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Kerngedanke: Leid existiert und wir glauben, dass Gott gut ist und eingreifen kann. 

Wenn Er aber nicht eingreift, klagen wir ihn schnell an. Aber eigentlich sind wir 

nicht in der Position, Gott anzuklagen. Stattdessen sollen wir die Begegnung mit 

ihm suchen und lernen ihm zu vertrauen. 
Wir glauben, dass Gott allmächtig (kann alles) und gut und gerecht ist. Sobald wir Leid sehen, fragen wir 

uns dann, wieso Gott das Leid zulässt und nicht eingreift. Hiob kannte diese Frage auch. Er hatte alles, doch 

plötzlich verlor er allen Besitz, seine Kinder sterben und schlussendlich verlor er auch seine Gesundheit. 

Und dies, obwohl Hiob doch ein rechtschaffener Mann war, wieso lässt Gott das zu? 

Hiob und seine Freunde suchen eine Erklärung dafür. Hiob sagt Gott seit nicht gerecht. Seine Freunde hin-

gegen sind der Überzeugung, dass Hiob gesündigt haben muss, denn Gott ist gerecht. Bei beiden Sehen wir 

die einfachen Formeln: Leid = Mensch hat Sünde oder Leid = Gott ist nicht gerecht 

Aber beides greift zu kurz. Schlussendlich klagt Hiob Gott an, Er solle sich erklären. Und Gott zeigt sich. Gott 

zeigt Hiob, dass er nicht die Perspektive hat, ihn anzuklagen (Hiob 38,1-5). Dort hat Hiob eine persönliche 

Begegnung mit Gott und die Antwort auf seine Frage war nicht mehr relevant. 

Wir sind nicht in der Position, wo wir alles verstehen können. Das ist nicht immer einfach, aber kann auch 

befreiend sein. Suchen wir die Begegnung mit Gott gerade auch im Leid! In Jesus haben wir direkten Zu-

gang zu Gott! 

 

Tipps für den Umgang mit Menschen, die leiden: 

• Sei ehrlich: wenn du nicht weisst was sagen, dann sage das. 

• Keine Frommen Floskeln 

• BITTE sage nicht, du musst einen Fehler gemacht haben!! Das ist wohl das brutalste was du in dem 
Moment tun kannst. 

• AUCH Nicht: du musst nur so oder so glauben! 

• Sei da! 

• Lass Fragen zu, auch unbequeme 
 

Fragen zur Diskussion: 
• Wie gehst du mit persönlichem Leid um? 

• Was löst die Geschichte von Hiob bei dir aus? 

• Welche Hoffnung hast du im Leid? 

• Wie begleitest du Menschen, die leiden? 

 

Nächste Schritte: 
• Komm mit deinem Leid (oder den Fragen diesbezüglich) vor Gott 

• Betet gemeinsam für eure Lasten, Krankheiten. Wir glauben, dass Gott immer noch eingreift! 

• Sei für Freunde da, die leiden. 


