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19 – Warum gibt es Leiden und Tod in dieser Welt 
 
„Zwei kurze Leben“ betitelte in einer Zeitschrift eine Fotoreportage. Stille Schwarz-Weiß-Aufnahmen registrie-
ren das monatelange Krebssterben vierjähriger Zwillinge, das durch ihre angeborene Immunschwäche verur-
sacht worden war. Ein Bild zeigt den einen mit heruntergerutschter Pyjamahose und riesigem chemotherapie-
enthaarten Schädel über ein Tischchen gebeugt. Vierjährige Erschöpfung, Trauer, Resignation - den Betrach-
ter im Innersten erschütternd. 
 
Eine Fotografin kommentiert ein Foto der beiden: „Es ist weder fair noch gerecht. Es ist so.“ Nicht fair, nicht 
gerecht - warum ist das so? Warum gibt es keine Fairness und Gerechtigkeit von Gott, wenn es ihn gibt? Machen 
wir Gott verantwortlich? Als der eine starb, schaute der andere in den Sarg seines Bruders, den er erstmals ohne 
Schläuche sah und sagte: „Ich gehe jetzt auch bald zu Jesus.“ Er starb fünf Monate später. 
 
Eindrucksvoll sind die Äußerungen des behandelnden Arztes der sagte: „... Ich möchte jeden Christen dazu ein-
laden, mich in die Kinderabteilung meines Krankenhauses zu begleiten, dort das Leiden anzusehen und dann 
noch auf der Auffassung zu beharren, diese Kinder seien moralisch so verworfen, dass sie ihr Leiden verdienten.“ 
Nach seiner Auffassung könnte niemand neben einem sterbenden Kind sitzen und noch immer an die Existenz 
Gottes glauben. 
 
Lässt uns folgende Begebenheit an die Existenz eines guten Gottes glauben: Vor vielen Jahren blieben eine Mut-
ter und ihr Kind alleine auf einer Ranch in Arizona. Der Vater war fortgegangen. Eine Klapperschlange biss die 
Mutter. Sie versuchte Hilfe zu holen, war aber zu weit von den nächsten Menschen entfernt. Was sollte sie tun? 
Sie erkannte, dass sie sterben und das Kind verhungern würde, denn der Vater würde erst in einer Woche heim-
kehren. Sie brachte zuerst das Baby und dann sich selbst um. Wie lässt sich so etwas erklären, wenn es Gott 
gibt, hätte Gott noch geholfen? 
 
Überall hören wir von Leid und Todesfällen und findet einfach keine Antwort auf die damit zusammenhängenden 
Fragen: Warum geschieht das, oder warum lässt Gott das zu? Viele Menschen haben, wenn sie Leid und Tod 
sehen Probleme an einen liebenden Gott zu glauben. Andere nehmen das Problem als Vorwand Gott radikal 
abzulehnen. 
 
Die Theologie wäre der Bereich, von dem man klassischerweise eine Antwort erwarten würde. Sie könnte aber 
nur dann Antworten geben, wenn sie voll und ganz der Bibel verpflichtet ist. Die moderne Theologie hat sich 
jedoch entschieden, in einer historisch-kritischen Forschung einen Schwerpunkt zu setzen. Damit versucht sie 
Gott in seiner Allmacht, die Bibel als Gottes Wort und Offenbarung, die Beziehung zwischen Gott und den Men-
schen mit wissenschaftlichen Methoden in Frage zu stellen. Alles wird nur hinterfragt aber nicht akzeptiert. Als 
Folge ist somit der Lösungsweg versperrt. 
 
Das Fachgebiet der Philosophie lässt nur bestimmte Methoden und Modelle zu und diese greifen bei der Frage 
nach Tod und Leid zu kurz, da sie göttliche Offenbarungen nicht anerkennen. 
 
Weiterhin ist, wie beschrieben, unsere Zeit von dem Grundgedanken der Evolution geprägt, wonach alles, was 
wir in unserer Welt sehen, aus einem Millionen bzw. Milliarden Jahre währenden Prozess entstanden sein soll. 
Auch aus dieser Sichtweise fällt es schwer, den Sinn der Grausamkeit heute und in der Vergangenheit zu erklä-
ren. 
 
 
Tod und Leid sind überall 
 
Umweltkatastrophen wie Erdbeben, Stürme, Überschwemmungen fordern zehntausende Opfer, tausende Tote 
bei Unfällen wie Flugzeugabstürze, Explosionen. Schreckliche Ereignisse kommen permanent in unseren Nach-
richtensendungen vor. Dazu gehören auch „sinnlose” Katastrophen, wie Kriege und Terroranschläge, die das 
Leben vieler Menschen auslöschen.  
 
