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Predigten und Vorträge 
 
Mensch, werde Christ (2): Kreuzzüge, das Leiden in 
der Welt und andere Einwände gegen den Glauben 

 Zum Einstieg: Echtes Mitfühlen mit den Leidenden 

 Schlaglicht 1: Ehrlichkeit 
• Ehrliche Wahrnehmung von Leid 
• Ehrlicher Umgang mit Leid, für das Christen verantwortlich sind. 

 Schlaglicht 2: Information 
• Ebene 1: Sich über konkrete Themen informieren  
• Ebene 2: Das Böse als Herausforderung des Denkens 
• Ebene 3: Konkretes Leid und Nöte in der eigenen Reichweite in den  
 Blick nehmen und sich darüber informieren 

 Schlaglicht 3: Aktion 
• Antworten auf konkretes Leid suchen 
• Sich von Gott den Fähigkeiten entsprechend in Dienst  
 nehmen lassen 

 Die Kraft der Hoffnung: Ausblick auf die Zukunft 
• Drei Möglichkeiten: 
 1. Es wird keine Wiedergutmachung + Gerechtigkeit geben 
 2. Billige Jenseitsvertröstung ohne begründete Hoffnung 
 3. Begründete Hoffnung gibt Kraft zum Handeln 
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 Zum Einstieg: Echtes Mitfühlen mit den Leidenden 

Wir haben uns bereits in der ersten Predigt der aktuellen Reihe mit einer 
Hürde auf dem Weg zum Glauben befasst. Letzte Woche ging es um den 
Absolutheitsanspruch des Glaubens. Wie kann es sein, dass Christen behaup-
ten, Jesus sei die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zu dem Gott, 
den er seinen Vater nannte? Führt das nicht automatisch zu unerträglicher 
Intoleranz und letztlich zu Gewalt? Die Predigt kann im Internet auf unserer 
neuen Seite angehört werden und sie liegt auch schriftlich vorne bei der 
Kaffeemaschine aus. Ich ermutige euch dazu, diese Predigt und die folgenden 
weiterzugeben an Interessierte. 

Heute geht es nun um eine weitere Hürde. Das unsägliche und oft unfassbar 
brutale Leiden in allen möglichen Formen in der ganzen Weltgeschichte ist 
für alle großen Denker und auch für jeden denkenden und mitfühlenden 
Menschen eine der ganz großen Anfragen an den Glauben an einen guten 
Gott. Besonders kritisch wird es, wenn es um Leid geht, das nicht einfach so 
passiert, sondern das sogar von Christen selbst erzeugt wurde. Die Kreuzzüge 
stehen in dieser Hinsicht immer noch ganz oben auf der Liste von Themen, 
die immer wieder als Einwände gegen den Glauben vorgebracht werden. 

Wie gehen wir mit dieser riesigen Anfrage um?  

Ich möchte heute folgende Schlaglichter auf dieses schwere Thema werfen: 

Das erste Schlaglicht heißt Ehrlichkeit. Es geht darum, dass wir uns als 
Christen selber ehrlich mit der Leidfrage und mit der Schuld von Christen 
auseinandersetzen. Es ist unbedingt nötig, an dieser Stelle zu beginnen. Nur, 
wer sich der Leidthematik zutiefst persönlich stellt, wer im tiefsten Herzen die 
Schwere dieser Problematik empfinden kann, wer wirklich mitleiden kann mit 
Menschen, die schlimmste Dinge erleben – nur so jemand kann anfangen, 
bedeutsam über diese Dinge zu sprechen. Wer sich dieser ehrlichen 
Auseinandersetzung entzieht und meint, er oder sie kann einfach schnelle 
Antworten auf diese riesige Anfrage an den Glauben hier und da flott 
anbringen, disqualifiziert sich eigentlich schon von Anfang an.  

Das zweite Schlaglicht heißt Information. Es geht darum, Informationen 
auf ganz verschiedenen Ebenen zu sammeln. Wenn es z.B. um die Kreuzzüge 
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geht, aber auch um irgendwelche andere Themen wie die Inquisition, die 
Behandlung von Frauen in der Kirchengeschichte, die Kolonisierung 
Südamerikas etc., sollte man sich darüber informieren, sich sachkundig 
machen, bevor man irgendwelche Meinungen dazu äußert. Es gibt also 
zunächst mal die Sachebene zu bestimmten leidvollen Phänomenen. 

