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Einleitende Gedanken 
Für alle Menschen gehört Leiden zum Leben. Auch für Christen! Das bezeugt die Heilige 
Schrift sehr klar. Da genügen ein paar Blicke in das achte Kapitel des Römerbriefes und in 
den 1. Petrusbrief.   1

Neben dem „normalen“ Leiden erfahren einige so schweres Leiden, dass es zu tiefen 
Fragen und Klagen an Gott führt. Der christliche Apologet Lactantius, (ca. 250 - 317 n. 
Chr.) hat es so formuliert: „Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht: Dann 
ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht: Dann ist Gott 
missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht: Dann ist er 
schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein 
für Gott ziemt: Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg?“  
Die Reflexionen und Antwortversuche werden in der Theologie unter dem Begriff 
Theodizee zusammengefasst. Dabei leitet sich der Begriff von „Theos“ (= Gott) und 
„dike“ (= Gerechtigkeit) ab. Es geht also um die Frage nach der Gerechtigkeit bzw. 
Rechtschaffenheit eines liebenden Gottes angesichts des Leidens. 

Wenn Eltern erleben müssen, dass ihr zehnjähriger Sohn entführt, missbraucht und 
erdrosselt wird, so reden wir zu Recht von schwerem Leid. Zudem wenn erschwerend 
hinzu kommt, dass es 145 Tage dauert, bis der Leichnam gefunden wird und das Hoffen, 
Bangen und Beten so endet.  Wenn eine Familie erlebt wie die siebzehnjährige Tochter an 2

einem bösartigen Hirntumor erkrankt und nach drei schweren Jahren verstirbt, sprengt es 
den Rahmen des „normalen“ Leidens.  3

Für den Umgang mit schwerem Leid ist es von großer Bedeutung, ein gesundes biblisch-
theologisches Verständnis vom Leiden aufgebaut zu haben. Ungesunde Lehren wie das 
sogenannte „Wohlstandsevangelium“ klingen gut und sind verführerisch, haben jedoch 
eine fatale Wirkung, wenn es zur Erfahrung von schwerem Leid kommt. Die Folgen 
können vom Verzweifeln an Gott, dem Verpassen von gesunder Trauer, über das gesunde 
und versöhnte Abschied nehmen von geliebten und nahestehenden Mitmenschen bis hin 
zur völligen Verbitterung und Absage an den lebendigen Gott führen. Für das gesunde 
Reifen und Wachsen als Christ darf das Thema Leiden nicht ausgeblendet werden. 

 Röm 8,18-39;1Petr 1,6; 2,18-23; 3,9.14.17; 4,1.12-19; 5,8f1

 s. Sandra & Reinhard Schlitter, Christoph Fasel: „Mirco: Verlieren. Verzweifeln. Verzeihen.“ 
2

„Am 3. September 2010 verschwindet der zehnjährige Mirco auf dem Heimweg von der 
Skaterbahn. Was folgt, ist die bisher größte Suchaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. 
Menschen aus dem ganzen Land nehmen Anteil. Doch der Junge mit dem Lausbuben-Lachen 
bleibt verschollen und erlangt als "Mirco aus Grefrath" traurige Berühmtheit. 145 Tage lang hoffen, 
bangen und beten Mircos Eltern. Doch ihr Junge kehrt nicht zurück. Knapp fünf Monate nach 
seinem Verschwinden wird Mirco entdeckt. Entführt, missbraucht, erdrosselt. In ihrem Buch 
„Mirco: Verlieren. Verzweifeln. Verzeihen.“ bezeugen Sandra und Reinhard Schlitter, wie es ihnen 
gelingt, mit dem Unfassbaren fertigzuwerden. Von ihrem Leben mit Mirco, ihrer Verzweiflung, vom 
Glauben an Gott, von der Unterstützung der Menschen, die sie umgeben. Und davon, wie sie es 
schaffen, sogar um Vergebung für den Täter zu bitten.“

