem.”

- Dana Candler



Ein Aufruf, G t mit ganzem Verstand zu lieben

1. Lass dich herausfordern durch das Wort. Nimm Bibeltexte 
erst, selbst wenn damit dein gesamtes theologisches Weltbild 
fällt und neu aufgebaut werden muss.

2. Studiere die Paradoxe, besonders deine “Blindspots”.
3. Widersprich nicht der Bibel und ignoriere keine Verse, die du 

nicht magst, auch und besonders wenn sie dem 
widersprechen, was du glaubst oder glauben willst.

4. Deine Theologie und dein Gottesbild muss Raum für beide 
Seiten eines Paradox machen. Solange du Bibeltexte findest, 
die gegen deine Theologie sprechen, hast du Arbeit zu tun.

5. Vermeide die einfachen Fluchtwege (“Das ist alter Bund” oder 
“Das ist nur ein Vers”).

6. Lerne es, mit den Spannungen zu leben.
7. Gib dein Hirn nicht jemand anderes. Sei ein Suchender der 

Wahrheit. Forsche nach. Stell Fragen. Fordere andere heraus.


