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Die Unberechenbarkeit Gottes
Gott ist kein System oder Roboter



1 Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um 
von dem Teufel versucht zu werden; …
3 Und der Versucher trat zu Ihm hin und sprach: Wenn Du Gottes 
Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden! 4 Er aber 
antwortete und sprach: Es steht geschrieben: "Nicht von Brot allein 
soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund 
Gottes ausgeht."
5 Darauf nimmt der Teufel Ihn mit in die heilige Stadt und stellte Ihn 
auf die Zinne des Tempels 6 und spricht zu Ihm: Wenn Du Gottes Sohn 
bist, so wirf Dich hinab! Denn es steht geschrieben: "Er wird Seinen 
Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, 
damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt." 7 Jesus sprach 
zu ihm: Wiederum steht geschrieben: "Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht versuchen."

- Matthäus 4,1-7



1 Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für 
jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit: 
2 Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben, Zeit fürs 
Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, 3 
Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, Zeit fürs 
Abbrechen und Zeit fürs Bauen, 4 Zeit fürs Weinen 
und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs 
Tanzen, 5 Zeit fürs Steinewerfen und Zeit fürs 
Steinesammeln, Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs 
sich Fernhalten vom Umarmen, 6 Zeit fürs Suchen 
und Zeit fürs Verlieren, Zeit fürs Aufbewahren und 
Zeit fürs Wegwerfen, 7 Zeit fürs Zerreißen und Zeit 
fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen und 
Zeit fürs Reden, 8 Zeit fürs Lieben und Zeit fürs 
Hassen, Zeit für Krieg und Zeit für Frieden.

- Prediger 3,1-8

Was das Richtige zu tun ist, kann 
sich ändern...



Was ist das Richtige zu tun?

● Im Vertrauen auf Gott aus dem Boot aufs offene Wasser 
steigen (Mt 14,28-29) oder Gott nicht herausfordern (Mt 4,7)?

● In eine widerspenstige Person weiterhin das Evangelium säen 
(Hes 3,4-7) oder den Staub von den Füßen schütteln und 
weiterziehen (Mt 10,14)?

● Alles verkaufen, was ich habe und den Armen geben (Mt 19,21) 
oder Geld anlegen und vermehren (Mt 25,20-21)? Sparen oder 
weggeben?

● Auf Nöte meines Nächsten selbstaufopfernd eingehen (1 Kor 
10,24) oder mich ihnen mir zum Guten zu entziehen (Lk 5,15-16)?

● Mein Amt klar verteidigen wie Paulus (2 Kor 11) oder wie David 
andere meine Position an sich reißen lassen (2 Sam 15)?

● Wie die Witwe für mein Recht einstehen (Lk 18,1-8) oder mir an 
Gottes Gnade in meiner Schwachheit genügen lassen (2 Kor 
12,7-10)?



Was ist das Richtige zu tun?

● Zufriedengeben mit dem, wie Dinge sind (Phil 4,11-13) oder für 
Veränderungen eintreten (Jes 62,7)?

● Gott vertrauen, still sein und Ihn tun lassen (Ps 46,11) oder im 
Glauben initiativ Schritte gehen?

● Wache auf du Schläfer (Eph 5,14) oder eingehen in den Frieden 
Gottes (Hebr 4,3)?

● Als Gemeinde oder Missionar um finanzielle Unterstützung 
bitten (2 Mo 25) oder Gott einfach vertrauen (Mt 6,25-32)?

● Gut single zu bleiben (1 Kor 7,7-8) oder nicht gut für den 
Menschen, allein zu sein (1 Mo 2,18)?

● Sünde zudecken und für die Person beten (1 Pet 4,8; Spr 10,12) 
oder sie konfrontieren (Mt 18,15)?

● Richten (Joh 7,24) oder nicht richten (Mt 7,1)?
● Sich von Gottlosen entfernen (Gal 1,8; 1 Kor 5,13) oder versuchen 

ihn zu Gott zu führen (Jak 5,19-20)?



● Gott ist kein Computerprogramm, wo A + B 
immer C ist. Er ist eine Person mit aller 
Komplexität, die das in unser Leben mit Ihm 
bringt. Er hat nicht die Konsistent eines 
Systems oder Automaten.

● Er hat einen eigenen Willen, Vorzüge, eigene 
Pläne, geht mit Menschen und Situationen 
unterschiedlich um.

● Unsere Tendenz ist es, Gott zu systematisieren 
und Regeln zu finden, um zu wissen, was wann 
gilt.

● Unbewusst versuchen wir damit, die 
Abhängigkeit von einer Konversation mit Gott 
zu vermeiden, der die Antwort hätte.

Gott ist eine Person, kein System
“Unser Gott ist im Himmel; alles, was Ihm 
wohlgefällt, tut Er.” (Psalm 115,3)



“Nichts passiert zweimal auf die 
gleiche Weise!”

- Aslan in “Die Chroniken von Narnia”

“Siehe, Ich will dort vor dich auf den Felsen am 
Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen 
schlagen, und es wird Wasser aus ihm 
hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. 
Und Mose machte es so vor den Augen der 
Ältesten Israels.” (2 Mo 17,6)

“Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm 
den Stab und versammle die Gemeinde, du und 
dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu 
dem Felsen! Dann wird er sein Wasser geben; und 
du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen 
hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr 
Vieh.” (4 Mo 20,7-8)



● Gott ist unberechenbar insofern, dass Er 
nicht immer auf dieselbe Weise reagiert und 
nicht immer dasselbe will. 

● Nicht jede Verheißung, die du in der Bibel 
findest, repräsentiert automatisch auch 
Gottes Willen für deine spezifische Situation.

● Wenn du wissen willst, was für dich in einer 
bestimmten Situation gilt - besonders wenn 
es mehrere valide Möglichkeiten gibt - suche 
nicht nach einer Regel, sondern suche das 
Gespräch mit Ihm.

● Gott ist berechenbar insofern, dass wenn Er 
dir ein persönliches Versprechen gibt, Er es 
hält.

Gott ist im Wesen zutiefst treu
“Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, 
die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles 
traf ein.” (Josua 21,45)



Konsequenz: Sprich mit Gott. Frag Ihn, was dran ist. Mach dich 
abhängig von Ihm statt von Prinzipien.

Wenn es aber jemandem unter euch an 
Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der 

jedermann gern und ohne Vorwurf gibt; so 
wird sie ihm gegeben werden.

- Jakobus 1,5