„Mit unserem Buch möchten wir zeigen, was uns geholfen hat, die Spirale von Hass und 
Verzweiflung verlassen zu können. Und wie man ein Leben führen kann, das trotz allem 
Zuversicht, Menschenliebe und Glauben vereint.“

 s. Ilse Karunaratna: „Wir sehen uns im Himmel: Die letzten drei Jahre mit unserer Tochter“3
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Für alle Pastoren, Älteste und Seelsorger  besteht die absolute Notwendigkeit, ein  4

ausgewogenes Verständnis über Gott, den Menschen und das Leiden aufgebaut zu 
haben. Neben einem gesunden reflektierten Verständnis der Aussagen der Heiligen Schrift 
braucht es seelsorgerliche Kompetenzen für die heilsame Begleitung von Menschen, die 
durch Phasen schweren Leidens gehen. 

Biblisch-Theologische Kompetenz 

Hiob 
Hiobs Name ist weit über christliche Gemeinden und Bibelleser bekannt. Die nach ihm 
benannte „Hiobsbotschaft“ meint die Nachricht trauriger Geschehnisse, wie der Verlust 
von Gütern, Familienangehörigen oder auch einer schlimmen Krankheitsdiagnose. 
Kein anderes Buch der Bibel, es wird auch im NT zitiert , geht so anschaulich und tief auf 5

diese existentiellen Fragen ein: Was sind Ursache und Zweck des Leidens und wie soll 
der Mensch sich in der Erfahrung von schwerem Leid Gott gegenüber verhalten?  

Ein tieferer Blick in das Buch Hiob ist sehr hilfreich, um eine theologisch fundierte 
Grundlage zu legen. Es verdeutlicht und veranschaulicht, dass alles Leiden der Autorität 
Gottes untergeordnet ist. Satans Angriffe bedurften der Genehmigung Gottes. In 
bemerkenswerter Art und Weise wird dies dem Leser vor Augen geführt, Hiob selbst weiß 
davon nichts. 
Die Darstellung Hiobs am Anfang des Buches betont seine Rechtschaffenheit und 
Gottesfurcht. Hierdurch wird aufgezeigt, dass auch sogenannte Unschuldige Leid 
erfahren.  
Die sich steigernde Massivität des Leidens korreliert mit der Intensität mit der Hiob vor 
Gott eine Lösung seiner Anspannung sucht, die darin liegt, dass er sich von Gott 
ungerecht behandelt fühlt. Bemerkenswerter Weise reagiert Gott auch nicht einmal mit 
Vorwürfen auf Hiobs Anklagen. Diese Klagen zeigen zudem auf, dass Hiob seinen 
Glauben nie „über Bord warf“.  

Insgesamt vier Freunde wollen Hiob helfen. Zunächst erscheinen Eliphas, Bildad und 
Zophar auf der Bildfläche. Ihre erste Aktion ist vorbildlich: sie setzen sich zu ihrem 
leidenden Freund und schweigen sieben Tage lang.  Doch schon kurz darauf konfrontiert 6

Eliphas Hiob damit, dass sein Leiden die Folge von Schuld sein muss: „Bedenke doch: Ist 
je ein Unschuldiger umgekommen, und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? Soviel ich 
gesehen habe: Die Unrecht pflügen und die Unheil säen, die ernten es auch.“  Das uralte, 7

weil Gott gegebene Prinzip von Saat und Ernte, bestimmt Eliphas Denken. Es ist nicht 
falsch, genauso wenig wie es falsch wäre, zu behaupten, dass ein Hammer kein 
Werkzeug sei. Für den Umgang mit Leidenden ist es jedoch von großer Bedeutung, mit 
einer Vielzahl von Werkzeugen vertraut zu sein. Besteht das Leben des Menschen 
ausschließlich aus der Abfolge von Guttat und Segen sowie schlechte Tat und Fluch? 

 Für die bessere Lesbarkeit wird meistens die männliche Version verwendet, die die weibliche 4

Variante aber natürlich impliziert.

