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Warum lässt Gott das zu? 
 

Gott ist gut. Diejenigen von uns, welche in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen 

sind, haben diese Aussage schon von ihrer Kindheit an gehört. In der Sonntagsschule 

bringen wir den Kindern bei, dass über uns ein lieber und guter Gott wacht. Aber spätes-

tens wenn wir von Krankheiten hören, an denen Menschen sterben, oder wir sonst von 

grossem Leid hören, kommen Fragen und Zweifel auf. „Gott, warum lässt du das Leid zu? 

Willst du mir was damit sagen?“ 

 

Ich will das Thema anhand einer Geschichte in der Bibel angehen. Eine Geschichte, in der 

es um Krankheit, Unfall, Leid und sogar Tod geht: Das Leben von Hiob. Er war aufrichtig, 

gerecht und von Gott hochangesehen. Es scheint, dass ausgerechnet Hiob zum Spielball 

von Gott und dem Teufel wird. Der Teufel schlägt Gott vor, Hiob zu schädigen, damit er 

sein wahres Gesicht zeigen würde. Es passieren schreckliche Dinge (Hiob Kapitel 1 + 2). 

Mit dieser Geschichte könnten wir zum Schluss kommen: Der Teufel muss bei Gott 

anklopfen und um Erlaubnis bitten, Schaden zuzufügen. Gott gibt dann die Erlaubnis – 

oder nicht. 

 

Machen wir einen Schritt zurück und gehen zum Anfang der Menschheitsgeschichte 

zurück. Was ist passierte, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht assen? 

• Adam und Eva verloren die Autorität über die Erde, die sie von Gott bekommen 

hatten. Sie verspielten sie und gaben sie aus ihren Händen.   

• Kräfte und Gewalten und Herrscher der Dunkelheit übernahmen die Kontrolle über 

diese Welt.   

• Der Teufel versucht, uns ein Zerrbild von Gott zu vermitteln. 

 

Jesus ist gekommen, den Menschen die Herrlichkeit Gottes zurückzugeben. Als Jesus auf 

dem Weg zum Grab von Lazarus war, sagte Jesus zur Schwester von Lazarus: „Du wirst 

Gottes Herrlichkeit sehen.“ Wenig später demonstrierte Jesus, was er meinte: „Ich bin 

Herr über das Leben.“ Er holte Lazarus vom Tod zurück. Wenn wir nicht die neutestament-

liche Sicht einnehmen, dann denken wir immer noch wie Hiob und seine Freunde. Hiob 

dachte, Gott hätte ihm alles weggenommen (Hiob 1,21). Die Freunde von Hiob dachten, 

Gott würde Hiob wegen seinen Sünden bestrafen. Wir dürfen das Buch Hiob nicht losge-

löst lesen, sondern im Kontext des neuen Testaments studieren. Jesus kam nicht nur, um 

uns die Schuld zu vergeben. Er brachte uns das wahre Bild des Vaters (Gleichnis vom ver-

lorenen Sohn). Jesus sagte: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ Das Buch Hiob wirft 

Fragen auf. Jesus ist die Antwort dazu. 

 

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 

Fragen zum Predigtthema 

Wer hat Gewalt über diese Welt? Ist es Gott oder der Teufel? Lest dazu die beiden Bibel-

stellen und tauscht eure Meinung aus. 

• Matthäus 28,18  

• 1. Johannes 5,19   
 

Lest Johannes 10,10 

• Was ist die Job-Beschreibung des Teufels?   

• Was war der Auftrag von Jesus?   
 

Was änderte sich seit dem Tod von Jesus am Kreuz?  

• In wieweit verhält sich Gott anders im AT wie im NT?  

• Ist Gott immer noch zornig? 
 

Kooperiert Gott mit dem Teufel?   

• Was sagt das Buch Hiob?  Lest Hiob 1,12 und Hiob 2,6  

• Was ist hierzu die Aussage des Neuen Testaments? 
 

Lässt sich Gott von Satan überreden?   

• Was sagt das Buch Hiob? Lies Hiob 2,3 

• Was ist die Aussage des neuen Testaments? 
 

Wenn wir sagen: „Gott liess es zu …“ 

• Wen machen wir damit verantwortlich für das Schlechte und Böse auf dieser Welt?  

• Welche Aussagen machen wir damit indirekt über Gott?   

 

 

 

 
 
 
  


