
Warum leiden? 

Zitate 

Eine äußerst treffliche Beschreibung zu der Frage „Warum leiden?“ ist die 

Geschichte von Dr. Handley Moule, als er, kurz nach einer schrecklichen 

unterirdischen Explosion, das Bergwerk besuchte. Am Grubeneingang stand 

eine große Menschenmenge, in der sich auch die Verwandten der 

eingeschlossenen und verletzten Bergleute befanden. 

„Es ist sehr schwer“, sagte er: „für uns, zu begreifen, warum Gott eine 

schreckliche Tragödie wie diese geschehen lassen sollte. Zu Hause habe ich ein 

altes Lesezeichen, das mir meine Mutter geschenkt hat. Es ist aus Seide gewebt, 

und wenn ich es von der Rückseite betrachte, sehe ich nichts weiter als einen 

Wust von Fäden. Es sieht wie etwas Misslungenes aus! Man könnte denken, es 

sei von jemandem, der nicht wusste, was er machte. Doch wenn ich es umdrehe 

und von der Vorderseite betrachte, sehe ich dort in wunderbarer Stickerei die 

Buchstaben ‚Gott ist Liebe!‘“ „Wir betrachten dieses Unglück heute“, fuhr er 

fort: „von der Rückseite! Eines Tages betrachten wir es mit anderen Augen und 

werden verstehen.“ 

Gott hat immer einen Grund und einen Plan für das Leiden, auch wenn wir es 

nicht immer sofort erkennen können. Manchmal ist es uns unmöglich, „seine 

Entscheidungen und Wege zu begreifen!“ 1 Wir müssen einfach Gott vertrauen, 

in dem Bewusstsein, dass, was immer Er tut, Er in Liebe tut, und wenn wir es 

jetzt nicht verstehen, dann eben später! 2 

* 

Leid bringt das Feine und das Gute in Menschen zum Vorschein. Kummer, 

Leid, Opfer und Traurigkeit bringen das Beste in ihm zum Ausdruck: 

Leidenschaft, Liebe, Sanftheit, Gebrochen-Sein, Zuneigung für und Sorge um 

andere. Leid sollte dir ein Stärkungsmittel sein und dich mit Kraft ausrüsten, die 

du an andere weitergibst. 3 

* 

Jesus selbst weiß, wie es ist, wenn man leidet. Er hat mehr als jeder einzelne von 

uns gelitten. Er litt für die Sünden der ganzen Welt. Bald, verspricht uns Gottes 

Wort, wird das Leid für die, die Gott lieben, zu einem Ende kommen. „Er wird 

alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein 

Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen 

Unheil ist für immer vergangen." 4 



Bis zu diesem perfekten Tag werden wir einiges Leid ertragen müssen, doch 

unsere Entschädigung, unsere Belohnung, die im Himmel auf uns wartet, wiegt 

die gegenwärtigen Leiden und Schmerzen, die wir hier erfahren, bei Weitem 

auf. Wie Paulus sagte: „Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen 

Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später 

schenken wird.“ 5 

* 

Gott hat Seine Lust an Überraschungen. Wir wollen ein Leben von einfacher, 

vorhersehbarer Leichtigkeit – sanfte ausgeglichene Pfade so weit das Auge 

reichen kann – doch Gott geht gerne abseits der Straße. Er steckt uns in 

Zwangslagen, die scheinbar unsere Ausdauer und unser Verständnis 

herausfordern – und es dennoch nicht tun. Mit Seiner Liebe und Gnade, stehen 

wir es durch. Die Herausforderungen, die uns im Magen schlecht fühlen lassen, 

kräftigen unseren Glauben ausnahmslos. Sie begnaden uns mit Weisheit und 

Freude, die wir sonst nicht erleben würden. 6 

* 

Dein Dilemma hat dich näher zu Gott geführt, näher zu denen, die dir lieb sind, 

näher zu dem, was zählt – und zur Bedeutungslosigkeit die banalen Belange 

verdrängt, die deine „normale Zeit“ in Anspruch nehmen. 

Du entdeckst, dass Christentum nicht etwas Passives, Frommes und Weichliches 

ist. Das Leben des Glaubens vereint sich mit Nervenkitzel, Mut, Gefahr, Schock, 

Rückschlägen, Triumphen und Erleuchtung. Durch unsere Selbstlosigkeit und 

unseren Dienst nötigt Gott unserm Körper und Geist den größten Einsatz ab, den 

wir bieten können.7 

* 

Auch wenn Gott uns zwar nicht das Morgen verspricht, so doch die Ewigkeit – 

mit Leben erfült und einer Liebe, wie wir es uns nicht vorstellen können. Diese 

Ewigkeit kann uns bzw, das, was übrig bleibt von uns, in den Schmerzen von 

Krankheit oder [Leid] auf die zeitlosen Wahrheiten hinweisen, die uns helfen 

werden, in künftigen Stürmen zu bestehen. 

Durch solche Probleme stellt Er uns vor die Entscheidung: Glauben wir, oder 

glauben wir nicht? Haben wir genug Mut, Liebe zu zeigen, riskieren wir es, zu 

dienen, sind wir ausreichend demütig, um uns zu fügen und stark genug, unsere 

Grenzen einzugestehen? Können wir unser Interesse an Nebensächlichkeiten 

aufgeben, damit wir unsere Tage Angelegenheiten widmen können, die von 

Bedeutung sind? Wenn unser Glaube schlapp macht, gibt Er uns Warnzeichen!8 



* 

Denk an diejenigen unter uns, die im Gebet kämpfen. Sie führen einen Wandel 

herbei. Diejenigen unter uns, die auf der Empfängerseite ihrer Gebete und 

Fürbitten sind, wissen es genau. Es gibt Momente, wenn man plötzlich merkt, 

wie die Stimmung steigt. Irgendwie merkt man es ganz deutlich. Andere habe 

sich entschlossen, wenn sie mit dem Urheber aller Schöpfung reden, uns zu 

erwähnen – von uns zu reden! 9 

* 

Uns ist vielleicht nicht klar, wie unser Wettlauf mit der Krankheit oder dem Leid 

enden wird, doch haben wir gespürt, wie Gott uns berührt. 

Wir wissen nicht viel, doch wir wissen Folgendes: Egal wo wir sind, egal, was 

wir tun, egal, wie düster und Furcht einflößend unsere Chancen sind, jeder 

einzelne von uns hält sich jeden einzelnen Tag an demselben sicheren und 

unbezwingbaren Ort auf – in Gottes bergender Hand.10 
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