Neben den Schreckensereignissen in den Schlagzeilen der Nachrichten erlebt aber auch jeder Einzelne von uns 
früher oder später Leid - seien es Krankheit, seelische Nöte, Unfälle oder Tod. Oftmals werden die Lasten so 
groß, dass Menschen Gott anklagen: „Warum tust du nichts?” 
 
 
 
Wie kann ein allmächtiger und liebender Gott das Leid zulassen? 
 
Leid, das unerträglich wird, Böses, das überhand nimmt, Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit – und ein 
liebender, allmächtiger, allwissender, ja sogar persönlicher Gott? Eine junge Mutter mit Krebs im Endstadium – 
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gibt es irgendeinen Sinn in solchem Leid und solchen Schmerzen, oder ist vielleicht sogar das Leben selbst letzt-
endlich sinnlos? Gibt es überhaupt Antworten, oder muss man sich der Hoffnungslosigkeit und dem trostlosen 
Pessimismus beugen?  
 
Wenn der Schock eines traumatischen Ereignisses nachlässt, fangen Menschen an zu fragen, warum so etwas 
geschieht. Liest man über Kriege oder besucht Gedenkstätten wie ehemalige Konzentrationslager, beginnt man 
zwangsläufig zu fragen: “Kann es in Anbetracht dieser Toten und des Leids überhaupt einen liebenden Gott 
geben?” Die Tatsache, dass es so viel Leid in dieser Welt gibt, ist das effektivste Werkzeug der Menschen, die 
Aussage der Bibel von einem liebenden Gott anzugreifen. Sie bringen die scheinbar vernünftige Anklage vor: 
„Wenn Gott tatsächlich ein liebender und zudem noch allmächtiger Gott ist, warum setzt er dann nicht seine 
Macht ein, um das Böse, das Leid, die Schmerzen und den Tod auszumerzen?” 
 
Zuerst sollten wir bedenken: Gott, den wir anklagen, dem wir Steine entgegenwerfen wollen, weil er scheinbar 
nicht hört, dem wir das Leid anlasten, hat selbst unendliches Leid getragen. Das war am wenigsten fair, am 
wenigsten gerecht. Gott ist gerecht und trug den tiefsten Schmerz. Sein Sohn, der völlig schuldlos war, wurde 
auf die Stufe von Schuldbeladenen hinabgezogen  und starb einen entsetzlichen Tod. Er litt nicht aus Fairness, 
sondern aus Liebe zu uns Menschen. Leiden wir um einen Menschen? Um uns selbst? Gott hat vor uns, mit uns 
und für uns gelitten. 
 
 
Unzählige Menschen lehnen Gott ab, weil es so viel Leid gibt 
 
Charles Darwin (1809-1882) lehnte das Christentum ab, nachdem seine Tochter gestorben war. Dem Ehepaar 
Darwin wurde 1839 das erste Kind, William Erasmus, und 1841 die Tochter Annie geboren. Mit zehn Jahren starb 
letztere. „Der grausame Tod seiner Tochter Annie zerstörte Darwins Glaubensüberreste an eine moralische und 
gerechte Welt. Später würde er sagen, dass diese Zeit den Tod seines christlichen Glaubens einläutete”, schrieb 
ein Biograph von Charles Darwin: „... Charles hatte dadurch den Glauben völlig aufgegeben.” 
 
Darwin ist nur einer von Tausenden berühmter Leute, die sich mit diesem Thema herumschlugen. Er versuchte, 
den Glauben an Gott mit dem Tod und Leid um ihn herum in Einklang zu bringen, die - so dachte er - seit Millio-
nen Jahren vorhanden sind. 
 
In seinem Buch über die “Entstehung der Arten” schrieb Charles Darwin im Wesentlichen eine Geschichte von 
Leid und Tod. In dem Kapitel mit der Überschrift “Über die Unvollkommenheit der geologischen Aufzeichnungen” 
zog er die Schlussfolgerung, dass die heutige Welt “aus dem Krieg der Natur, aus Mangel und Tod” entstanden 
sein muss. Auf der Grundlage seiner evolutionären Perspektive betrachtete Darwin den Tod als einen festen 
Bestandteil dieser Welt. Es ist “erbarmungslose und unausweichliche Realität”, dass „alles Leben auf dem Tod 
gegründet ist. Jede Fleisch fressende Kreatur muss ein anderes Lebewesen töten und verschlingen. Es hat gar 
keine andere Wahl”. 
 