 Jak 5,11 „Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren! Von Hiobs standhaftem 5

Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr [für ihn] bereitet hat; denn 
der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen.“ (Schlachter 2000)

 Hiob 2,136

 Hiob 4,7-8 (Schlachter 2000)7
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Hiob wehrt sich. Er kann es einfach nicht akzeptieren, dass die Erfahrung solch schweren 
Leidens Folge seines Fehlverhaltens sei. Die Gedankengänge seiner Freunde sind ihm 
nicht fremd, aber sie sind einfach zu oberflächlich und glatt. Er spürt die Vorverurteilung 
und Arroganz, die ihm nun zusätzliche Lasten auflegen. Sie wollen Gott verteidigen, was 
leider zur Folge hat, dass sie nicht offen sind für Gedankengänge und Argumentationen, 
die außerhalb ihres Rasters liegen. Ihre Engstirnigkeit lässt nur diese Wege zu: Hiob muss 
Leiden, weil Gott ihn straft oder weil er ihn züchtigt. So verlieren sie ihre anfängliche 
Barmherzigkeit, verhalten sich vielmehr als herablassende Besserwisser und Rechthaber. 
Vielleicht ist es ihnen auch kaum möglich anders zu reagieren. Es sind Hiobs starke 
Schmerzen, neben den körperlichen besonders auch seelische und spirituelle 
(geistliche?), die ihn zu Aussagen über Gott veranlassen, die unbelastete Mitmenschen 
leicht fehl deuten können.  
In einer sehr langen Rede  steigert Hiob seine Klage vor Gott. Wer seine Worte rein 8

rational, intellektuell und theologisch betrachtet, wird sie unter Umständen falsch 
interpretieren. Hiob möchte von Gott selbst hören, dass er dieses massive Leiden nicht 
verdient hat. Er kann die Schwere seines Leidens nicht in Relation setzen zu seiner 
Fehlerhaftigkeit und Sündhaftigkeit. Hiob ahnt, dass es mehr geben muss als das Prinzip 
von Saat und Ernte. Mit anderen Worten: Nicht alles Ergehen entspricht dem Tun.  Hiobs 9

an Gott gerichtete Rufe und Klagen werden somit zu Meilensteine der Erkenntnis und 
Offenbarung Gottes. Der Abschluss des Hiobbuches bezeugt es sonnenklar: Es gibt 
„unschuldiges“ Leiden, die drei „Gottesverteidiger“ taten Unrecht, Hiob aber hatte „Recht 
geredet“, was nicht Fehlerfreiheit oder gar Sündlosigkeit meint!  10

Nach den drei bereits genannten Freunden taucht ein vierter auf: Elihu. Seine Reden 
werden nicht bewertet und haben doch zwei wichtige Funktionen: sie ebnen erstens den 
Weg für Gottes gewaltige Abschlussrede und - für unsere Fragestellung von ebenso 
großer Bedeutung - sie zeigen auf: Hiobs Worte fußen auf demselben gedanklichen 
Muster wie bei den ersten drei Freunden: Weil Hiob sich vorbildlich verhalten hat 
„verdiene“ er den Segen Gottes und nicht solche Qualen. Sowohl Eliphas, Bildad und 
Zophar, als auch Hiob bewegen sich im Tun-Ergehen-Zusammenhang, nur mit verkehrten 
Vorzeichen. Die drei sagen: Du hast gesündigt, deswegen straft Gott dich. Hiob sagt: Ich 
habe es nicht verdient so zu leiden, denn ich lebe doch so gut wie ich kann, tadellos und 
vorbildlich. Wieso um alles in der Welt widerfährt mir solch ein Leid? Das ist nicht fair! 

