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Wie kann ein guter 
Gott Leiden zulassen? 

Predigt – 21. Juni 2015 
Einleitung1 

Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen? 
Am 24. März 2015 zerschellt eine Germanwing Airbus A-320 in 
den französischen Alpen. 

Es heisst: Der Copilot litt seit 2009 unter einer schweren 
Depression und war suizidgefährdet. Jetzt sterben 144 
Passagier, 2 Piloten und vier Crew-Mitglieder. 

Hunderte Familienangehörige fragen sich: „Warum? Warum?“ 
7. Juni 2015: Unwetter-Drama in Dierikon LU: Eine Mutter 
und ihr Kind ertrinken im Keller ihres Hauses. 

Wieder fragt man sich: „Warum? Warum?“. 
Flüchtlingskrise – viele Menschen - Frauen, Kinder, 
Gebrechliche - leben unter fürchterlichen Bedingungen. In 
Konfliktgebieten. Viele sind in Lagern hinter Stacheldraht 
eingepfercht. 

Kinder in diesen Lagern stehen am Morgen auf und 
wissen nicht, weshalb sie da sind. Sie fragen ihren Vater 
oder ihre Mutter: „Mami, Papi, warum? Warum“ 

In unserer Welt geschehen so viele schlimme Dinge. Früher 
oder später muss man innhalten.  

                                                           
1 Gegenstand auf der Bühne: Grosses Paket mit Leid angeschrieben. 

Diese Frage einfach stellen: „Warum?“ 
In den letzten 12 Monaten haben sich bestimmt auch einige 
unter uns gefragt: „Warum?“  

„Warum diese schwierige Diagnose vom Arzt?“  
„Warum dieser Unfall?“  
„Warum, dieser Schwierigkeiten am Arbeitsplatz?“  
„Warum diese Not in der Ehe?“  
„Warum kann das Leben nicht einfach problemlos – 
normal – verlaufen? Mehr wünsche ich mir doch gar 
nicht?“  
„Oder Probleme mit den Kindern in der Schule und man 
fragt sich: Warum? Muss dies wirklich sein?“ 

Wir alle haben im Leben vermutlich schon einen Schlag 
unter die Gürtellinie erhalten.  
Für Christen ist dann die Frage nicht einfach „Warum“ sondern 
auch: 

„Warum erlaubt unser allmächtiger, liebender Gott, 
dass solche Dinge geschehen?“ 

Wir wissen:  
Er hat die Macht dies zu verhindern. Warum sieht es 
manchmal so aus, als würde er nur dabei stehen? Warum 
greift er nicht ein? 
Wir wissen, dass er gut ist. Wir wissen, dass er eingreifen 
könnte. Warum tut er es manchmal nicht? 
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Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen? 
I. Das Unbegreifliche im Leiden: Gott liebt den 
Menschen. 
II. Die unbequeme Wahrheit: Vier Fragen, die 
weiterhelfen. 
III. Halt im Leiden: Vier Säulen für deine Seele. 

 

Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen? 

I. Das Unbegreifliche im Leiden: 
Gott liebt den Menschen. 

Dies ist manchmal durch die Leidfrage verdeckt.  
Es hat in der Kirchengeschichte immer wieder 
verschiedenen Lösungen für die Leidfrage gegeben.  

Etwas wiederholt sich bis heute: 
Theologia crucis versus Theologia gloriae2 

Theologia crucis = Alles Leben ist Leiden (Buddhismus 
geprägt) 
Theologia gloriae = Kraft des pos. Denkens geprägt 
(Glaube nur richtig, dann…) 

Aber diese beiden Lehren dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Sie gehören zusammen. 

Theologia crucis et Theologia gloriae 
Das Spannungsfeld ist und darf nicht aufgelöst werden. 

Billy Graham – einer der bekanntesten Verkündiger dieser 
                                                           
2 Natürlich hat dies Martin Luther anders betont (er sah einzig theologia crucis 
und theologie gloriae als Gefahr). 

Welt (Übernahme: „Maschinengewehr“ Gottes) wurde einmal 
von einem CNN-Reporter die Leidfrage gestellt:  

„Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen?“ 
Was hat Graham geantwortet?  

