
Die Allwissenheit Gottes



Eines, dass ich über Gott wusste

• Allgegenwärtig (z.B. Ps 139, Jer 23,24)

• Gott erfüllt alles, er durchdringt alles

• Allwissend (z.B. Hi 38, oder auch Ps 139)

• Gott sieht alles, Gott hat alles miterlebt, er kann alles vorhersehen

• Allmächtig (z.B. Mk 14,36)

• Gott kann alles beeinflussen, Gott kann in die Mechanik seiner Schöpfung 

eingreifen



Was ist die Allwissenheit Gottes?

„Was ist denn Gottes Allwissenheit und Allweisheit? Dass Gott nicht 

allein vergangene, gegenwärtige und künftige Dinge, auch die 

verborgensten Gedanken der Herzen ohne Fehl, ganz gewiss und aufs 

genaueste siehet, sondern auch alles verstehet, wohl regieret und 

anordnet, und seinen Rat unfehlbarlich und herrlich hinauszuführen 

weiß.“ (Philipp Jakob Spener)



Gott glauben,...

1. …denn er weiß, was kommt

2. …denn er weiß, was war

3. …denn er weiß, was ist



Gott weiß, was kommt

1 Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den 
Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus 2 und sprach zu ihnen: Geht 
hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie 
zu mir! (Mt 21)

31 Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den 
Weizen. 32 Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht 
aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. 33 Er 
aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in 
den Tod zu gehen. 34 Er aber sprach: Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird 
heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich 
kennst. (Lk 22)



Gott weiß, was war

16 Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her! 
17 Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus 
spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt: »Ich habe keinen Mann.« 18 Denn 
fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein 
Mann; das hast du recht gesagt. 19 Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich 
sehe, dass du ein Prophet bist. (Joh 4)



Gott weiß, was ist

10 Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias; dem erschien 
der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. 11 Der Herr 
sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und 
frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von 
Tarsus. Denn siehe, er betet 12 und hat in einer Erscheinung einen Mann 
gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände 
auflegte, dass er wieder sehend werde. (Apg 9)

17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du 
mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast 
du mich lieb?, und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass 
ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! (Joh 21)



Ganz praktisch?

Behauptung:

Viele Christen glauben, dass Gehorsam gegenüber Gott mit 
Anstrengung und Disziplin zu tun hat

Nichts im Leben geschieht ohne eine gewisse Anstrengung oder 
Disziplin

Aber die Grundlage von Anstrengung und Disziplin ist immer 
ÜBERZEUGUNG oder anders ausgedrückt: GLAUBE



Die Allwissenheit Gottes...

…bringt uns ins Spiel, weil wir Gott glauben können – er sagt die 
Wahrheit

…ist unser Auftrag – wir haben ein Wissen weiterzugeben, das wir gar 
nicht haben könnten

…ist unsere Sicherheit – wenn Gott Wache hält, entgeht ihm nichts