Charles Darwin hatte ebenso wie viele Menschen bis in die heutige Zeit ein großes Problem damit, wie eine Welt, 
die voll von Tod, Krankheit und Leiden ist, mit dem liebenden Gott der Bibel in Einklang gebracht werden kann. 
„Warum eigentlich hat Gottes großartiges Konstruktionswerk derartige Kreaturen hervorgebracht: solche mit 
Zähnen die ein Rückgrat zermalmen oder Fleisch zerreißen, mit Klauen die reißen und zerreißen, mit Gift um zu 
lähmen, mit einem Maul das Blut saugt, mit Muskeln um zusammenzudrücken und zu ersticken - sogar mit einem 

dehnbaren Kiefer, so dass die Beute als Ganzes und lebend 
geschluckt werden kann? Das Leben stellt sich als ein einzigar-
tiges Fest des Bluts dar. 
 
Wie ist es möglich, dass ein liebender und allmächtiger Gott 
solche Horrorkreaturen schaffen kann? Wenn wir sagen, dass 
es einen Gott der Liebe gibt, der die Welt geschaffen hat, erwi-
dern verbitterte Menschen: “Ich sehe nicht, dass es einen Gott 
der Liebe gibt. Alles was ich sehe sind Kinder die leiden und 
sterben. Ich sehe Menschen die töten und rauben. Krankheit 
und Tod sind überall gegenwärtig. Die Natur ist blutrot bis an 
die Zähne und Klauen bewaffnet. Es ist eine grauenhafte Welt. 
Wie kann Gott ein Gott der Liebe sein? Wenn Gott existiert, 
muss er ein sadistischer Unmensch sein.” 
 

 
Falsche Fragen über Gott entstammen einem falschen Verständnis der Geschichte 
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Wir stellen zwei grundsätzlich zu unterscheidende Geschichtsauffassungen gegenüber: Wir betrachten zunächst 
die erste Auffassung: 
 
Der Glaube an die Evolution und/oder dass unsere Erde Millionen von Jahren alt ist, bedingt, dass der Tod ein 
Teil der Geschichte ist, und dass er somit bereits auftrat, als es das erste Mal Lebewesen auf diesem Planeten 
gab.  
 
Wenn die Menschheit glaubt, dass die fossilen Schichten, die Milliarden von Resten umgekommener Lebewesen 
enthalten, repräsentativ für die komplette Geschichte des Lebens über Millionen von Jahren sind, dann wäre das 
in der Tat eine sehr schlimme Aufzeichnung, nämlich eine Dokumentation voll von Tod, Krankheit und Leid. 
 
Der Evolutionswissenschaftler beschreiben Darwins Sicht vom Tod: ”Die Geheimnisse der Evolution sind Zeit und 
Tod.” Diese Aussage fasst die am häufigsten akzeptierte Geschichte vom Tod in unserer Welt zusammen. Gemäß 
dieser Ansicht 
- führten Tod, Leid und Krankheit über Millionen von Jahren zur Entstehung des Menschen. 
- existieren Tod, Leid und Krankheit in der gegenwärtigen Welt. 
- werden Tod, Leid und Krankheit auch in der uns unbekannten Zukunft vorhanden sein. 
 
Dadurch ist deutlich gesagt: Im Weltbild der Evolution ist der Tod ein permanenter Teil der Geschichte; der Tod 
ist geradezu unser Verbündeter bei der “Schaffung” von Leben. Das „eingebaute“ Altern und Sterben ist zwar 
leidvoll für das Individuum, besonders für uns Menschen, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere 
Art überhaupt erschaffen konnte. 
 
Welche Tragweite hat das Leid, wenn diese Geschichtsauffassung akzeptiert wird? Wenn jemand 
glaubt, dass die Erde Millionen von Jahren alt ist, dann war diese Welt schon immer ein Ort des Sterbens. Die 
Frage, die wir uns dann natürlicherweise stellen ist: Wer verursachte die Krankheiten und die Gewalt die in den 
Fossilien aufgezeichnet ist? Christen, die an eine Millionen Jahre währende Geschichte der Erde mit evolutiven 
Prozessen (theistische Evolution) glauben, haben ein ernsthaftes Problem. Die Bibel sagt klar, dass Gott der 
Schöpfer ist, und er beurteilte alles, was er gemacht hatte, mit “sehr gut” (1. Mose 1,31). Dieses Urteil Gottes 
bezieht sich auf die gesamte Schöpfung, und damit auch auf Adam und Eva, und reicht zeitlich bis vor den Sün-
denfall.  
 
