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Wie kann ein guter Gott Leid zulassen?



Antwort #1

„Hast du jemals etwas zu diesem Thema 

gelesen?“



Antwort #2

„Wenn du es könntest, würdest du dann auf der 

Stelle alles Böse dieser Welt beseitigen?“

„Wenn du einen guten Grund hast, diesen Knopf nicht zu 
drücken, wäre es dann möglich, dass Gott ebenfalls einen 

hat?“



Christen glauben…

Der Grund sind Du und Ich.



Es ist aber nicht so, dass der Herr seine Versprechen

hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, 

weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, 

dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern 

dass alle Buße tun und zu ihm umkehren.

2. Petrus 3,9



Schlussfolgerung #1

Bestimmte Dinge sollten nicht so sein, wie sie 

sind.



Schlussfolgerung #2

Diese Welt ist kaputt.



Christen glauben…

Unsere Gegenwärtige Welt ist nicht die finale 

Version.

Unsere Gegenwärtige Welt ist der beste Weg zur 

bestmöglichen Welt.



Die bestmögliche Welt

Die bestmögliche Welt ist eine Welt, in der der 

Mensch die Freiheit hat zu sündigen, sich aber 

aus freien Stücken dazu entscheidet, es nicht zu 

tun. 



Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen 

Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der 

Herrlichkeit, die er uns später schenken wird.

Römer 8,18



Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und 

voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder 

in diese Herrlichkeit aufnimmt.

Römer 8,19



Ohne eigenes Verschulden ist die ganze Schöpfung 

der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen 

die Hoffnung gegeben… 

Römer 8,20



Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie 

zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod 

und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, 

herrlichen Leben befreit werden. 

Römer 8,21



Es gibt keine emotional befriedigende Antwort auf 

Leid.

„Vater, dein Reich komme!“



Kurze Antwort

Wenn Gott alles Böse auf dieser Welt entfernen 

würde, dann müsste er bei mir anfangen. 



Kurze Antwort

Aber ich glaube, Gott kam durch seinen Sohn 

Jesus Christus in diese kaputte Welt, nicht um 

mich zu beseitigen, sondern mir zu vergeben.



Kurze Antwort

Die Welt wie sie gerade ist, ist nicht die 

bestmögliche Welt, aber sie ist der bestmögliche 

Weg dorthin.  



Kurze Antwort

Bis es aber so weit ist bete ich voller Sehnsucht: 

„Vater, dein Reich komme.“