Es gibt aber auch die Ebene der gedanklichen Auseinandersetzung mit diesem 
Thema. Die größten Philosophen und Theologen haben sich dazu geäußert. 
Es ist ganz spannend, aber auch herausfordernd, sich darüber zu informieren. 

Die dritte Ebene der Information bezieht sich auf das konkrete Leid in unse-
ren Familien, Nachbarschaften, in unserer Stadt und weiteren Welt. Denn es 
bringt ja nichts, wenn man sich über dieses so existentielle Thema nur theore-
tisch informiert, aber das Leid ignoriert, das in meiner Reichweite geschieht. 

Das letzte Schlaglicht heißt daher dann: Aktion. Letztendlich wollen wir 
nämlich fragen, was jeder einzelne von uns und wir als Gemeinde zusammen 
eigentlich konkret tun können, um dem Leid in der einen oder anderen Form 
wirksam zu begegnen. Wir schlagen damit den Bogen von der ehrlichen Aus-
einandersetzung mit diesem schwerwiegenden Thema über die Information 
auf verschiedenen Ebenen bis hin zu konkreten Antworten auf Leid, das Gott 
uns vor die Füße legt. 

Zum Schluss gibt es dann einen Ausblick auf die Zukunft und die Frage, 
woher wir Hoffnung und Kraft für das Handeln in der Gegenwart schöpfen. 

Bevor wir zum ersten Schlaglicht kommen, nur noch eine kurze Bemerkung 
zur inneren Haltung diesem Thema gegenüber. Ich denke, das echte Mit-
fühlen mit den Leidenden sollte eine Voraussetzung der sinnvollen Beschäfti-
gung mit dem Thema sein. Jesus selbst hatte diese Haltung. In Matthäus 9,36 
heißt es: Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren geängstet und 
zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Man könnte hier auch übersetzen: 
Es drehte sich ihm der Magen um, als er das Volk sah. Das ist kein oberflächliches 
Mitleid, sondern tiefes Mitfühlen und Entsetzen angesichts der Orientierungs-
losigkeit, der Verlorenheit der Menschen in ihren vielfältigen Formen. Ronald 
Rohrheiser beginnt sein schönes Buch The Holy Longing mit dem einfachen, 
aber bewegenden Satz: Es ist keine leichte Aufgabe, über diese Erde zu gehen und 
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Frieden zu finden. Dieser Satz spiegelt eine Grundhaltung des Mitfühlens mit 
den Menschen wider. Mit so einer Grundhaltung setzt man sich anders mit 
der Leidproblematik auseinander als wenn man das Leiden von Menschen 
distanziert gar nicht an sich heran lässt. Natürlich kann man es auch über-
treiben und sich zu viel mit Leid befassen, überwältigt und handlungsunfähig 
werden. Das ist dann wenig zielführend. Aber wer nicht völlig abgestumpft 
ist, sollte sich zumindest etwas von dieser mitfühlenden, offenen und ehr-
lichen Haltung Jesu bewahren. 
 

 Schlaglicht 1: Ehrlichkeit 
• Ehrliche Wahrnehmung von Leid 
• Ehrlicher Umgang mit Leid, für das Christen verantwortlich sind. 

Die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Leid, besonders dem Leid, das 
Christen erzeugt haben, ist eine Übung, die Entsetzen hervorrufen kann, 
Erschrecken, Wut, Unverständnis. Es ist nichts für schwache Nerven. Die 
meisten Menschen sind ja harmoniebedürftig. Das ist auch richtig und 
wichtig. Ein Stück heile Welt brauchen wir alle. Wer sich wie gesagt zu sehr 
und zu oft offen und ehrlich der Leidproblematik stellt, kann nur zu leicht 
depressiv werden. Menschen, die zu viel Leid selber gesehen und erlebt 
haben, können manchmal ganz abstumpfen und unempfindlich werden.  
Die Seele macht dann irgendwann dicht. Oder man wird zynisch. 