„Meines Wissens, ist die Frage, die sie mir gerade gestellt 
haben nie abschliessend beantwortet worden. Und ich 
war ebenfalls nicht in der Lage, in der 50 Jahren des 
Nachdenkens und Betens, dieses Rätsel zu meiner 
Zufriedenheit zu lösen.“ 

Eine ehrliche Antwort. 
Trotzdem können wir über die „Warum“-Frage nachdenken 
und einige Puzzle-Teile zusammenfügen.  

Dies wird uns helfen, wenn ein Sturm über unser 
Leben hineinbricht. 

Etwas muss ich noch anmerken: 
Gott ist mit uns Menschen ein ungeheures Risiko 
eingegangen, nämlich, als er uns den Menschen den 
freien Willen gab.  
Menschen können autonome Entscheidungen treffen. 
Gott weiss, dass das Risiko enorm hoch ist, dass die 
Menschen sein Vertrauen missbrauchen und 
schreckliche Dinge tun. 

Aber die Alternative ist in Gottes Augen noch schlimmer:  
Menschen wie Marionetten zu behandeln. Dann hängen 
sie an Schnüren, Schnüren an Armen und Beinen, an den 
Seelen und an den Herzen - und Gott zieht daran. 
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Dann wären diese grossartigen Geschöpfe zu 
Marionetten degradiert, die pflichtbewusst zu den 
Befehlen Gottes tanzen, wenn er an den Schnüren zieht.  

Sie würden dies ohne Leidenschaft tun, gedankenlos, 
verantwortungslos. 
Deshalb hat Gott eine folgenschwere Entscheidung 
getroffen:  

Er gibt den Menschen den freien Willen. Der Rest ist 
Geschichte. 

So sucht er nun den Kontakt zu uns – 1. Johannes 4,9: 
Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er 
seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, 
damit wir durch ihn das ewige Leben haben  

Rettungsaktion – Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, 
Geistesempfang. 
Das Unbegreifliche im Leiden: Gott liebt den Menschen. 

Aber trotzdem bleibt denn noch die Frage: „Warum schreitet 
Gott nicht und beendet es ein für alle Mal? Wir wissen doch, 
dass er das könnte.“ 

Nun, wenn jemand vorhat, mir heute Morgen mitten auf 
die Nase zu schlagen, und er holt mit der Faust aus – 
und Gott stoppt die Faust 1cm vor meiner Nase – dann 
wären wieder bei den Marionetten. 

Gott will nicht, dass die Welt so funktioniert. 
Natürlich löst dies nicht das ganze Dilemma, weshalb Leid und 
Schmerzen gibt, weshalb Gott dies nicht verhindert.  

Aber mir hilft es. Gerade auch in Zeiten des Leides. 
 

Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen? 

II. Die unbequeme Wahrheit: Vier 
Fragen, die weiterhelfen. 

Vier Fragen können uns in Zeiten des Leidens weiterhelfen. 
Gerade wenn ein unerwünschtes Paket Leid in meinem 
Leben ankommt.  
Anstatt „Warum“ zu sagen, kann man auch vier Fragen stellen. 
Frage Nr. 1: Habe ich dieses Leid verursacht? 
Vielleicht sollte ich meine Hand nicht gegen den Himmel 
richten, weil ich es selbst verursacht habe. 

Falsche Entscheidungen, da muss man sich nicht 
fragen, wer verantwortlich dafür. 

Wer täglich drei bis vier Schachteln Zigaretten raucht, der muss 
sich nicht wundern, wenn er an Krebs erkrankt. – Beispiel: 
Tante im Spital – Lungenkrebs – Kettenraucherin. 

Nicht vergeben können. Verbittert. Magenschmerzen. 
Manchmal fragen dann solche Menschen kurz vor dem 
Sterben: „Warum hat Gott mir das angetan? Bitte erkläre mir, 
warum hat Gott mir das angetan?“ 

Dies kann ein ganz schwieriges Gespräch werden. Aber 
dieser Reflex steckt halt in uns drin. „Warum Gott?“ 

Halte dann inne und frage dich, ob du selbst verantwortlich bist. 
Hast du dieses Leid selbst über dich gebracht? 

