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Gesprächsleitfaden zur Predigt von Daniel Siemens vom 10.04.22 zum Thema: 
Wie sollen wir nun leben?! - Sieben Dinge, die du über das Leid wissen solltest 

 
Der Krieg in der Ukraine stellt es uns wieder deutlich und unausweichlich vor Augen: das Leid in der Welt ist 
real und groß! Das Leid ist allgegenwärtig. Kriege und Katastrophen verursachen Not, Tränen, Trauer und Tod 
in dieser Welt. Wie sollen wir das Leid verstehen und einordnen? Was sagt die Bibel über das Leid?  
 
1. Die Welt war ursprünglich frei von Leid 
 
Lest 1 Mose 1,31. Warum gab Gott seiner Schöpfung die Note „sehr gut“? 
 
2. Das Leid kam in die Welt durch die Wahl des Menschen  
 
1 Mose 2,15-17. Warum hat die Wahl des Menschen dazu geführt, dass das Leid in unserer 
Welt Einzug gehalten hat?   
 
3. Viel Leid ist vom Menschen selbst verursacht  
 
Zählt in der Gruppe auf, welches Leid vom Menschen selbst verursacht wird.  
Für welche Nöte, Leiden und Tragödien ist der Mensch selbst verantwortlich? 
 
4. Die Frage, warum lässt Gott das Leid zu, ist ein unfairer Vorwurf an Gott 
 
Warum ist der Vorwurf an Gott unfair? Lest dazu Klagelieder 3,39-42 
 
Hier ein Auszug der Antwort von Anne Graham aus ihrem Interview im Jahr 2001: 
Viele Menschen haben nach den schrecklichen Massakern in Littleton (USA) 1999 und nach dem bitteren 
Blutbad am 26.04.2001 in Erfurt die Frage gestellt, warum Gott so etwas zulässt. Dies ist lediglich ein Versuch 
auf eine Frage, ohne zufriedenstellende Antwort, eine Antwort zu finden: „Lieber Gott, warum hast du das junge 
Mädchen namens Cassie nicht gerettet, das in ihrem Klassenzimmer umgebracht wurde? Mit freundlichen 
Grüßen, ein besorgter Schüler“ Die Antwort: „Lieber besorgter Schüler, ich habe Hausverbot in Schulen. Mit 
freundlichen Grüßen, Gott“ 
 
5. Gott nimmt in seiner Liebe unser Leid auf sich  
 
Lest Jes. 53,4-61; Joh. 4,9-10 
Wir können Gott niemals den Vorwurf machen, dass ihn unser Leid kalt lässt oder dass wir ihm gleichgültig 
sind. Dass er die Menschheit sich selbst überlassen hätte und mit Schadenfreude oder Gleichgültigkeit zusieht, 
wie wir leiden und sterben. In seiner grenzenlosen Gnade und Barmherzigkeit, entscheidet sich Gott zu einer 
unvorstellbaren Rettungsaktion. Er sendet seinen Sohn als stellvertretendes Opfer für unsere Schuld und Sünde. 
 
6. Gott kann das Leid für uns zum Segen wenden  
 
Tauscht aus und berichtet von persönlichen Leiderfahrungen, die euch näher zu Gott gebracht 
haben und zum Segen für euch geworden sind. Lest auch Ps 50,15; Ps 91,14-16.   
 
Lest auch den Brief des Sowjetischen Soldaten an Gott.   
 
7. Gott führt seine Kinder in eine leidfreie Welt  
 
Lest Off. 21,1-5 und Röm 8,18. Was ist Gottes letzte und endgültige Antwort auf die 
Theodizee Frage – die Frage nach dem Sinn und dem Ende der Leiden?  
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Dieser Brief wurde bei Alexander Sazepa, einem sowjetischen Soldaten der 
1944 im Zweiten Weltkrieg getötet wurde, in seiner Tasche gefunden 
 
Gott, hör mir zu, noch nie in meinem Leben  
Hab ich mit dir geredet, aber jetzt, jetzt möchte ich dich grüßen 
wie du weißt, hat man von Kindheit auf mir eingetrichtert 
dass es dich gar nicht gibt, und ich, ich Dummkopf, hab’s geglaubt 
 
Ich habe deine Schöpfung nie bewundert,  
Doch heute Nacht, da habe ich geschaut  
Aus dem Granatenkrater auf den Sternenhimmel über mir   
Und plötzlich habe ich verstanden, Wie grausam eine Lüge doch sein kann  
 
Ich weiß nicht, Gott, ob du mir deine Hand reichst  
Und doch, ich weiß, du wirst mich schon verstehen: 
Ist es nicht seltsam, dass mir hier in dieser Hölle  
Das Licht begegnet ist. Hier hab ich dich erkannt   
 
Ich kann dir nichts mehr sagen als nur dieses eine:  
Ich freu mich, dass ich dir begegnet bin 
Um Mitternacht kommt der Befehl zum Angriff  
Ich habe keine Angst: du schaust auf uns herab … 
 
Ich höre das Signal. Was soll’s, ich muss jetzt los  
Es war so schön mit dir  
Ich will noch sagen, wie du sicher weißt, wird dieser Kampf sehr böse  
Es kann sein, dass ich noch diese Nacht bei dir anklopfen muss   
Und das, obwohl ich dir bis heute doch kein Freund war 
 
Wirst du die Tür mir öffnen, wenn ich bei dir bin?  
Es scheint mir, dass ich weine. Gott, was ist geschehen?  
– oh Wunder, ja, ich denke, ich kann sehn!  
 
Jetzt muss ich los und werde wohl nicht wiederkommen.  
Wie seltsam nur, jetzt hab ich keine Angst mehr vor dem Tod! 
 