Das ist hier natürlich nicht unser Ziel. Es geht nicht um ein künstliches 
Hineinsteigern ins Leid und seine theoretischen und praktischen Probleme. 
Es gibt aber auch das andere Extrem des Ausblendens von Leid. Es gibt den 
Begriff der Spassgesellschaft: Das Lebensziel ist hier das Maximum an 
persönlichem Wohlbefinden, wie auch immer dieses definiert wird.  

Irgendwo zwischen depressiver übersteigerter Auseinandersetzung und 
oberflächlicher Spassmentalität sollte das ehrliche Mitfühlen mit den 
Leidenden liegen. 

Zur Ehrlichkeit gehört, das Leid als ein reales Problem anzusehen. Das hört 
sich banal an. Aber es gibt Religionen und Weltsichten, die das Leid als bloße 
Illusion abtun, z.B. in Formen des Buddhismus. Das ist natürlich eine Art, 
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sich das Problem vom Hals zu schaffen. Ich erwähne es hier nur, weil ich 
derartige Sichtweisen nicht für überzeugend, ehrlich und hilfreich halte. 

Zur Ehrlichkeit gehört dann aber natürlich auch das Eingeständnis, dass 
Christen im Laufe der Geschichte selber für eine große Menge an Leid ver-
antwortlich waren. Die Kreuzzüge waren ein vielschichtiges Problem. Sicher 
ist es wichtig, solche Phänomene in ihren geschichtlichen Bedingtheiten zu 
verstehen. Dasselbe gilt für die Inquisition, die Eroberung Südamerikas und 
alle anderen schwierigen Kapitel der Kirchengeschichte. Wenn man das tut, 
kann man das eine oder andere besser verstehen. Das Entsetzen bleibt jedoch 
zurück oder ist noch größer, nachdem man sich sachkundig gemacht hat.  

Ich wusste z.B. lange nicht, dass der spanischen conquista, also der Eroberung 
Zentral- und Südamerikas, nach Schätzungen des Zeitgenossen Bartolomé de 
Las Casas zwischen 12 und 15 Millionen Indianer zum Opfer gefallen sind! 
(siehe David Bosch, Ganzheitliche Mission: Theologische Perspektiven. Francke, 
2011, S. 155). David Bosch gibt einen Überblick über die Missionsgeschichte 
und widmet sich auch der Eroberung Zentral- und Südamerikas. Wenn man 
das liest, kann man sich schon sehr fragen, wie es sein kann, das solche Dinge 
im Namen Jesu oder auch nur mit Tolerierung der Kirche geschehen sind.  

Es gehört also zur Ehrlichkeit, diese Dinge nicht einfach zu verleugnen oder 
klein zu reden. Es gehört aber auch zur Ehrlichkeit, sich möglichst genaue 
Vorstellungen von dem zu verschaffen, was wirklich geschehen ist. Gibt es 
auf Seiten von Christen die Gefahr, Leid, das Christen angerichtet haben, 
unehrlich wegzudiskutieren oder kleinzureden, gibt es auf Seiten von Nicht-
christen die Gefahr, sich den Glauben vom Hals zu halten, indem man ein-
fach auf Kreuzzüge, Inquisition, Zwangsmissionierung, Hexenverbrennungen 
etc. verweist, ohne große Sachkenntnis über diese Dinge zu besitzen. In bei-
den Fällen hilft nur eines wirklich weiter: Alle Seiten sollten sich informieren, 
um so gut es geht zu wissen, was bei diesen dunklen Kapiteln der Kirchen-
geschichte wirklich abgelaufen ist. Echte Sachkenntnis hat noch niemandem 
geschadet. Daher kommen wir zu unserem zweiten Schlaglicht. 
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 Schlaglicht 2: Information 
• Ebene 1: Sich über konkrete Themen informieren  
• Ebene 2: Das Böse als Herausforderung des Denkens 
• Ebene 3: Konkretes Leid und Nöte in der eigenen Reichweite in den  
 Blick nehmen und sich darüber informieren 

Da wir uns ja angeblich immer mehr in einem „postfaktischen“ Zeitalter be-
finden, ist es um so wichtiger, diesem Trend zu widerstehen und sich sach-
kundig zu machen. Dass es zu fast jedem Thema unterschiedliche Einschät-
zungen und Auffassungen gibt, sollte man nicht dazu benutzen, jeglichen 
Versuch aufzugeben, so gut es geht Fakten und Einschätzungen zu sammeln. 