Elihu bringt eine entscheidende neue gedankliche Ebene, wenn er sagt: „Die Wahrheit ist: 
Gott handelt nicht gottlos. Der Allmächtige verdreht das Recht nicht. Wer hat ihm die Erde 
anvertraut? Wer hat die Welt an ihren Platz gestellt? Wenn er nur an sich selbst denken 
und seinen Geist und seinen Lebenshauch wieder zu sich zurückziehen würde, würde 
alles Leben erlöschen und die Menschheit würde wieder zu Staub werden.“  Mit anderen 11

Worten: Auch wenn du, Hiob, schuldlos sein solltest, hast du kein Recht, Gott der 
Ungerechtigkeit zu bezichtigen. Ganz einfach deswegen nicht, weil Gott Gott ist. Er ist so 

 Hiob 26,1-31,408

 „Der Tun-Ergehen-Zusammenhang ist ein Begriff aus der Bibelwissenschaft, den der 9

evangelische Theologe Klaus Koch 1955 prägte.“ Wikipedia Artikel „Tun-Ergehen-
Zusammenhang“, abgerufen am 22.6.2018

 Donald A. Carson: „Ach, Herr wie lange noch?“, siehe S.162f 10

 Hiob 34,12-16 (Neues Leben Bibel), s.a. Hiob 36,311
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viel größer, mächtiger und weiser als du im Ansatz auch nur erfassen kannst. Deine 
Begrenzung als Mensch nimmt dir die Legitimation, beurteilen zu können, ob Gott sich 
richtig oder falsch, gerecht oder ungerecht, verhält. Ganz steil ausgedrückt bedeutet es: 
Das, was Gott tut bzw. zulässt, ist gerecht. Und zwar weil Gott es tut bzw. zulässt. Es gibt 
keinen unabhängigen Gerichtshof, vor dem Gott sich rechtfertigen muss. Gott ist der 
Richter! Denn er ist auch der Schöpfer. Wer könnte ihm verbieten, seinen Atem von dieser 
Erde zu nehmen? Vor wem müsste Gott sich rechtfertigen, wenn er die von ihm 
geschaffenen Himmel und Erde vernichtet? Vor niemanden!  12

Wie eingangs beschrieben, geht es in diesem Abschnitt um die biblisch-theologische 
Kompetenz. Sie ist eine wichtige Grundlage für jeden Christen. Besonders der letzte 
Abschnitt ist nicht als Ratgeber für den seelsorgerlichen Umgang zu verstehen. Dazu 
kommen wir im weiteren Verlauf, wenn es um die seelsorgerliche Kompetenz im Umgang 
mit Leidenden geht. Doch zunächst lohnt es sich, weitere Einblicke aus dem Buch Hiob zu 
gewinnen.  
Hiobs große Sehnsucht nach einer Reaktion Gottes wird schließlich erfüllt. 
Zusammengefasst lautet Gottes Antwort etwa so: „Werter Hiob, wenn es so viele Dinge 
gibt, die du nicht verstehst, warum bestehst du dann darauf, dass du dein Leid komplett 
verstehst? Ich habe weder die Kontrolle über den Kosmos, noch über Leviathan und 
Behemoth  verloren, und schon gar nicht die Übersicht über die Menschen.“ Vielleicht 13

mag dem Leser diese Antwort kalt erscheinen, Hiob jedoch nicht. Die persönliche 
Begegnung mit seinem Schöpfer verändert ihn. Es geht um viel mehr als das Verstehen. 
Die Betroffenheit Hiobs wird in den Versen 4 und 5 des 40. Kapitels deutlich, wenn er sagt:  
„Siehe, ich bin zu gering; was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund 
legen! Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, und noch ein zweites Mal, 
und ich will es nicht mehr tun!“ 

Es geht nun nicht mehr um die ursprüngliche Ebene des Tun-Ergehen-Zusammenhangs. 
Hiob ist auf eine andere Ebene gelangt. Obwohl Gott einige Fragen unbeantwortet lässt, 
wird Hiobs Sehnsucht gestillt, seine Klage und Trauer wird bearbeitet und ein Weg der 
Bewältigung beschritten. Nebenbei bemerkt fällt auf: In diesem ganzen Prozess wirft Gott 
ihm keine Sünden vor.  