Wenn ja, dann bring es mit Gott ins Reine. 
Oder bitte ihn um Hilfe. 

Aber sei dir bewusst: Du bist selbst verantwortlich. 
Gehen wir zur nächsten Frage, wenn dich eine schlimme 
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Nachricht erreicht. 
 
Frage Nr. 2: Ist diese schlimme Sache das Resultat eines 
anderen Menschen? 
Vielleicht stammt das Paket nicht von Gott. Vielleicht hat ein 
anderer, gefallener Mensch dafür gesorgt, dass dir dieses Leid 
widerfährt. 

 „Weshalb tut mir der das an?“ 
An einem gewissen Punkt in deinem Leben muss dir klar 
werden, dass andere Menschen um dich herum schlechte 
Entscheidungen treffen können, ohne dass du es weisst 
oder gutheisst. 

Und diese falschen Entscheidungen können Leid in 
dein Leben bringen. 
Dies kann die Scheidung deiner Eltern sein. Dies bringt 
Kummer in dein Leben. Sie haben diese Entscheidung 
getroffen. 

Suchtverhalten, wenn jemand in deiner Familie trinkt, jemand 
jähzornig ist und schlägt, jemand dich sexuell belästigt. 
Falsche Entscheidungen anderer Menschen können Leid in 

dein Leben bringen. 
In einer Welt mit gefallenen Menschen mit freiem Willen 

gehen nicht alle klug damit um. 
Ab und zu ist die Absenderadresse des Leids vor deiner 
Tür nicht Gottes Name. 

Dort steht nicht die Adresse des Himmels als Absender. Dort 
steht der Name eines Menschen drauf, der dir vielleicht gut 
bekannt ist. 

Und ja, Gott hätte einschreiten können und das 

Verhindern können, das dir jemand zufügen wollte.  
Aber dies wäre das Ende des freien Willens gewesen 
und würde Marionetten aus uns machen. 

So hat Gott diese Welt nicht geplant. 
Wenn mir Leid in meinen Leben widerfährt. Dieses Paket 
vor der Tür steht, dann denke ich darüber nach und stelle 
manchmal fest, dass ich verantwortlich bin.  
Manchmal ist es auch ein anderer gefallener Mensch. 

 
Frage Nr. 3: Ist diese schlimme Sache das von 
Naturgesetzen? 
Naturkatastrophen. Versicherungen reden dann von 
„Höherer Gewalt“.  
Im ersten Buch Mose wird uns beschrieben, wie die Sünde mit 
all ihren Konsequenzen in die Welt kommt.  

Der ganze Kosmos wird davon beeinflusst. 
Es wird in der Bibel das erste Mal das Unkraut erwähnt. Nun 
wird es plötzlich mühsam, seine Nahrungsmittel zu erhalten. 

Die Konsequenzen des Sündenfalls betreffen die 
ganze Schöpfung.  
Jeder der einen Gemüsegarten hat, muss Unkraut 
jäten, hat mit Schnecken zu kämpfen.  

Gott hat das Universum so gestaltet, dass es nach 
Naturgesetzen funktioniert. SO funktionieren die Abläufe in der 
Natur. Wir haben Jahreszeiten etc. 

Gott kann eingreifen, Regen oder Trockenheit 
schenken. Aber tut es nicht immer. Es sind auch in der 
Bibel Ausnahmen. 
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Normalerweise funktioniert die Natur so, wie sie geschaffen ist. 
Auf der Basis der Naturgesetze. 

Auf ihre Hochzeit wünschen sich alle schönes Wetter. 
Wenn es nicht geschieht, dann ist man traurig. „Gott, 
warum sendest du Regen am Tag meiner Hochzeit?“ 

Weil wir in der Schweiz leben und es da ab und zu regnet. Und 
einige Christen beten für Regen, andere für Sonnenschein. Da 
lässt Gott die Naturgesetze walten. 