Es gibt dazu gute Literatur. Zu den schon genannten Themen wie Kreuzzüge, 
Inquisition, Zwangsmissionierung, Hexenverbrennungen empfehle ich z.B. 
das Buch In Gottes Namen? Von Kreuzzügen, Inquisition und gerechten Kriegen: Die 
10 häufigsten Vorwürfe gegen das Christentum. Das Buch stammt von meinem 
Kirchengeschichtslehrer Lutz von Padberg. Er ist ein ausgewiesener Kenner 
besonders der Geschichte des Mittelalters. Dort bekommt man kurze, aber 
ausgewogene Informationen zu den Themen, wie mit Ketzern und Frauen in 
der Kirchengeschichte umgegangen wurde, welche unheiligen Allianzen es oft 
zwischen Staat und Kirche gegeben hat, wann wie mit Gewalt missioniert 
wurde, was alles bei den Kreuzzügen, der Inquisition, den Hexenverbrennun-
gen, der Kolonisierung, den Judenverfolgungen und so genannten „gerechten 
Kriegen“ ablief. Es gibt aber auch Einblicke in das Denken und Empfinden 
der Christen in den jeweiligen historischen Situationen. Das ist alles sehr 
spannend und lehrreich und bewahrt uns vor überheblichem Aburteilen 
unserer Vorfahren. Doch bei aller Einsicht und allem Verständnis werden die 
entsetzlichen Dinge und die schwere Schuld nicht verschwiegen. Diese Art 
der ehrlichen Informationssammlung finde ich vorbildlich. Das Buch enthält 
auch zahlreiche Buchtipps zur Vertiefung einzelner Themen. 

Die zweite Ebene der Information betrifft die Auseinandersetzung mit theo-
retischen Antworten auf die eine oder andere Problematik, die als Einwand 
gegen den Glauben benutzt werden kann. Ich greife hier das größte von allen 
Problemen heraus: die Frage, wie ein guter Gott das Böse und das Leiden 
zulassen kann. 
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Was sind mögliche denkerische Antworten auf die Problematik des Bösen in 
all seinen Formen? 

Zunächst mal könnte man sich vor Augen halten: Wer an keinerlei Gott 
glaubt, sondern nur an die blinden Kräfte der Natur, die ohne Sinn und 
Verstand wüten, dürfte eigentlich gar kein Problem mit dem Bösen haben. 
Menschen mit dieser Weltsicht könnten das Böse eigentlich achselzuckend als 
bloßes Faktum hinnehmen. Es passiert halt, wie so alle Dinge in der Welt nun 
halt einfach mal ablaufen, ohne tieferen Sinn und Verstand. Denn zu einer 
streng materialistischen und naturalistischen Weltsicht gehört eigentlich, dass 
der Materie eben kein Geist, kein Sinn und Zweck innewohnt. Naturalistische 
Prozesse laufen einfach ab, wie sie ablaufen. Fragen des Geistes, von Sinn, 
Zweck und Ziel der Welt oder des Lebens und eben auch des Leidens 
müssten sich aus dieser Weltsicht eigentlich verbieten. 

Interessant ist allerdings, dass es kaum Menschen gibt, die rein materialistisch 
und naturalistisch denken und leben und daher keinerlei Anstoß am Bösen 
nehmen. Irgendwie ist das Böse ja für alle ein Problem. Es einfach weg zu 
diskutieren, weil die Welt halt einfach ist, wie sie ist, ist offensichtlich keine 
befriedigende und lebbare Antwort. Dieses Ende des Spektrums gedanklicher 
Auseinandersetzungen zum Thema des Bösen und des Leidens hat also letzt-
lich nicht sehr viele Anhänger, jedenfalls nicht solche, die ihr Leben dann 
auch danach einrichten. Theoretisch kann man ja noch vieles behaupten.  
Das gelebte Leben ist aber oft eine andere Sache. 