Obwohl Gott gerne Einsichten und Erkenntnisse schenkt, scheint dies nicht sein höchstes 
Ziel zu sein. Die Ebene des Herzens, geprägt von Nähe, Liebe und Vertrauen, ist sein 
höchstes Ziel. Trotz des unermesslichen Leidens - oder vielleicht gerade durch dieses Leid 
- ist Hiob gewachsen und gereift, hat er eine gewaltige Zunahme von Weisheit, 
Gottesfurcht und Anbetung erlangt. Das Fazit lautet: Leiden bleibt mitunter unverständlich 
und geheimnisvoll, aber als Gläubiger vertraue ich Gott und seinen Fügungen, denn 
zumindest im Rückblick haben sie sich immer wieder als geheimnisvolle Gnaden 
erwiesen.  

Im letzten Kapitel des Hiobbuches unterstreicht Gott noch einmal sehr eindrücklich, wie 
falsch es sein kann, den Tun-Ergehen-Zusammenhang als einziges Erklärungsmuster 
anzuwenden: Gott ist zornig auf die drei Freunde und fordert sie auf, sich zu demütigen 

 Elihus Beitrag zeichnet sich auch dadurch aus, dass er - anders als die ersten drei - Hiob keine 12

konkreten Sündenlisten vorhält, sondern seine prinzipielle Haltung vor Gott.

 s. Hiob 40,15ff13
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und weist Hiob an, um Fürbitte für sie zu bitten.  Welch eine Warnung an alle, die 14

leidende Menschen bedrücken oder in ein zu enges Gedankenmuster zwängen wollen, 
welches jede Not erklärbar machen will.  

Wie eingangs erwähnt, weiß Hiob nichts von der Absprache, die Gott mit dem Teufel traf.  15

Hierbei bezweifelt der Teufel, dass Hiob ohne Hintergedanken bzw. Berechnung Gott ehrt 
und fürchtet, indem er zu Gott sagt: „Ist Hiob umsonst gottesfürchtig?“ Der Teufel, wegen 
Hochmut gefallen, verstoßen und gerichtet, kennt keine Liebe. Gott hingegen ist Liebe. 
Für ihn ist es vorstellbar und erstrebenswert, Liebesbeziehungen mit seinen Ebenbildern 
zu leben. Hiobs Liebe zu Gott wurde auf harte Proben gestellt. In der Achterbahn der 
Gefühle von Schmerz, Trauer und Verlust ist die romantische Seite der Liebe 
wahrscheinlich kaum noch vorhanden gewesen, doch andere Seiten der Liebe zu Gott 
haben den Stresstest überlebt.  
Hiob empfängt zu guter Letzt einen gewaltigen Segen in materieller und familiärer 
Hinsicht.  Doch auch diese Segnungen sind nicht das Ergebnis seiner Treue und 16

Standhaftigkeit, sondern einfach Gnadenerweise Gottes. Der Segen ist nicht die 
Belohnung dafür, dass Gott seine „Wette“ mit dem Teufel gewinnen konnte, denn diese 
blieb Hiob verborgen. 

Jesus Christus 
Nach der ausführlichen Betrachtung Hiobs, finden wir auch bei Jesus Aussagen zu 
schwerem Leid. Ist die Erfahrung schweren Leides immer die Folge persönlicher Schuld? 

 s. Hiob 42,7-11a14

 s. Hiob 1,8-1215

 Allerdings bleibt hierbei die Frage unbeantwortet inwiefern Hiob sich seiner „neuen“ Kinder 16

freuen konnte angesichts des unwiederbringlichen Verlustes seiner ersten Kinder.

Graphik „Tun-Ergehen-Zusammenhang“
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Dieses Gedankenmuster fanden wir bei Hiobs Freunden, wir finden es heutzutage und 
eben auch zur Zeit Jesu:  
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. „Meister“, fragten die 
Jünger ihn, „warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen 
Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern?“  Jesu Antwort lautet: „Es lag nicht an 17

seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern“, antwortete Jesus. „Er wurde blind 
geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde“.  Auf die Frage nach dem 18