Diese Situation wird in folgendem Bild dargestellt: 
 

 
 
Sobald Christen glauben, dass Tod, Leid und Krankheit schon vor dem Sündenfall Adams existierten, und das 
müssen sie automatisch tun, wenn sie an eine Millionen Jahre alte Erde glauben, auf der das Leben evolvierte, 
dann werden sie mit einer Reihe von sehr grundlegenden Fragen konfrontiert, die aufs Engste mit der Botschaft 
des Evangeliums zusammenhängen: Was hat denn dann die Sünde in der Welt verursacht? Gemäß der christli-
chen Lehre ist der Tod die Strafe für die Sünde (Römer 6,23). Und diese Tatsache ist die entscheidende Grund-
lage des Evangeliums! Wie können darüber hinaus einmal alle Dinge in einen Zustand ohne Tod, Schmerz oder 
Tränen in der Zukunft (Offenbarung 21,4) wiederhergestellt werden, wenn es nie eine Zeit ohne Tod und Leiden 
gegeben haben soll? Die komplette Botschaft des Evangeliums gerät aus den Fugen, wenn Sie die o.g. durch die 
Evolutionslehre entstandene Geschichtsauffassung teilen. Es würde weiterhin bedeuten, dass Gott schuld an dem 
Tod ist. 
 
 
Die Bibel gibt uns eine andere Sicht zur Entstehung von Leid und Tod! In dieser zweiten Auffassung 
gibt Gott uns einen Bericht zur Geschichte des Todes. Sie ist in seinem Wort in der Bibel aufgezeichnet. Die Bibel 
greift reale Lebensfragen auf, und sie erklärt uns vollständig, warum in unserer Welt schreckliche Dinge passie-
ren. Gottes Wort hat in der Tat viel über den Tod zu sagen. 
 
Vor dem Sündenfall gab es weder Tod noch Leid, weder Schmerz noch irgendetwas von dem, was uns heu-
te so viel Mühe macht. Gott hatte alles so gestaltet, dass der Mensch unter idealen Bedingungen leben 
konnte. 
 
In freier Entscheidung ging der Mensch eigene Wege, die von Gott wegführten. Warum Gott uns einen so weiten 
Freiheitsradius zubilligt, können wir nicht erklären. Wir stellen aber fest: Wer von Gott weggeht, gelangt ins 
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Elend. Diese bittere Erfahrung machen wir bis zum heutigen Tag. Manche Menschen sind dazu geneigt, Gott die 
Schuld zuzuschieben. Dabei sollten wir bedenken, dass nicht Gott, sondern der Mensch der Verursacher ist. 
Wenn wir des Nachts auf der Autobahn das Scheinwerferlicht ausschalten und es so zu einem Unfall kommt, 
dürfen wir nicht dem Autohersteller die Schuld geben. Er hat die konstruktiven Vorgaben für die Beleuchtung 
gegeben; wenn wir sie willentlich abschalten, ist das allein unsere Sache. 
 
Sünde und Tod: Die Verknüpfung dieser beiden Wörter fasst die wahre Geschichte des Todes zusammen, so 
wie sie im ersten Buch der Bibel im Buch Mose aufgezeichnet ist. Gott schuf ursprünglich eine perfekte Welt, die 
er selbst als “sehr gut” bezeichnete (1. Mose 1, 31). Menschen und Tiere aßen Pflanzen, aber keine (anderen) 
Tiere (1. Mose 1, 29...30). Es gab weder Gewalt noch Schmerz in dieser sehr guten Welt.  
 
Aber diese Welt ohne Sünde wurde durch die Rebellion des ersten Menschen zerstört. Ihre Sünde, speziell   
Adams Sünde brachte einen Eindringling in die Welt - den Tod. Gott musste die Sünde mit dem Tod bestrafen, 
denn er hatte Adam zuvor gewarnt, dass er dies tun würde (1. Mose 2, 17; 3, 19). Mit seiner Strafe über die 
Welt gab Gott uns einen Geschmack davon, wie das Leben ohne ihn ist, nämlich geprägt von Tod und Leid. Rö-
mer 8, 22 sagt, dass „die  ganze Schöpfung stöhnt und in Wehen liegt”, weil Gott selbst die Schöpfung der Ver-
gänglichkeit unterworfen hat (Vers 20). 
 
 
Welche Bedeutung hat das Leid, wenn diese Geschichtsauffassung akzeptiert wird? Wie können wir 
inmitten des Stöhnens in dieser Welt einen Gott der Liebe finden? Wenn uns die ganze Tragweite des in 1. Mose 
3 berichteten Sündenfalls bewusst geworden ist, dann ist uns klar, dass wir jetzt eine gefallene und verfluchte 
Welt betrachten. Aus biblischer Geschichtsperspektive ist der Tod ein Feind, aber keineswegs unser Verbündeter. 
In 1. Korinther 15, 26 beschreibt der Apostel Paulus den Tod als den “letzten Feind”. Der Tod war also keines-
wegs ein Teil von Gottes ursprünglicher Schöpfung, die in Wahrheit sehr gut war. Wenn man die Berichte von 
Schöpfung und Sündenfall im ersten Buch Mose genau studiert, dann lässt sich die Geschichte des Todes folgen-
dermaßen darstellen: 
 