Am anderen Ende des Spektrums gibt es dann die hohe theologische Sicht, 
die Gott als absolut souverän ansieht und dem Menschen das Recht und die 
Möglichkeit abspricht, diesen Gott hinterfragen, geschweige denn angesichts 
des Leides anklagen zu können. Wir finden Spuren dieser Haltung in der Bi-
bel. Hiob, der große Leidende des Alten Testaments, ringt mit Gott, macht 
Gott Vorwürfe, klagt Gott an, verflucht den Tag seiner Geburt, weil er sein 
Leid nicht mehr ertragen kann (siehe das ganze Kapitel Hiob 3). Doch dann 
antwortet Gott ihm und macht ihm klar, dass Hiob in keiner Weise auf einer 
Ebene mit Gott steht und ihm irgendwelche Vorhaltungen machen kann: 
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1 Und der HERR antwortete Hiob und sprach: 2 Wer da meint, alles besser zu wissen, 
sollte der mit dem Allmächtigen rechten? Wer Gott zurechtweist, der antworte! ... 

6 Und der HERR antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: 7 Gürte wie ein Mann 
deine Lenden! Ich will dich fragen; lehre mich! 8 Willst du mein Urteil zunichtemachen und 
mich schuldig sprechen, dass du recht behältst? 9 Hast du einen Arm wie Gott, und kannst 
du mit gleicher Stimme donnern wie er? ... 

15 Siehe da den Behemot, den ich geschaffen habe wie auch dich! Er frisst Gras wie ein 
Rind. ... 

24 Kann man ihn fangen Auge in Auge und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? 
25 Kannst du den Leviatan am Haken ziehen und sein Maul mit einem Strick 
niederhalten? 26 Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase legen und mit einem Haken 
ihm die Backen durchbohren? 27 Meinst du, er wird dich lang um Gnade bitten oder dir 
süße Worte geben? 28 Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für 
immer zum Knecht bekommst? 29 Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder 
ihn für deine Mädchen anbinden? 30 Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen 
und die Händler ihn verteilen? 31 Kannst du mit Spießen spicken seine Haut und mit 
Fischerhaken seinen Kopf? 32 Lege deine Hand an ihn! An diesen Kampf wirst du 
denken und es nicht wieder tun! (aus Hiob 40) 

Hiob sieht das schnell ein und beugt sich schon in Vers 3 unter Gott: 
3 Hiob aber antwortete dem HERRN und sprach: 4 Siehe, ich bin zu gering, was soll ich 
dir antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. 5 Einmal hab ich geredet und 
will nicht mehr antworten, ein zweites Mal geredet und will's nicht wieder tun 

Diese „Lösung“ der Leidproblematik ist allerdings für viele Menschen aller 
Zeiten zutiefst problematisch gewesen und sie ist es noch. Es geht den 
meisten von uns doch ziemlich gegen den Strich, wenn wir auf diese Weise 
zurechtgewiesen werden. Wenn uns ein Platz im Verhältnis zu Gott zugewie-
sen wird, der Gottes Größe und unsere Kleinheit herausstellt.  

Doch auch im Neuen Testament finden wir diese Argumentationsfigur. Als 
Paulus in Römer 9 mit der Frage ringt, wie Gott gerecht sein kann, wenn er 
manche Menschen erwählt und zum Segen setzt und andere scheinbar keine 
Chance haben, weil Gott ihnen sozusagen von vornherein die Rolle der 
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Verfluchten zuschreibt, dann bäumt sich in uns doch alles auf und wir wollen 
Gott wegen dieser Ungerechtigkeit anklagen. In diese Lage hinein sagt Paulus: 

20 Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein 
Werk zu seinem Meister: Warum hast du mich so gemacht? 21 Hat nicht der Töpfer 
Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu 
nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? (Römer 9) 

Das haut doch glatt dem Fass den Boden aus, oder? Wir werden als Men-
schen mit dem Ton in den Händen eines Töpfers verglichen. Der Töpfer 
kann mit dem Ton machen, was er will. Die Vorstellung, der Ton würde sich 
beschweren, ist einfach nur lächerlich. 