„Warum“ ist Jesu Erwiderung die Erklärung des „Wozu“. Die Ursache, oder genauer 
gesagt, der oder die Schuldigen, scheinen Jesus nicht so wichtig zu sein wie der Hinweis 
auf das „Wozu“. Dies deckt sich mit der Aussage so mancher Leidenden, die bezeugen: 
Ich habe Ruhe darin gefunden, dass mein schweres Leid viel Segen hervorgebracht hat, 
auch wenn ich die Frage nach dem „Warum“ immer noch nicht zufriedenstellend 
beantworten kann. Ilse Karunaratna, bereits oben erwähnt, sagte zu ihrer schwerkranken 
Tochter: „Wir haben auf so vieles keine Antwort. Aber eines Tages werden wir auf alles 
eine Antwort haben. Gott kann dich heilen, aber wenn er es nicht tut, ist er doch unser 
Gott. ... Ich weiß nicht, warum Gott dir und mir das alles zutraut, aber er traut es uns zu 
und gibt uns täglich neue Kraft.“  19

Bei einer anderen Gelegenheit verweigert Jesus wiederum die Logikkette von „Viel 
Schuld, also viel Leid“: In der Nähe des Teiches Siloah war ein Turm eingestürzt. Aufgrund 
dieses Ereignisses starben 18 Menschen. Daraus zu schließen, dass die Verstorbenen 
„größere“ Sünder waren, lehnt Jesus strikt ab.  Auch die Aussage „… er lässt seine 20

Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und 
Ungerechte.“  aus der Bergpredigt widerspricht dem simplen Denken des Tun-Ergehen-21

Zusammenhangs. 

Es ist offensichtlich, dass wir Menschen oftmals falsch liegen, wenn wir anhand des 
Sichtbaren auf den Segen oder die Gunst Gottes schließen wollen. In der Geschichte vom 
armen Lazarus  wird es ebenso deutlich wie beim Kern und Zentrum unseres Glaubens: 22

Jesus Christus am Kreuz. Der Fluch, den er erlitt, als er gefoltert und auf grausame Art 
ermordet wurde, hatte seine Ursache nicht darin, dass er es verdient hatte. Es gehört zu 
den Geheimnissen des Glaubens, dass erst übernatürliche und somit von Gott geschenkte 
Weisheit den Menschen zum richtigen Verständnis führt.  23

Die Zusammenhänge von tiefem Leid und den zugrundeliegenden Gedanken Gottes 
werden sich für uns Menschen erst in der Ewigkeit völlig erschließen. 

 Johannes 9,1f (Neues Leben Bibel) 17

 Johannes 9,3 (Neues Leben Bibel)18

 Ilse Karunaratna: „Wir sehen uns im Himmel: Die letzten drei Jahre mit unserer Tochter“, S. 4919

 s. Lk 13,4f20

 Mt 5,45 (Schlachter 2000)21

 s. Lk 16,19-3122

 s. 1Kor 2,6-1023



C. Buck: Vom Umgang mit schwerem Leid (Theodizee) Seite  von 
7 10

Seelsorgerliche Kompetenz 

Das Schema von Saat und Ernte erklärt nicht alles! 
Der bereits mehrfach erwähnte Tun-Ergehen-Zusammenhang ist ein Teil biblischen 
Denkens. Es begegnet uns an vielen Stellen. Sehr anschaulich ist es, wenn die Schrift von 
Saat und Ernte spricht.  Es ist also berechtigterweise Teil des menschlichen Denkens, 24

auch des christlichen Denkens. Die Kunst für einen rechten seelsorgerlichen Umgang mit 
Leidenden besteht also zunächst darin, diese Logik auszuschalten. Ausschalten meint in 
diesem Kontext, sich der aufkommenden Gedanken bewusst zu werden und sie an Gott 
abzugeben. Der Leidende hat in der ersten Phase keinen Bedarf nach Logik und Analyse. 
Es ist das Herz, das schmerzt, nicht der Kopf. Es kommt zwar auch vor, dass der 
Leidende selbst in seiner Not versucht, den Schmerz mit Logik zu heilen („Hätte ich 
nur…“, „Wie konnte ich nur?“, „Diese Strafe hab ich sicherlich verdient für mein …“). Als 
Seelsorger wissen wir um diese Reflexe, hören geduldig zu und warten auf die 
Gelegenheit, um den Leidenden sanft in eine andere Gedankenrichtung zu begleiten. Das 
schließt ein späteres Aufarbeiten, auch im Sinne des Saat-und-Ernte-Prinzips, natürlich 
nicht grundsätzlich aus. 

