
„So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure 
Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
Jesaja 55, 9                                                                                          
    

 Eine (un)logische Schlussfolgerung

Auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern setzen 
Firmen vermehrt sogenannte „Logik-Tests“ ein. Sie sollen 
Aufschluss darüber geben, ob ein Bewerber in der Lage 

ist, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Hier sind einige Beispiele. Folgen 
Sie der Fußnote, um zur Lösung zu kommen:

• „Der Lehrer erklärt seinen Schülern, was es mit Zahlenreihen auf sich hat. 
Dazu schreibt er die Zahlen '1, 4, 9, 16, 25' an die Tafel. Dann fragt er die 
Klasse: 'Welche Zahl werde ich als nächstes an die Tafel schreiben?'“ – Na, 
kommen Sie drauf?i

• „In 17 Tagen feiert Daniel seinen 35. Geburtstag. An welchem Wochentag 
findet die Party statt, wenn vorgestern Sonntag war?“

• „Markus, Sven und Lukas treten zum Hundertmeterlauf an. Einige Freunde 
diskutieren darüber, wer wohl gewinnen wird. Hanna erinnert sich: 'Markus 
ist langsamer als Lukas.' Thomas sagt: 'Lukas ist schneller als Sven.' Und 
Corinna meint: 'Aber auch Markus ist schneller als Sven.' Alle drei haben 
Recht. Welcher Junge ist der Schnellste?“ 

Und noch eine Aufgabe habe ich für Sie – wahrscheinlich werden Sie sie in 
keinem Einstellungstest wiederfinden:

„Gott ist heilig und gerecht; wir Menschen sind Sünder. Wo werden wir die 
Ewigkeit verbringen: im Himmel, oder in der Hölle?“

Was ist die logische Schlussfolgerung? Sie haben Recht: Eigentlich müsste die 
Antwort lauten: „In der Hölle!“ Eigentlich – wenn Gottes Liebe nicht wäre! 
Denn entgegen aller menschlichen Logik stellt Gott „seine Liebe zu uns 
dadurch [unter Beweis], dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren“ (Röm 5,8)! Wer sein Vertrauen darauf setzt, dem schenkt Gott 
im Gegenzug Vergebung der Sünden und neues ewiges Leben. Möchten Sie dies
tun? Dann sprechen Sie am besten jetzt mit Gott im Gebet.
„Danke, Herr! Wie unergründlich sind deine Gerichte, und wie unausforschlich 
deine Wege! So hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind deine 
Gedanken als meine Gedanken (vgl. Röm 11,33, Jes 55,9)!“ pg



i Richtig! Die nächste Zahl ist die „36“.


