
Und Gott?  Teil 3  
 

Vorbemerkung 

„Wie sollen wir dann mit Krankheiten, Unglücke etc. umgehen und sie vielleicht 

sogar verstehen…?“ - so habe ich am Schluss vom Teil 2 geschrieben und für Teil 

3 Gedanken dazu in Aussicht gestellt. Ich möchte etwas an den Anfang setzen, 

was ich einmal vor drei Jahren schrieben habe. Es greift den wunderschönen 

Hymnus des Apostel Paulus zur Liebe (1. Kor.13) auf und soll als Rahmen für das 

dienen, was ich im Anschluss daran zu sagen wage:  

Ich weiß gar nicht so viel. 

Ich glaube.  

Ich vertraue.  

Oft genug ins Dunkle der Nacht hinein.  

Es ist nicht wie in diesem Spiel „ich sehe etwas, das du nicht siehst“.  

So genau sehe ich nicht.  

Wie könnte ich auch!  

Gott ist Gott und ich ein Mensch.  

Auch als ein Gefundener Gottes bleibe ich Suchender, Fragender, Ersehnende. 

Doch die Zeit der „trüben Spiegel“ wird einmal vergehen.  

Ich werde erkennen, wie ich erkannt bin: Die vollkommene Liebe.  

 

Was ist weiß ist: Die Welt ist nicht fair. Und der Sinn liegt nicht einfach so auf 

der Hand.  

 

Die Welt ist nicht fair. Sie ist nicht gerecht.  

Manche sterben, die es nicht verdient haben.  

An Unfällen. Krankheiten. Krieg und Gewalt.  

Die einen trifft es, die anderen leben.  

Wer überlebt, spricht von Glück, Zufall oder Bewahrung. Je nachdem.  



Aber: Gibt es da denn wirklich keinen Sinn? Oder nur einen Sinn, den ich nicht 

sehen kann?  Und: Wenn es in dem, was geschieht hier auf Erden keinen Sinn 

gibt…. was dann? 

Die Philosophen Sartre und Camus sagen: Dann müssen wir dem Leben selbst 

einen Sinn verleihen. Mit unserem Tun. Selbst wenn wir uns dabei vergeblich 

vorkommen. Der Mensch ist Mensch um seinem Leben einen Sinn abzutrotzen.  

Als Christ glaube ich, dass ich auf einen Sinn zu lebe.  Auf den höchsten Sinn, 

den ich selbst auf Erden nie erreichen, erleben oder mir geben kann. Auf die 

vollkommene umfassende Liebe Gottes und einem Leben in der versöhnten 

Gemeinschaft der be-geisterten Kinder Gottes.  

Mich treibt die Sinnlosigkeit der Welt zu Gott.  

 

Ein Versuch: Wir müssen ernstnehmen, was es heißt, Gottes Schöpfung zu sein 

und in ihr zu leben.  

Aber: Wie kann ich Gott und das was so oft an Schrecklichem passiert 

zusammendenken? Ich glaube nicht, dass alles, was auf dieser Welt geschieht, 

direkt auf Gott zurückgeführt werden darf. Gott hat seine Allmacht begrenzt, 

indem er seiner Schöpfung Frei- und Spielräume gelassen hat:  

a) Gottes Allmacht und die 

Verantwortung des Menschen  

Wir Menschen haben von Gott 

Freiheiten bekommen. Wir sind 

nicht bloß Marionetten Gottes 

und „jenseits von gut und 

böse“. Wir können in einem 

gewissen Korridor entscheiden, 

wie wir uns verhalten.  
 

Detail Michelangelo „Die Erschaffung der Welt“ - Wikicommons 

Die zweite biblische Schöpfungserzählung sagt es so: Der Mensch kann (nach 

dem Sündenfall) „wissen, was gut und böse ist“ (1. Mos. 3,5). Auch wenn wir 

von unserem Unterbewussten, von früheren Erfahrungen und von psychischen 

Dispositionen beeinflusst sind: Wir sind nicht einfach ferngesteuert – und von 

Gott schon gar nicht.  



Der Grund dafür ist Gottes Liebe zu uns. Nur freie Wesen können einander 

wirklich lieben und auf die Liebe des anderen antworten. Deshalb hat uns Gott 

als seine freien Gegenüber erschaffen – als Wesen, die der Liebe zu Gott, seinen 

Nächsten und zu sich selbst fähig sind. 