Schweigen und Zuhören 
Zur seelsorgerlichen Grundausstattung gehört es, ein guter und aktiver Zuhörer zu sein, 
wie es auch der Apostel Jakobus anweist: „Liebe Freunde , seid schnell bereit, zuzuhören, 
aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet …“  In der seelsorgerlichen Begleitung von schwer 25

Leidenden ist dieser Rat nochmals ungleich wichtiger. Niemand kann den individuellen 
Schmerz der Seele ermessen. Genauso kann niemand dem Heilungsverlauf der Seele 
zuschauen wie der Erhöhung der Geschwindigkeit auf einem Tacho. Seelische Prozesse 
gehören zum unteren Teil des Eisbergs, sie gehören zum Unbewussten. Obwohl es hilft, 
Signale wie Körpersprache und Mimik wahrzunehmen, muss der Seelsorger immer auf der 
Hut sein, wenn er glaubt, er wisse nun genau Bescheid, was sich in der Seele des 
Hilfesuchenden abspielt.  
Oftmals ist es einfach die Präsenz und das Anteilnehmen, das Trösten auch ohne Worte, 
was dem Leidenden hilft. 

Auf jeden Fall: Glaubensstress vermeiden! 
Glaube, also die von Vertrauen geprägte Beziehung zu Gott von Herz zu Herz, ist in jedem 
Fall zu stärken. Als Seelsorger sollten wir achtsam sein, den Glauben des Leidenden nicht 
unter Druck zu bringen. Ilse Karunaratna schreibt dazu: „Die Bibelstelle über die drei 
Männer im Feuerofen hat uns sehr angesprochen: "Wir wissen, dass uns Gott vor dem 
Feuer bewahren kann, aber wenn er es nicht tut, ist er dennoch unser Gott und wir werden 
keinem anderen dienen." (Daniel 3,17) Das drückt am besten unsere momentane Haltung 
aus. Wir empfinden beide keine Rebellion gegen Gott, aber für einen "Glaubensstress", 
der nur die Heilung und nichts anderes im Blick hat, haben wir auch keine Kraft. Das ist 
unserer Meinung nach auch nicht das, was die Bibel mit Vertrauen auf Gott meint (Hebr 
11).“  26

 s. 2Kor 9,6; Gal 6,7; s.a. Mt 7,1f; Lk 6,38; Phil 4,8f; Spr 19,724

 Jak 1,19 (Neues Leben Bibel)25

 Ilse Karunaratna, a.a.O., S. 5226
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Gebet für den Herzensfrieden 
Inmitten der Erfahrung von schwerem Leid stößt der Verstand immer wieder an Grenzen, 
Grenzen des Verstehen Könnens, Grenzen des Gottesbildes, Grenzen der Emotionen und 
Selbstkontrolle, sowie Grenzen des Gerechtigkeitsverständnisses. Sobald der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist, kann der Seelsorger Gebet anbieten und hierbei auch für den 
transrationalen Frieden Gottes beten. Paulus drückt es im Brief an die Gemeinde in 
Philippi so aus: „Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher 
Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben 
an Jesus Christus bewahren.“   27

In Gottes Hand 
Herausfordernd, aber auch ungemein heilsam ist der Schritt zum Wahrnehmen, dass das 
Leben des Hilfesuchenden komplett in Gottes Hand ist. Zunächst kann es sehr hart sein, 
wenn der Gedanke an die Allmacht Gottes eben auch zur Frage wird: Wie konnte Gott so 
etwas Schlimmes zulassen? Wo war Gott, als…? Kann Gott überhaupt gut sein? 
Diese Erschütterungen des Gottesbildes gehören zur Verarbeitungsphase von schwer 
Leidenden. Ilse Karunaratna beschreibt es so: „Ich persönlich kann die ganze Situation 
nur ertragen, indem ich Anne völlig in Gottes Hände gebe und mich nicht auf Heilung 
versteife. Gott hat wirklich den allerbesten Plan und es genügt, täglich die Kraft 
anzunehmen, die man für diesen einen Tag braucht.“  Es geht hierbei um die alte Frage 28

