
Ein solches Thema bei einer Kindersegnung?
1. Hat es mir Gott aufs Herz gelegt
2. Ist es die Frage vieler Menschen - Christen wie nach Gott Fragender…
3. Steck dahinter ein gefährliches Gottesbild...
4. Fragt man sich: Warum wird diese Frage nie gestellt, wenn es um Gute Dinge 
geht??

1. Die Frage nach dem Leid ist uralt und setzt bereits das jüdische, erst Recht 
das christliche Gottesbild voraus!
• Psalmen, Hiob… all diese Bücher der Bibel fragen das bereits…
• Interessant: Die Frage wird statistisch häufiger gefragt von Menschen die 

verheiratet sind… mmhm…;-)
• Jesus sagt auch noch ganz klar, dass wir verfolgt werden wenn wir in der Welt 

sind, wenn wir an ihn glauben… (Joh 16,33)
• Interessant: Nur ein liebender und personaler Gott kann überhaupt in 

Erklärungsnotstand geraten. Diese Frage ist weder im Islam, noch im 
Buddhismus noch Hinduismus stellbar!

2. Wir sehen in dieser Welt alles verschwommen - und deswegen werden wir 
die Frage nicht komplett durchleuchten - sie ist intellektuell nicht auf 
persönliches Leid anwendbar
• 1. Kor 3,12: Wir sehen alles verschwommen… so ist das! Die Antworten können 

nur (biblische) Hinweise sein. 
• Im Angesicht des konkreten Leids heißt es nicht intellektualisieren, sondern 

schweigen, mitweinen, halten, trösten… Christus für den anderen sein. 

3. Vom Anfang her gedacht: Hat Gott das Leid und das Böse geschaffen?
• Hat er nicht! Alles war gut geschaffen (Genesis 1,31)! Aber die Möglichkeit zum 

Guten und zum Lieben muss immer auch die Möglichkeit zum Nichtlieben und 
Nichtguten beinhalten… ansonsten wären wir Marionetten, die aufgezogen 
werden und plappern: Ich liebe dich! Ich liebe Gott! Alles prima!

• Aus dem Lossagen des Menschen ist nun moralisches  und natürliches  Böses 
entstanden…

• Moralisches  Böses ist die Konsequenz der Sünden der Menschen und das sind 
sicherlich 95%. Kriege, Hunger, Mord, Neid… wir alle kennen die Folgen von 
Versagen…

• Natürliches  Böses - das sind Sturmfluten, Erdbeben… aber auch da sagt die 
Bibel, dass diese Natur wegen unserer Schuld aus den Fugen geraten ist. Römer 
8,22: Die ganze Schöpfung sehnt sich seufzend der endgültigen Erlösung 
entgegen wie unter Geburtswehen… sie leidet! Als wir Menschen zu Gott 
gesagt haben: Verpiss dich! - hat er den Menschen ernst genommen… 
Krankheiten, Leid, Katastrophen, Gendefekte… alles das ist Teil der Schöpfung 
geworden…
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• Und doch: Würde Gott nicht auch in deinem Leben - ob du ihn kennen oder 
nicht kennen willst - zigfach eingreifen, so wärst du heute und jetzt nicht 
hier… wir fragen die Frage leider nie bei all den guten Dingen die geschehen…

• Aber hat er das alles nicht vorhergesehen? Natürlich! Aber auch menschliche 
Eltern sehen Schmerz und Versagen und Stress mit unseren Kindern voraus - 
und lieben sie trotzdem und verzichten nicht auf sie… oder?

5. Vom Ende her gedacht: Warum schafft er es nicht ab?
• Tut er! Das Böse wird gerichtet, die Tränen werden getrocknet, es wird eines 

Tages kein Leid mehr geben (Offb 21,4)… warum nicht jetzt? 2. Petrus 3,9: Es ist 
also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert,  wie einige 
denken.  Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner 
Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass irgendjemand verloren geht; er möchte vielmehr, 
dass alle zu ihm umkehren.

• Ist also Gott nicht allmächtig? Nein - das wird dich erstaunen - so wie wir 
Allmacht verstehen (gleich Omnipotenz!) ist Gott nicht allmächtig! Wir denken: 
Allmacht = kann und wird alles tun! Aber Gott kann zum Beispiel nichts Böses 
tun! Und er hat auf einen guten Teil seiner Macht für uns verzichtet, damit wir 
einen freien Willen haben. Ist Mensch geworden. Ja, will, dass wir sie in seinem 
Namen ausüben. Gott beschränkt sich - aus Liebe! Trotzdem bleibt er der 
Allmächtige, der unendlich viel Gutes in deinem Leben tun will!

6. Welche Rolle spielt der Teufel?
• Epheser 6,12:  ...unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern 

gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das 
Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen…

• Vieles Leid lässt sich nur erklären durch den Status einer gefallenen Welt. Durch 
unsere Sünde und durch die Gegenwart einer Gegenseite, mit der ein 
unsichtbarer Kampf abläuft… Gott will nicht, dass ein Kind frühzeitig stirbt… aber 
es ist leider Teil der gefallenen Welt und des Kampfes auf unsichtbarer Ebene...

7. Und mittendrin: Gott kann selbst Leid und Böses in Gutes verwandeln!
• Du meinst er kann dein Leid nicht verwandeln? Er hat es am schlimmsten 

Beispiel vorgemacht: Er hat den Tod Gottes in eine Auferstehung verwandelt. 
Dann ist es auch für dein Leid möglich.

• Er will dein Leid verwandeln - die Lesung hat das deutlich gemacht… aber auch 
Römer 8,28 sagt das…

8. Unser Leid wird blass aussehen gegen das, was Gott für uns bereit hält...
• 2. Kor 4,17: Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen 

bald vorüber, und sie bringen uns etwas,  was von unvergleichlich viel größerem Gewicht 
ist: eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht

• Mal ein menschlicher Vergleich… wenn der erste Tag eines Jahrs der Horror ist… 
und er Rest gut. Wie beantwortest du die Frage: Wie war dein letztes Jahr? 

• Das soll Schmerz und Leid nicht klein machen - aber ich denke, 354.239.123 
Tage Ewigkeit voller Freude wiegen das auf…
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9. Gottes ultimative Antwort auf das Leid ist sein Mitleiden, ist die 
Fleischwerdung
Gott ist nicht distanziert. Er ist nicht allmächtiges Monster und schiebt 
Schachfiguren hin und her. Er macht sich klein und leidet mit. Er weint mit. Er wird 
Mensch. Weiß wie es ist, ein Kind zu verlieren und zu leiden… all das.

10. Wir entscheiden, ob wir am Leben bitter werden oder uns Gott zuwenden 
für Mut und Frieden!
Johannes 16,33 noch einmal: Jesus hat die Welt überwunden… in ihm dürfen wir 
Überwinder werden!
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