 
 
Tod und Leid sind die Strafe für die Sünde. Adam war der Repräsentant der menschlichen Rasse. Er steht darum 
gewissermaßen für jeden von uns, weil wir ja alle seine Nachkommen sind. Paulus schreibt in Römer 5, 12...19, 
dass wir alle „in Adam” sündigen (siehe Erbsünde). Nach seinem Gesetz musste Gott Adams Sünde mit dem Tod 
bestrafen. Er hatte ihn eindringlich gewarnt, wenn er sündigte, würde er sterben. Nach Adams sündiger Tat 
hatten damit er und alle seine Nachkommen das Recht auf Leben verwirkt. Gott ist der Schöpfer des Lebens. Tod 
ist die natürliche Strafe für die Sünde, auch für unsere Sünden.  
 
Wenn Sie der biblischen Geschichtsauffassung (Nr. 2) glauben, dann sind unser aller Sünden - nicht nur die 
Sünden dieses ersten Menschen - verantwortlich für den Tod und all das Leiden in der Welt. Anders ausgedrückt: 
Es ist unsere Schuld, dass die Welt so ist wie sie ist. Niemand ist somit „unschuldig”. 
 
 
 
Gott hat vorübergehend einen Teil seiner alles erhaltenden Macht zurückgenommen.  
 
Als Gott die Sünde mit Tod bestrafte, hat er gleichzeitig einen Teil seiner Macht zurückgenommen. Alles ist we-
gen der Sünde dem Verfall unterworfen. Gott hat uns damit einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie ein Leben 
ohne ihn aussieht: Es ist eine Welt voller Gewalt, Tod, Leid und Krankheit. Wenn Gott alle seine erhaltende 
Macht weggenommen hätte, könnte die Schöpfung nicht mehr bestehen. In Kolosser 1, 16-17 lesen wir, dass 
alle Dinge durch die Macht des Schöpfers, Jesus Christus, zusammengehalten werden. Er hält unsere Welt je-
doch nicht perfekt zusammen, denn er lässt es zu, dass Dinge auseinander brechen, um uns auf diese Weise 
schmecken zu lassen, wie ein Leben ohne Gott aussieht. Gott erlaubt uns das auszuprobieren was wir wollten: 
Ohne ihn zu leben (vgl. Römer 1, 18-32)! 
 
Im Alten Testament bekommen wir eine Vorstellung davon, wie eine Welt aussieht, in der Gott die Dinge in Voll-
kommenheit zusammenhält. Aus 5. Mose 29, 4 und Nehemia 9, 21 erfahren wir, dass die Israeliten 40 Jahre lang 
in der Wüste umherzogen und ihre Kleider sich nicht abtrugen, ihre Schuhe sich nicht abnutzten und ihre Füße 
nicht anschwollen. Auf wundersame Weise hat Gott offensichtlich ihre Kleider, Schuhe und Füße erhalten, so 
dass nichts auseinander fiel, wie wir das beim Rest der Schöpfung beobachten. Können wir uns vorstellen, was 
für eine Welt wir erleben würden, wenn Gott alle Dinge wie einst im Originalzustand erhielte? Dieses Beispiel gibt 
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uns einen kleinen Einblick in eine Welt, in der Gott jedes Teil der Schöpfung erhält. Es wäre eine Welt, in der sich 
überhaupt nichts abnutzt und in der es keinerlei Zerstörung gäbe. 
 
Zurzeit leben wir in einem Universum, in dem alles verfällt. Um uns herum sehen wir Tod, Leid und Krankheit - 
das Resultat von Gottes Bestrafung der Sünde und der Wegnahme eines Teils seiner erhaltenden Macht. So 
können wir uns ausmalen, wie ein Leben völlig ohne Gott aussieht. Im Gegensatz zu der Ansicht, dass Tod und 
Leid seit Millionen Jahren andauern und auch bleibend sind, hat die biblische Sicht der Geschichte eine wunder-
bare Aussicht für die Zukunft. Diese Welt wird eines Tages in einen Zustand wiederhergestellt werden (Apostel-
geschichte 3, 21), in dem - wie einst am Anfang - weder Gewalt noch Tod sein werden. Gemäß Jesaja 11, 6...9 
werden Wölfe und Lämmer, Leoparden und Ziegen, Löwen und Kälber, Schlangen und Kinder friedlich beieinan-
der wohnen. Diese Zukunft spiegelt den einst verloren gegangenen Garten Eden wider. Dieser „sehr gute” Platz 
auf der Erde ist also kein imaginäres Land, das nie existierte. 
 