Freund – Heirat – Gutes Wetter – Statistisch 
Vollmond (Bei uns hat es am 22. April geschneit) 

Ganz sicher gehen, dass es nicht regnet, wenn du heiratest, 
dann gibt es eine Möglichkeit:  

Verlege deine Hochzeit nach Nordchile, in die 
Atacamawüste.  
Es gibt Wetterstationen in der Atacama, die in ihrer 
Geschichte nicht einen Tropfen Niederschlag verzeichnet 
haben. 

Da bist du dann relativ sicher, dass es schönes Wetter gibt. 
In Endingen, Kanton Aargau habe ich einen Bekannten mit 
einer Bäckerei, direkt neben der Surb, einem kleinem Bach.  

Der Bach ist damals regelsmässig über die Ufer getreten. 
Dann kann man nicht fragen: „Warum Gott?“ Man weiss 
es. 

Sei vorsichtig, bevor du Gott für Naturkatastrophen die Schuld 
gibst. Sie sind meist das Resultat eines gefallenen 
Universums und der Naturgesetze und manchmal auch 
eine Folge der Handlungen von Menschen. 
 
Frage Nr. 4: Kommt dieses Paket direkt von Satan? 

Ich weiss nicht, wer von euch an die Existenz Satans, des 
Teufels, des personifizierten Bösen in der Welt glaubt. 

Aber eines ist klar: Jesus Christus, der Sohn Gottes, 
der Erlöser glaubte ganz sicher daran. 

Er betrachtete das personifizierte Böse in der Welt als präsent. 
Er kämpfte gegen den Teufel. Deutlich wird dies schon in der 
Versuchung.  
In Johannes 10 beschreibt Jesus den Plan, die Strategie des 
Teufels - Johannes 10,10a: 

Ein Dieb will rauben, morden und zerstören.  

Dies ist die Mission des Teufels. Wir dürfen nicht naiv sein. 
Petrus beschreibt es uns auch – 1. Petrus 5,8: 

Seid besonnen und wachsam und jederzeit 
auf einen Angriff durch den Teufel, euren 
Feind, gefasst! Wie ein brüllender Löwe 
streift er umher und sucht nach einem Opfer, 
das er verschlingen kann.  

Was sucht er? Jemanden zum Spielen, zum Knabbern? Nein, 
zum Verschlingen! 

Er will verwüsten. 
Wenn ich dies nun so sage, wenn ich nicht nur Kopfnicken 
ernten. Da gibt es oft auch Spott und Hohn, für meine 
anscheinend unaufgeklärte Weltsicht. 

Aber ich bin überzeugt von der Präsenz und Macht des 
Teufels. 

Zuerst einmal, weil es die Bibel lehrt. Aber es hat auch einen 
zweiten Grund: Wenn es keinen Teufel gibt, dann habe ich 
keine Erklärung für, warum Menschen sich Dinge antun. 
Kann mir jemand erklären, warum – wenn es keinen Teufel gibt 
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– kann ein Erwachsener ein Kind misshandeln?  
Was treibt einen vernünftig denkenden Menschen 
dazu ein Kind zu misshandeln? 
Wer kann mir erklären, wenn es keinen Teufel gibt, 
warum Erwachsene Kinder belästigen und sexuell 
missbrauchen? 
Kann mir jemand erklären, warum es denn 
Kinderpornographie gibt? Hat jemand dafür eine 
rationale Erklärung? 
Kann mir jemand erklären, warum es Sexhandel gibt? 
Kleine Mädchen und Jungen aus Osteuropa werden 
versklavt, verkauft, vergewaltigt. 

Hat jemand für all das Böse eine Erklärung, wenn es keinen 
Teufel gibt, der dafür verantwortlich ist? 

Bitte erklärt mir – wenn es keinen Teufel gibt – wer Hitler 
diese Idee zuflüsterte sechs Millionen Juden zu 
vergasen?  
Wer flüsterte all den normalen Menschen, die in den 
KZ’s arbeiteten zu, dass es in Ordnung ist, diesem 
Befehl zu folgen und ihn auszuführen. 

