
Und Gott?  Teil 1  

 

Und was hat Gott eigentlich mit dem allem zu tun?  

Müssen wir uns jetzt überlegen, was Gott uns mit diesen kleinen Viren sagen 

will…, um darauf zu kommen, dass das eine Strafe wegen unser aller 

Sündhaftigkeit ist, die sich natürlich immer leicht belegen lässt? So wie immer 

mal wieder in Teilen des Ersten Testaments, wenn von Plagen, Hungersnöte und 

Kriegen die Rede ist? Jetzt also Mikroorganismen?  

Gar nicht so wenige Menschen denken so. Und andere bekennen die 

Ökovariante davon, wonach die Natur nun zurückschlägt und uns Corona 

schicke.  

 
Zeitgenössische Darstellung – Kupferstich (Wikipedia)  

Ehrlich gesagt bin ich an dieser Stelle mehr als vorsichtig. Es gibt einfach viel zu 

viel Zeugnisse in dieser Welt, die einen skeptisch stimmen müssen. Ich greife 

hier das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755 heraus. Die Tragödie hatte 

immense Auswirkungen auf unsere europäische Geistesgeschichte – und sie 

stellte den oben skizzierten Gottesglauben radikal in Frage.  

Die portugiesische Hauptstadt wurde fast vollständig durch das verheerende 

Beben im Zusammenspiel mit einem Großbrand und einem Tsunami zerstörte. 

Das warf Fragen auf. Und die Philosophen der Aufklärung wie Voltaire, Kant 

und Lessing bedachten das Theodizeeproblem neu:  



Wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott ein so gewaltiges Unglück wie das 

Erdbeben von Lissabon zulassen? Warum hatte das Beben die Hauptstadt eines 

streng katholischen Landes getroffen, das für die Verbreitung des Christentums 

in der Welt wirkte? Und warum überdies am Festtag Allerheiligen? Und warum 

waren zahlreiche Kirchen dem Beben zum Opfer gefallen, aber ausgerechnet 

das Rotlichtviertel Lissabons, die Alfama, verschont geblieben?  

Johann Wolfgang Goethe schreibt in seiner autobiographischen Schrift ´Aus 

meinem Leben. Dichtung und Wahrheit´ von dem Eindruck, den das Ganze auf 

ihn als ein Kind gemacht hat: „Der Knabe, der alles dieses wiederholt 

vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter 

Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubens-Artikels so 

weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den 

Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. 

Vergebens suchte das junge Gemüt sich gegen diese Eindrücke herzustellen, 

welches überhaupt umso weniger möglich war, als die Weisen und 

Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen 

anzusehen habe, nicht vereinigen konnten“.  

Aber auch schon das biblische Buch Hiob problematisiert die einfache 

Rechnung, wonach alles 

was mir geschieht, Folge 

meines Tuns ist. Dem 

rechtschaffenden Hiob 

ging es sehr gut… Bis dann 

eine „Hiobsnachricht“ nach 

der anderen kommt und 

sein ganzes Leben brutal 

zusammenbricht.  
Léon Bonnat, 1833 – 1922: Hiob, Louvre 

Nacheinander verliert Hiob alles - seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. 

Seine Freunde kommen und wollen ihn überzeugen: „Das muss einen Grund 

haben, dass du so viel Unglück erleiden musst. Du musst eine (schlimme) Sünde 

begangen haben – denn Gott straft nicht ohne Grund“. Aber wie sehr die 

Freunde auch bohren, Hiob bleibt dabei: Er hat sich nichts zuschulden kommen 

lassen – auf jeden Fall nichts, was sein Elend begründen könnte!  

Und jetzt kommt das Überraschende: Am Ende gibt Gott Hiob recht! Was ihm 

geschehen ist, liegt nicht an Hiob.  Seine Leiden sind keine Strafe Gottes!  

Hiob ist nicht selbst schuld!  



Mit Hiob zusammen dürfen wir diese Selbstvorwürfe getrost vergessen, die sich 

vielen von uns mit einem höhnischen „Selbst schuld“ auf unsere Unglücks-

situationen setzen.  „Selbst schuld“: Falsch gegessen und gelebt. Zu wenig 

gegen die Krankheit gekämpft.  Oder (in der christlichen Variante): zu wenig 

geglaubt.   

Wirklich selbst schuld? Nicht in der Hiobsgeschichte! Da war Hiob gefangen in 

einem Geschehen, das niemand überblicken konnte – er nicht und auch seine 

Freunde nicht. Am Anfang des Hiobsbuchs heißt es in einer geheimnisvollen 

Himmelsszene, dass Satan Hiob auf die Probe stellen wollte. Aber erklärt wird 

das Leiden Hiobs dadurch nicht. Genauso wenig wie die Rolle Gottes darin. 

Zumal die Akteure auf Erden gar nichts von den himmlischen Winkelzügen 

wissen (können).  

Aber vielleicht ist das ja gerade der Clou: Wir können und sollen nicht alles 

leichtfertig erklären. Wir können und sollen nicht von der Warte Gottes aus 

sprechen und beispielsweise sagen „Ja, diese Katastrophe ist Gottes Strafe, 

Warnung usw.“. Das steht uns einfach nicht zu! Denn damit begeben wir uns 

auf den Pfad der Freunde des Hiobs, die am Ende des Buches ausdrücklich von 

Gott dafür zurechtgewiesen werden.  
 

Also: Was hat Gott eigentlich damit zu tun?  

Ich bin mir wohl bewusst, dass ich hier mehr Grenzen abstecke als erkläre.   

Aber bin ich denn in einer besseren Position als Hiob?  

Hiob erkennt, dass er Gott nie ergründen wird. Er versteht, dass ihm Gott nicht 

einfach so verfügbar ist. Doch genau damit lernt Hiob am Ende zu leben.  Er 

braucht nicht mehr alles verstehen. Er weiß, dass das Wissen von göttlichen 

Dingen in dieser Welt Stückwerk ist und bleibt (vgl. 1. Kor 13,8ff). So schwer das 

auch auszuhalten ist!  

Und doch erfährt er schließlich, dass ihn dieser unverständliche Gott nicht 

loslässt. Ganz egal, wie Hiob ihn auch anklagt und sogar verflucht. Er zeigt sich 

Hiob. Und er gibt ihm Recht, nicht seinen Freunden. „Ihr habt nicht recht von 

mir geredet wie mein Knecht Hiob“ (Hiob 42,7c).  

Hiob hat seine Fragen gelebt. Er hat es Gott dabei wahrlich nicht leicht 

gemacht. Und doch ist er langsam und unmerklich in eine Antwort 

hineingewachsen, die ihm Gott geschenkt hat.  

Seien Sie behütet       Ihr Pfarrer H. Zizelmann  

 

P.S. Teil 2 folgt…  