 
 
Adams Sünde erklärt das Leid im Allgemeinen.  Wie aber kann das Leid des Einzelnen erklärt wer-
den? Wer ist schuld an meinem Leid? Warum gerade ich? 
 
In der Bibel lesen wir in Johannes 9, 1...3: „Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von 
Geburt an. Und  seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, so dass dieser blind geboren 
ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern; sondern an ihm sollten 
die Werke Gottes offenbar werden!“ 
 
Die Bibel lehrt, dass das Leid einschließlich der Sünde ein Teil des Gesamtbildes in dieser Welt ist. Das individuel-
le Leid des Einzelnen hingegen ist nicht mit eigenen begangenen Sünden in Verbindung zu bringen. Der Bibel 
zufolge sind Leid und Tod eine Folge des Sündenfalls. Man kann sicherlich auch sagen, dass das meiste Leid 
Menschen anderen Menschen zufügen. Welchen Sinn hat es Gott für Kriege, Gefangenenlager u.ä. verantwortlich 
zu machen in denen Menschen andere Menschen foltern, erniedrigen und töten? Oder wenn Menschen nicht in 
der Lage sind, die Güter dieser Erde richtig zu verteilen, welchen Sinn hat es da, dass Menschen, die ohnehin 
nicht nach Gott fragen, Gott für all das verantwortlich machen? Sehr verbreitet ist auch die Erwartung, Gott 
müsse einsatzbereit sein wie eine Feuerwehr – sofort zur Stelle sein, wenn es brennt.  
 
Wann sollte der Eingriff Gottes beginnen? Schon wenn Menschen etwas Finsteres denken? Erst wenn sie zur Tat 
schreiten? Andere haben eine Vorstellung von Gott als einen lieben Vater im Himmel, der dafür da ist, dass es 
ihnen gut geht. Viele Menschen halten sich für gut, weil es ihnen gut geht. „Ich bin der friedlichste Mensch der 
Welt, ich könnte keiner Fliege etwas zuleide tun.“  
 
Wir leben alle - ob gläubig oder ungläubig - in der gefallenen Schöpfung, in der das Leid in all seinen uns 
wohlbekannten Ausprägungen genereller Bestandteil ist. Nicht deutbar bleibt für uns das individuelle Leid. 
Warum geht es dem einen gut und der andere ist durch Not und schwere Krankheit hart geschlagen? Oft muss 
der Gläubige sogar mehr leiden als der Gottlose wie es der Psalmist im Kapitel 73 feststellt. Wenn es einen 
Gott gibt - warum lässt er dann all das Leiden in der Welt zu? Warum müssen unschuldige Menschen oder 
diejenigen die versuchen Gutes zu tun, ihr Leben voll  Schmerzen, Krankheit, Tragödien und schließlich den 
Tod erleiden? 
 
Gott ließ das Leiden von Hiob zu, obwohl er ein gerechter Mann war. Er war seiner Zeit der gerechteste Mann 
auf Erden, aber er erfuhr unglaublich viel Leid: Er verlor alle seine Kinder, Bediensteten und Besitztümer. Nicht 
genug damit, er wurde weiterhin von einer sehr schmerzhaften Krankheit befallen. Gott hat Hiob nie den speziel-
len Grund für sein Leiden erklärt, aber Gott lässt jeden Leser des Hiob-Buches in der Bibel „Augenzeuge” außer-
ordentlicher Szenen werden, die sich hinter den Kulissen im Himmel abspielen und die Hiob nicht einmal ahnte. 
Gott hatte Gründe, Hiobs Leid zuzulassen, aber er sagte sie weder Hiob noch uns. Hiob stellte die Entscheidun-
gen seines Schöpfers nie in Frage.  
 
Jesus diskutierte die Frage, warum 18 Juden auf tragische Weise starben, als der Turm von Siloah einstürzte. 
Jesus sagte etwas, das direkt auf heutige Tragödien anwendbar ist. Lukas 13, 4 gibt seine Worte wider: „Erinnert 
euch an die achtzehn Leute, die starben, als der Turm von Siloah einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ausgerech-
net sie die schlimmsten Sünder in Jerusalem waren? Nein!”  Zu beachten ist jedoch was Jesus noch dazu sagte: 
„Aber wenn ihr euer Leben nicht ändert, wird es euch ebenso ergehen.” Auch wenn sich diese Worte auf das 
physische Sterben im kommenden Untergang Jerusalems bezogen haben, ist doch die Hauptaussage, dass keiner 
unschuldig ist. Wir sind alle Sünder und deshalb dazu verdammt zu sterben. Tausende von Menschen sterben bei 
Terroristenanschlägen, aber die Abermillionen Menschen, die das sehen oder davon hören, werden eines Tages 
auch sterben, weil allen Menschen wegen der Sünde die Strafe des Todes gegeben wurde. 
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Der Apostel Paulus fand Gründe, sich seiner Gebrechlichkeit zu rühmen. Der Leidensbericht des Apos-
tels Paulus umfasst Folter, Schläge, Gefängnis, Steinigung, Schiffbruch, Raub, Krankheit, Erschöpfung, Hunger, 
Durst und Kälte. Seine Briefe zeigen, dass erst durch die Auferstehung Jesu das ewige Leben für uns ermöglicht 
wurde. Dieses Ereignis ist auch der Schlüssel dafür, unser Leiden zu relativieren. Ohne die Auferstehung „ist 
unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich” (1. Korinther 15, 14). Und weiter heißt es: “Hoffen 
wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die  elendesten unter allen Menschen” (1. Korinther 15, 19). 
Im Angesicht des ewigen Lebens schrumpft das Leiden geradezu zur Bedeutungslosigkeit: „Denn 
ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die 
an uns offenbart werden soll” (Römer 8, 18). 
 