Vermutlich haben einige schon ein KZ’s besucht. Dies ist je wie 
ein Fabrik. Gebaut um Menschen zu vernichten – geplant zu 
vernichten.  

Sie sitzen am Schreibtisch, haben Pläne gezeichnet, 
Gebäude, Verkehrsanbindung geplant um Menschen zu 
töten. Sechs Millionen Menschen zu ermorden.  
Wie war das möglich, ohne dass der Teufel am Werk 
ist? 

Woher hat Pol Pot in Kambodscha die Idee insgesamt 3 
Millionen Menschen auf den Feldern erschiessen zu lassen – 

Killing Fields. 
Bitte erkläre mir – wenn es keinen Teufel gibt – wer IS zu 
diesen Gräueltaten veranlasst? 

Wer flüstert Politikern ins Ohr: „Nimm das Geld?“  
Oder etwas persönlicher: Wer flüstert in dein und mein Ohr: „Du 
musst nicht die Wahrheit sagen. Verbreite das Gerücht, auch 
wenn es jemanden verletzt, zerstört.“ 
Wer flüstert in unsere Ohren:  

„Wir sind besser als diese Ausländer? Ich bin besser 
als die?“ 

Wer flüstert uns dies zu? 
Wer ist der Schöpfer dieser Lügen? 

Es kann nur sein, was die Bibel sagt: Es gibt einen Teufel. Er 
hat Macht.  

Und es tragisch, wenn wir seinen Plänen verfallen. Und 
manches Pakets des Leides hat seinen Ursprung, seinen 
Absender beim Teufel. 

Es ist sein Plan gewesen. 
Jesus nennt an einer Stelle so – Johannes 8,44a: 

Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, 
denn er ist ein Lügner und der Vater der 
Lüge.  

Er ist ein Experte darin, etwas sehr Böses richtig gut aussehen 
zu lassen. 
Petrus sagt - 1. Petrus 5,8b: 

Seid besonnen und wachsam… 

Damit zurück zur Ausgangslage. Immer wenn solch ein 
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unerwünschtes Paket Leid bei mir ankommt, kann ich fragen: 
Habe ich dieses Leid verursacht? Bin ich Schuld daran? 

Wenn ja, dann muss ich die Verantwortung übernehmen.  
Ist ein anderer gefallener Mensch dafür verantwortlich?  
Ist eine Naturkatastrophe schuld daran, die Teil der 
gefallenen Schöpfung ist? 
Oder ist eine direkte Attacke des Teufels? Er ist in der 
Lage unaussprechliche böse Dinge zu planen. 

Diese vier Fragen können dir helfen. Aber es kann auch 
geschehen, dass diese vier Fragen nicht weiterhelfen.  

Ich kann dann nur eines tun: Es an Gott abgeben. 
 

Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen? 

III. Halt im Leiden: Vier Säulen für 
deine Seele. 

Aber in all diesem Leid gibt es auch vier Säulen für deine Seele.  
Sie halten deine Seele in Zeiten der Not. 

Gerade wenn dir Leid wiederfährt. Wenn es dir den Boden 
unter den Füssen wegzieht. Wenn du aus dem Gleichgewicht 
gekommen bist. 
Vier Pfeiler der Wahrheit: 
Säule Nr. 1: Gott ist nie der Urheber von etwas Bösem. 
Mach dir das ganz klar. Gott ist nie Urheber etwas Bösem. Es 
ist wahr, dass er erlaubt, dir manchmal böse Dinge passieren. 
Die Gründe dafür werden wir nicht immer verstehen. 
Aber Gott ist nie der Urheber. Johannes beschreibt, dass Gott 

Licht ist – 1. Johannes 1,5: 
Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, 
damit wir sie euch weitersagen: Gott ist Licht; 
in ihm ist keine Finsternis.  

Gott ist fehlerlos. In ihm ist keine Finsternis. 
 