Diese Sicht widerspricht dem Selbstbild des modernen oder auch postmoder-
nen Menschen diametral. Was löst diese Sicht in dir und mir aus? Nur innere 
Rebellion? Oder kann uns das in tieferes Nachdenken darüber führen, wer 
Gott ist und wer wir sind? 

Glücklicherweise sind diese Texte ja nicht das Einzige, was die Bibel über die 
Stellung des Menschen im Verhältnis zu Gott sagt. In Psalm 8 heißt es z. B.: 

4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du berei-
tet hast: 5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du 
dich seiner annimmst? 6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 
Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 7 Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände 
Werk, alles hast du unter seine Füße getan: 8 Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die 
wilden Tiere, 9 die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die 
Meere durchzieht. 10 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen 
Landen! 

Solche Bibeltexte zeigen uns ja, dass wir als Geschöpfe Gottes auch einen 
unendlichen Wert und eine hohe Stellung haben. Das Bild vom Menschen ist 
also in der Bibel selbst schon vielschichtig und spannungsvoll.  

Ich meine, wir kommen in der gedanklichen Auseinandersetzung mit dem 
Problem des Bösen nicht darüber hinaus, uns irgendwo zwischen diesen 
beiden Extremen zu bewegen: schlichte Akzeptanz der blinden Kräfte der 
Natur, die halt auch Leiden erzeugen, und schlichte Akzeptanz unserer 
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Beschränktheit, die umfasst, dass wir nicht das Recht haben, Gott anzuklagen. 
Zwischen diesen Extremen lässt sich trefflich diskutieren und streiten. Beide 
Extreme können aber zu Resignation führen und zu Tatenlosigkeit gegenüber 
dem Bösen. Doch genau das wäre eine wenig kämpferische Reaktion auf das 
Böse und das Leiden. Die Reaktion, die in der Bibel empfohlen wird, ist aber 
der Kampf gegen das Böse und das Leid. Und diesen Kampf hat Jesus selbst 
auf unübertroffene Weise geführt. Dazu später mehr. 

Die dritte Ebene der Information bringt uns schon einen Schritt näher an das 
konkrete Handeln in Bezug auf schwierige Dinge wie das Leiden von Men-
schen. Diese Ebene ist die Herausforderung, über die theoretische Beschäfti-
gung mit dem Leiden und dem Bösen hinauszugehen und konkret zu schau-
en, was es denn in meiner Reichweite für Leid und Dinge gibt, die menschen-
unwürdig sind. Es geht hier darum, die Augen auf zu machen und wahrzu-
nehmen, was in meinem Umfeld nicht okay ist. Wir können nicht die Welt 
insgesamt verändern, aber wir können uns informieren, was es in unserer 
Nachbarschaft, in unserer Stadt, in unserer Region an Nöten gibt, und wie 
man darauf reagieren könnte. Das umfasst das Gebet, aber eben auch die 
sachliche Information. Vorbildlich hat das vor Jahren ja Mäthi gemacht, als er 
sich über die Nöte der Kinder in Kreuzlingen informiert hat. Das war der 
Beginn der Entwicklung der Arche.  

Nicht jeder kann und muss ja gleich in solche Dimensionen vorstoßen. 
Unsere Gaben und damit auch unsere Aufgaben sind ganz unterschiedlich. 
Aber sich die Augen öffnen zu lassen und sich über Nöte zu informieren, ist 
in bestimmtem Maße uns allen möglich. Und vom Informieren ist es dann 
nur ein letzter, aber entscheidender Schritt zum Handeln, unserem letzten 
Schlaglicht. 

 Schlaglicht 3: Aktion 
• Antworten auf konkretes Leid suchen 
• Sich von Gott den Fähigkeiten entsprechend in Dienst nehmen lassen 

Der beste Umgang mit der Leidfrage besteht in zwei Stoßrichtungen: 
1. Mitarbeit an Strukturen, Systemen, Institutionen etc., die ein Umfeld 
erzeugen, das Menschen und das Leben im Allgemeinen fördert und 
unterstützt, damit möglichst wenig Leid entsteht. 
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2. Mitarbeit an allem, was sich bestehendem Leid und Nöten widmet, sie zu 
lindern oder gar ganz zu bewältigen sucht. 