Wir können oft persönliches Leid nicht erklären. Die Bibel nennt uns einige Beispiele, warum auch Gläubige ohne 
eigenes Verschulden Leid ertragen müssen: 
- Leiden kann uns heranreifen lassen oder uns in das Bild Christi gestalten (Hiob 23, 10; Hebräer 5, 8-9). 
- Leiden kann dazu verhelfen Christus zu finden (Johannes 9, 38).  
- persönliches Leiden kann uns dazu befähigen, andere in ihrem Leid zu trösten (Psalm 73). Viele Krankheiten 

und Leiden können wir erst nachvollziehen, wenn wir solche selbst erlebt haben. 
 
Die Schwangerschaft - normalerweise eine Zeit der Vorfreude und frohen Erwartung. Doch nicht für alle wer-
denden Eltern erfüllt sich die Hoffnung. Sie müssen Abschied nehmen, noch bevor sie ihr Kind richtig kennen-
gelernt haben: Jährlich sterben in Deutschland bis zu 3000 Kinder vor, während oder in den ersten Wochen nach 
der Geburt. Jede fünfte Schwangerschaft führt nicht zu einer Lebendgeburt. Sie werden zu „Sternenkindern". 
 
Eine Frau bekam ein Baby. Irgendwann hörte das Herz ihres Kindes auf zu schlagen. Einfach so, fast unbe-
merkt. Es war erst drei Wochen alt, als sie es zu Grabe tragen musste. Die Frau und ihre Familie musste unend-
liches Leid hinnehmen. Als ihre Tochter starb, bekam die Frau von ihrer gläubigen Mutter ein Buch über Christus 
und das Leben nach dem Tod geschenkt. In diesem Zustand war die Frau empfänglich für solch ein Thema. Das 
Buch ging der Frau durch das Herz, denn sie liebte ihr Kind über alles. Nun wusste sie genau: Ich werde mein 
Kind im Himmel wiedersehen und sie möchte auch einmal dort sein, wo ihr Kind jetzt ist. Die Frau erzählte ihr 
Erleben sehr emotional und mit bewegtem Herzen. Wie vielen anderen wird sie wohl noch von diesem einschnei-
denden Erlebnis berichten und dadurch auf Christus und somit auf ein Leben nach dem Tode hinweisen?  
 
An diesem Beispiel ist mir deutlich geworden, was nicht jeder unbedingt auch so sehen muss. Was tut Gott nicht 
alles, um einen Menschen zu erretten? Er schenkt einer Frau ein Kind und nimmt es bald darauf zu sich. Er redet 
dadurch so stark zu der Frau, dass auch sie darin Gottes Wege erkennen konnte.  
 
Wir bekommen einen Einblick in die Antwort nach Leid und Tod, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott für 
unser Leben einen Plan hat und dass er uns kennt und versteht. Zu diesem Plan gehört, dass wir auf dieser 
Erde leben. Wir sind den Gesetzen der Natur und der Physik unterworfen. Gleichermaßen sind wir auch den 
Folgen der Sünde und den Entscheidungen unterworfen die über uns getroffen werden. Doch was auch immer 
geschieht: Wir sind Gottes Geschöpfe und er liebt uns. Unsere Zeit auf dieser Erde stellt nur einen klei-
nen Teil unseres ewigen Lebens dar. Gott freut sich nicht, wenn wir leiden. Er weiß aber, dass Probleme, 
woher sie auch kommen mögen uns ihm näher bringen und uns stärker machen können. 
 
