
„Warum lässt Gott Leid zu?“ 

Warum lässt Gott die Corona-Pandemie zu? Warum Krankheit, Tod, 

Trennung, Verlust, Hunger, Krieg, Vergewaltigung, Missbrauch…? 

Viele Menschen fragen: Warum? Warum ich? Warum das? 

Und mancher fragt plötzlich sogar: Warum geht es mir eigentlich so gut? 

1. Eine Antwort gibt es nicht! 

Vorschnelle Deutungen und Antworten werden weder Gott noch den 

Menschen gerecht – und sie verletzen meist! 

Wir neigen manchmal dazu, aus der Distanz schnell und vermeintlich 

fromm und klug zu antworten: 

- Das ist „Prüfung des Glaubens“ oder sogar das „Gericht Gottes“ 

- „Gott mutet uns nie mehr zu, als wir tragen können“! 

Aber je näher wir dann Leidtragenden und ihrer Not kommen, umso 

kleinlauter und hilfloser werden wir – hoffentlich! Nur Nähe führt zu 

hilfreichen Antworten. Aber vor dem Antworten ist es wichtig, zuerst 

einmal stumm zuzuhören und mitzuleiden! / Hiob 2, 11 – 13! 

Und dann gilt es, nicht über die Frage „Warum“ zu spekulieren, sondern 

dem Leidtragenden zu helfen, diese Frage Gott selbst hinzuhalten:  

„Mein Gott, warum…?“  

Die Begegnung mit Gott ist der Schlüssel, um Leid zu bewältigen!  

Dann können allerdings sehr persönliche Einsichten wachsen: 

- Manchmal ist unser Leiden ein Mitleiden unter der Sünde in dieser 

Welt und unter der Vergänglichkeit. 

- Manchmal ist Leid tatsächlich eine Folge von Schuld. Wo ich das 

erkenne, ist Umkehr nötig. Ich brauche Vergebung und darf sie in 

Anspruch nehmen. 



2 

- Manchmal ist mein Leiden ein Mahnen und Ziehen Gottes, um 

allein von IHM abhängig zu sein und damit frei von allem anderen. 

(„In der Krise klärt sich, was wirklich wichtig ist!“) 

- Manchmal kann Leid sogar Bedeutung haben für die unsichtbare 

Welt (wie Hiob): Er war ein Zeuge und ein Beispiel für einen 

Glauben, der sich unerschütterlich an Gott festhielt, obwohl der 

Segen Gottes ausblieb. („Ich liebe und vertraue Gott, auch wenn ich 

gerade nicht überschüttet werde mit Geschenken und Segen!“ 

- Manchmal führt das Fragen und Ringen einfach dazu, Frieden zu 

finden über „keine Antwort“, weil ich vertraue, dass Gott den 

Überblick hat und mir helfen wird, die Last zu tragen. 

2. Am lautesten geschrien hat Jesus: „Mein Gott, warum…?“! 

Mancher fragt: Interessiert Gott all das Leid überhaupt, wieso greift Er 

nicht ein?  

Das hat Er längst und wird es wieder und endgültig tun: 

- Er sandte Jesus / Der Himmel berührt die Erde 

- Er nahm am Kreuz alle Sünde und alle Krankheit auf sich. 

Psalm 22 in Auszügen! (Nach „Hoffnung für alle“) 

Der Schrei Jesu hat Deine Frequenz, er weiß, wie es Dir geht! Und 

manchmal schickt er seine Jünger mitten rein, damit sie den Klageton der 

Leidenden aufnehmen und in der Fürbitte vor Gott zu Gehör bringen! 

3. Das Ende ist in Sicht! 

- Jesus stand auf von den Toten, besiegte den Tod, durchbrach die 

Macht des Bösen. Darum gilt:  

Wer sein Leben in die Hände Jesu gelegt hat, ist keinem Menschen, 

keinen Lebensumständen und schon gar nicht irgendeinem 

unbestimmten Schicksal mehr ausgeliefert! 
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- Ein Weg ist gebahnt für den, der ihm nachfolgt! Oft ist der Weg 

beschwerlich und nur gemeinsam zu bewältigen, aber es gibt einen 

Weg! 

- Jesus wird wiederkommen, dann kommen Gericht, Gerechtigkeit, 

Erlösung, Heilung. / Offenbarung 21, 1 – 5! 

4. Getröstet, um zu trösten. 

Gott selbst tröstet und wischt die Tränen ab. 

Und wer selbst Trost erfahren hat, wird manchmal von Gott besonders 

begabt, nun auch andere leidende Menschen zu trösten:  

2. Korinther 1, 3 +4 

Bewältigtes Leid kann zur Berufung und zum Auftrag werden! 

5. Die Perlmuschel 
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