Säule Nr. 2: Gott wird dir in deinem Leben nur so viel Leid 
zumuten, wie du Kraft hast es zu ertragen mit seiner Hilfe. 
Wenn du über Dinge denkst, das kann ich nicht aushalten. Es 
wird mich zerstören. Sei vorsichtig.  
Jesaja 43,2: 

Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei 
dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten! 
Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht 
verbrennen; die Flammen werden dich nicht 
verzehren!  

Du kannst dich an diesem Vers festhalten. Gerade wenn 
Stürme die wegzureissen drohen. Die Wassermassen 
scheinen dich zu ertränken, die Flammen wollen dich 
verzehren. 

Gott verspricht, dass er dich bewahrt. 
Was für ein Versprechen. 

Der Apostel Paulus wurde mehrmals an den absoluten Rand 
seiner Kraft getrieben. Er schreibt, dass er sogar manchmal am 
Leben verzweifelt ist.  
Er hörte Gottes Stimme 2. Korinther 12,9: 

Meine Gnade ist alles, was du brauchst. 
Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche."  
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Wenn ich mich an diesen Schmerz im Leid klammere, dann 
kann ich beten: „Herr, hilf mir in den nächsten Stunden.“ Und 
dann wenn sie vorbei sind, wieder: „Herr, hilf mir durch die 
Nacht!“ „Hilf mir bis zum Mittag“ … 
So arbeitet man sich manchmal mit seiner Gnade von Tag zu 

Tag. 
Wie erlebst du diese Gnade? Indem Gott vielleicht Menschen 
vorbei sendet. Sie wissen es gar nicht so recht, aber sie sind 
seine Boten. Oder indem er dich durch sein Wort tröstet 
(Kleingruppe) 

 
Säule Nr. 3: Gottes Gegenwart ist nie stärker, als in der 
Mitte des Sturmes. 
Psalm 34,19: 

Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind; 
er rettet die, die den Mut verloren haben.  

Seine Gegenwart ist nah. Die REB übersetzt: 
Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen 
Herzens sind, und die zerschlagenen 
Geistes sind, rettet er. 

Er ist denen nahe, die in grossen Nöten sind. Vielleicht betest 
du oft um Bewahrung.  

„Gott bewahre mich vor Versuchung, vor Bedrohung. 
Lass mir kein Leid widerfahren.“ 

Wenn du dann auf dein Leben zurückschaust wirst du 
bemerken, dass du seine Liebe am deutlichsten gespürt hast, 
wenn du durch ein finsteres Tal gegangen bist und es dir 
beinahe allen Mut genommen hat. 
Aber der Psalm ist wahr: 

Nahe ist der HERR denen, die zerbrochenen 
Herzens sind, und die zerschlagenen 
Geistes sind, rettet er. 

So kann ich mein Herz ausschütten. 
 
Säule Nr. 4: Gott, wird den Schmerz und das Leid, dass dir 
widerfährt, schlussendlich in Segen verwandeln. 
Römer 8,28: 

Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben 
und nach seinem Willen zu ihm gehören, 
alles zum Guten führt.  

Unser Gott ist gut. Er wird alles zum Guten führen. Auch dieses 
Paket des Leids, dass wir nicht verstehen. 

Niemand ist wie unser Gott. 
Zum Schluss möchte ich zu denen reden, die Leid herum 
tragen. Vielleicht offen für alle sichtbar, vielleicht auch 
versteckt, nicht so offensichtlich. 

Vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige Zeit. Du 
weisst es. Gott weiss es. Nahe Menschen wissen es 
vielleicht. 

 
Du darfst wissen 

Gott ist nie der Urheber von etwas Bösem. 
Gott wird dir in deinem Leben nur so viel Leid 
zumuten, wie du Kraft hast es zu ertragen mit seiner 
Hilfe. 
Gottes Gegenwart ist nie stärker, als in der Mitte des 
Sturmes. 
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Gott, wird den Schmerz und das Leid, dass dir 
widerfährt, schlussendlich in Segen verwandeln. 
 

Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen? 

I. Das Unbegreifliche im Leiden: Gott liebt 
den Menschen 

II. Die unbequeme Wahrheit: Vier Fragen, die 
weiterhelfen. 

III. Halt im Leiden: Vier Säulen für deine Seele. 
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