Prüfungen und Unglück sind Teil dieses Lebens. Sobald wir aber einsehen, dass Gott mit uns einen Plan ver-
folgt und dass Jesus Christus als unser Erretter, uns auch in schwerster Zeit tröstet und uns Frieden verschaf-
fen kann, erscheinen uns unsere Prüfungen in einem anderen Licht. Eine einfachere Antwort gibt es nicht. 
Aber wenn wir an Gott und seinen Plan glauben, können wir sicher sein, dass alles, was uns hier auf Erden 
widerfährt, einen Sinn hat. 
 
Wir können das Leiden in dieser Welt nicht abschaffen, das hat auch Jesus nicht getan. Aber wir sollen dazu 
beitragen, dass das Leiden vermindert wird. Für manchen mag es unbefriedigend sein. Dazu eine Geschichte von 
einem Mann, der in einer Gegend lebte, in der häufig der Fluss stark über die Ufer trat. Wenn der Pegelstand 
zurückging und der Fluss ruhiger dahinfloss, dann blieb vieles Kleingetier, wie Krebse und Fische, zurück an 
Land. Dann geht dieser Man am Ufer entlang und wo er noch einen Krebs oder Fisch zappeln sieht, nimmt er ihn 
und wirft ihn zurück in den Fluss. Da kommt ihm jemand entgegen und sagt: „Dieser Fluss ist Tausende von 
Kilometern lang. Was macht das für einen Unterschied, ob du hier stehst und einige Fische und Krebse wieder in 
den Fluss wirfst?“ Darauf sagt der Mann: „Was das für einen Unterschied macht im Zusammenhang dieser Tau-
sende von Kilometern, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß ganz sicher, dass es einen Unterschied macht für 
die Fische und Krebse die ich hineinwerfe.“  
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Zusammenfassung 
 
1. Das allgemeine Leid in dieser Welt ist durch die Sünde des Menschen verursacht. In Römer 6, 23 lesen wir: 
„Denn der Sünde Sold ist der Tod.“ Auf die Frage des individuellen Leids aber haben wir in den meisten Fällen 
keine Antwort. Selbst in der Bibel erfahren die Betroffenen nur selten den Grund ihres Unglücks. So wusste 
z.B. auch Hiob nichts über die Hintergründe seines Leids (Hiob 1, 6...12). Bei dem Blindgeborenen unterstell-
ten die Jünger, dass entweder er oder die Eltern besonders gesündigt haben müssten. Dies verneinte Jesus 
entschieden und gab die hier zutreffende Antwort: „Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm“ (Jo-
hannes 9, 3). Meistens ist unsere Haltung so, wie es der Leidende in Psalm 73 beschreibt: „Ich bin doch täg-
lich geplagt, und meine Züchtigung ist alle Morgen da“ (Psalm 73, 14). Der Grund seines Unglücks aber blieb 
ihm trotz aller Grübeleien verborgen: „So sann ich nach, ob ich’s begreifen könnte, aber es war mir zu 
schwer“ (Psalm 73, 16). Der Psalmist ist uns ein Vorbild mit seiner Haltung im Leid: „Dennoch bleibe ich stets 
an dir“ (Psalm 73, 23). Er ließ trotz allem nicht ab von Gott.  
 
2. Das Leid einzig aus der Sicht dieses Lebens zu beurteilen, wäre zu kurzsichtig. Im 1. Korinther 15, 19 heißt es: 
„Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen.“ Dies ist eine 
sehr markante Aussage, die wir in vielen Situationen des Lebens beherzigen können. Wir neigen dazu, die Bilanz 
unseres Lebens schon zu irdischer Zeit zu ziehen, müssen jedoch über den Horizont schauen. Die realistische, 
alles einbeziehende Lebensbilanz wird erst jenseits der Todesmauer von unserem Schöpfer gezogen. Das gilt 
auch für unsere oftmals sehr leidvolle Lebenssituation. Was wir in diesem Leben noch als schweren Verlust emp-
finden, wird in der Ewigkeit umgebucht: „Denn unsere Trübsal, die zeitlich ist, schafft eine ewige und über alle 
Maßen gewichtige Herrlichkeit (2. Korinther 4, 17).“ Paulus schreibt zu Recht, und das hat er mit seinem eigenen 
Leben abgedeckt: „Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herr-
lichkeit, die an uns offenbart werden soll“ (Römer 8, 18). 
 
3. Die uns allen verständliche Frage „Warum hat Gott kein Wunder getan um unser Leid zu beenden?“ muss im 
Hier und Jetzt unbeantwortet bleiben. Wir wissen: „Gott erhört Gebete“, aber er erhört nicht immer nach unse-
ren Vorstellungen. Gott ist souverän. Bei ihm gibt es kein Unmöglich, dennoch handelt er oft ganz anders, als wir 
es uns wünschen und vorstellen. Dass er es aber immer gut mit uns meint, dessen dürfen wir gewiss sein, „denn 
Gott ist die Liebe“ (1. Johannes 4, 8). 
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