Abgesehen davon, dass es Bereiche gibt, in denen sich 1. und 2. überlappen 
können, ist diese Unterscheidung hilfreich, um deutlich zu machen, dass wir 
als Christen nicht bloß sozusagen als „Feuerlöscher“ in den diakonischen 
Dienst gerufen sind, wenn das Kind also schon ins Bad gefallen ist und wir 
auf Nöte reagieren. Natürlich kann und sollte man sich bei der Gestaltung 
von Dingen beteiligen, die hilfreiche und gute Lebensumstände erzeugen, 
sodass Vieles an Not und Leid gar nicht erst entsteht. Das kann politisches 
Engagement bedeuten, aber auch alle möglichen anderen Dinge, die unsere 
Gesellschaft im Allgemeinen und unsere Gemeinde im Besonderen tun kann, 
um gute Lebensbedingungen zu gestalten. 

Wer aber mit offenen Auge durch die Welt geht und betet, Gott möge ihm 
oder ihr Nöte aufs Herz legen, zu deren Linderung sie oder er beitragen 
könnte, sollte das tun. Christ sein ist immer auch Auftrag. Wir haben alle 
Gaben und Fähigkeiten, um uns irgendwie einzubringen. 

Hier ein ganz konkretes Beispiel: Im Lukasevangelium sagt Jesus, er sei ge-
kommen, den Armen gute Nachricht zu verkündigen (Lukas 4,18). Jesus tut 
das auf vielerlei Weisen. Ganz wichtig sind ihm die offenen Tischgemein-
schaften. Er isst mit allen, gerade auch mit den Armen, den Schwachen, den 
Verachteten, denen, die nichts gelten und auf verschiedene Weise „arm“ sind.  

Auch heute leben viele Menschen unter uns, die in verschiedener Hinsicht 
„arm“ sind: Einsame sind arm an Beziehungen. Ausländer sind oft arm an 
Möglichkeiten, die Einheimischen offen stehen. Es gibt viele, die niemals von 
jemandem zum Essen eingeladen werden außer gerade noch von Familienan-
gehörigen, und auch das manchmal mehr aus Anstand als aus ehrlichem 
Interesse. Jeder von uns kann sich fragen, ob, wann und wie oft er oder sie 
einfach mal Menschen zum Essen einladen möchte, die sonst kaum jemand 
einlädt. Dies ist ja keine neue Idee, aber wir alle sind oft so beschäftigt, dass 
wir diese ganz einfache Art der Verkörperung der guten Nachricht aus dem 
Auge verlieren. Daher heute nur kurz dieser Anstoß, darüber zu beten und 
nachzudenken. 
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 Die Kraft der Hoffnung: Ausblick auf die Zukunft 
• Drei Möglichkeiten: 
 1. Es wird keine Wiedergutmachung + Gerechtigkeit geben 
 2. Billige Jenseitsvertröstung ohne begründete Hoffnung 
 3. Begründete Hoffnung gibt Kraft zum Handeln 

Letztendlich ist uns ja verheißen, dass in der neuen Schöpfung alle Tränen 
abgewischt werden und alles Leid verschwinden wird:  

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 
erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 
geschmückte Braut für ihren Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron 
her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott 
sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 
vergangen. (Offenbarung 21) 
Diese Sicht sollte echte Hoffnung und Kraft zum Handeln geben.  
Die Alternativen sind ja nicht wirklich hoffnungsvoll und kraftspendend:  
wer an keinen Sinn und Zweck der Welt glaubt, glaubt auch nicht an Wieder-
gutmachung und Gerechtigkeit und eine neue Schöpfung ohne Leid. Wer 
glaubt, dass alle Zukunftsaussichten nur billige Jenseitsvertröstung ohne 
Begründung ist, hängt ebenfalls einer etwas resignativen Sicht an. Im Gegen-
satz dazu will uns die biblische Sicht der Zukunft zum Handeln motivieren. 

Ich bete, dass wir alle die drei Schlaglichter, um die es heute ging, auf gute 
Weise zu Herzen nehmen und uns von Gott rufen und ermutigen lassen, dort 
anzupacken, wo er es uns aufs Herz legt. 
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