Das heißt aber auch: Mit dieser Freiheit hat jeder Mensch Verantwortung für 

sein Tun. Niemand kann seine Verantwortung von vornherein auf etwas 

anderes schieben – auf die Hormone, die Eltern, die Gesellschaft – ja, oder eben 

auf Gott. Auch wenn es in der Rechtsprechung mildernde Umstände gibt - wenn 

wir von vornherein sagen würden, der Mensch hat keine Freiheit, könnten wir 

uns Gerichte sparen.  

Für die allermeisten Tragödien dieser Welt haben also Menschen die 

Verantwortung. Konkret:  

- Wenn jemand zu schnell Auto fährt und einen Unfall verursacht, hat er oder 

sie die Verantwortung für die Schäden, die daraus entstehen.  

- Bei Naturkatastrophen ist die Zuordnung schwieriger. Aber ich glaube, wir 

merken auch hier gerade immer deutlicher, wie unser klimaschädigendes 

Verhalten eine Zunahme von Extremwetterlagen wie Dürre, Flut, Hochwasser 

etc. verursacht.  

- Kriege haben handfeste politische, wirtschaftliche, ethnische, religiöse etc. 

Gründe und müssen nie einfach nur sein. Sie liegen im Bereich menschlichen 

Handelns.  

- Und auch bei Krankheiten tun sich immer häufiger Zusammenhänge mit 

menschenbedingten Umwelteinflüssen auf. Im Übrigen auch jetzt wieder bei 

diesem schrecklichen Virus. Ganz egal, ob das Virus auf dem Wildtiermarkt in 

Wuhan auf den Menschen überging, vom Wuhan Institut für Virologie ausging 

oder von sonst wo - es ist nicht vom Himmel gefallen. Menschen haben 

gehandelt, waren unvorsichtig, haben Grenzen überschritten oder es ist ihnen 

einfach entglitten…  

 

b) Gottes Allmacht und die 

Naturgesetze  

Ähnlich wie mit der Freiheit des 

Menschen verhält es sich mit der 

Natur. Gott hat verlässliche 

Naturgesetze geschaffen. Sie sind 

weder gut noch böse. Sie sind 

einfach da.  



Sie strukturieren unsere Leben, auch wenn wir gar nicht mehr darauf achten. 

Würden sie nicht mehr gelten, hätten wir ein Problem.  

Auch hier dürfen wir nicht sagen: „Gott, warum hast du nicht verhindert, dass 

ein Virus sich so ausbreitet, wie es sich nun mal ausbreitet?“. Oder: „Warum 

haben die Gesetze der Schwer- und Fliehkraft dafür gesorgt, dass der Unfall mit 

dem Auto so schlimm wurde?“  

Zum einen: Gott saß nicht am Steuer (Thema: menschliche Freiheit, s.o.) – aber 

zum anderen will ich mir auch keine Welt vorstellen, in der Gott ständig die 

Naturgesetze mal eben außer Kraft setzt, um irgendein menschengemachtes 

Unglück zu verhindern!  

 

Zusammenfassung und kleines Glaubensbekenntnis  

Gott ist allmächtig. Aber er hat seine Macht begrenzt.  

Um unserer Freiheit willen, damit Liebe möglich wird.  

Um der Ordnung der Dinge willen, damit seine Welt verlässlich ist.  

Deshalb greift Gott nicht ständig ein.  

Denn die Frage ist: Wann sollte er, wann nicht?  

Von was hinge sein wundersames Eingreifen ab?  

Von der Inständigkeit der Gebete? 

Vom Leben der Betroffenen oder der Beter?  

Wenn Gebet so „funktionieren“ würde, dann gäbe es bald keine Kranken und 

tote mehr…. 

Und doch ist Gott allmächtig…  

Er kann Wunder wirken. Aber nicht wir.  

Sie geschehen, weil ER sie will und wir können dann nur dankbar dafür sein.  

Vielleicht erleben wir sogar die kleine Schwester des Wunders viel häufiger als 

wir denken. Wie oft schon sind wir schon bewahrt worden – und nehmen es als 

Zufall oder Glück einfach nur so hin – während das andere, das Unglück, für uns 

ganz schnell die Gottesfrage stellt!  

Bleiben Sie behütet,  

 

     Ihr Pfarrer H. Zizelmann  

 

 