nach dem einerseits guten und andererseits allmächtigen Gott. Im vorhergegangen 
Abschnitt der biblisch-theologischen Kompetenz wurde dieser Frage bereits 
nachgegangen. Im Verlauf einer konkreten seelsorgerlichen Begleitung geht es nicht 
darum, schlaue Antworten zu präsentieren. Andererseits muss ein Seelsorger ein 
gesundes Gottes- und Menschenbild aufgebaut haben, um dem Ratsuchenden immer 
wieder zu helfen, auf gesundem Wege heil und getröstet zu werden. Krankmachende 
Wege, also kurzsichtige und somit falsche Einstellungen können zwar kurzfristig 
erleichtern und ablenken, langfristig schaden sie jedoch umso mehr und können zur 
chronischen Verbitterung und Absage an Gott führen. Falsche Wege, bzw. 
Erklärungsmuster bestehen z. B. darin, den Leidenden zu einem Opfer des Teufels oder 
zu einem Opfer anderen Menschen zu machen. Eine Überhöhung der Wirksamkeit des 
Teufels ist genauso schädlich wie die Leugnung seiner Existenz. Gesunder Glaube löst die 
Spannung der Theodizee-Frage nicht auf. Gesunde seelsorgerliche Begleitung geht mit 
dem Leidenden durch die Spannung hindurch und darf erleben, wie Gottes Wort und Geist 
zum inneren Frieden führt. Dieses Geheimnis kannte König David, wie es in seinen  
Psalmen und anderen Stellen immer wieder zu finden ist. Trotz vieler Schicksalsschläge 
und Nöten finden wir in 1. Chronik 21,13 eine exemplarische Aussage von ihm: „Und 
David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst! Ich will in die Hand des Herrn fallen; denn seine 
Barmherzigkeit ist sehr groß; aber in die Hände der Menschen will ich nicht fallen!“  29

Genauso betete Jesus im Moment seines größten Leides: „…Jesus rief mit lauter Stimme 
und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist! Und als er das gesagt hatte, 
verschied er.“   30

 Philipper 4,7 (Neues Leben Bibel)27

 Ilse Karunaratna, a.a.O., S. 11228

 Schlachter 200029

 Lukas 23,46 (Schlachter 2000)30
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Wer sagt denn, dass Gott den Leidenden verlassen hat? 
Wer durch schweres Leid geht, kommt nicht selten in einen Gefühlszustand der 
Gottverlassenheit, in ein Empfinden, alleingelassen zu sein mit dem seelischen Schmerz. 
Wer kann jetzt noch mitfühlen? Wo ist Gott? Dieses schwere Leid kann er nicht 
zugelassen haben! Er hat mich aus den Augen verloren. Ihm ist die Kontrolle entglitten.  
So oder ähnlich toben die Gedanken in den Zeiten des Verlustes, der Trauer, der Not. 

Jesus Christus kam in unsere kalte und zerbrochene Welt, um ganz Mensch zu werden. 
Er wurde geboren, nackt und bedürftig in einer Flüchtlingssituation, ein uneheliches Kind 
einer jungen Mutter. Am Kreuz nahm er dann endgültig den Platz des gefallenen und 
gottlosen Menschen ein. Zu seinen letzten Worten gehört der Gebetsausruf der 
Gottverlassenheit:  „…um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama 
sabachthani, das heißt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?““  Dies ist 31

der Ruf des leidenden Menschen, es ist jedoch nicht die objektive Ortsangabe des 
allmächtigen, allgegenwärtigen Gottes, der sich als liebender Vater offenbart. Auch in 
diesem Moment ist Gott der Vater bei Jesus. Er leidet ebenso mit. Mit dieser Perspektive 
dürfen wir dem leidenden Hilfesuchenden anbieten, ihm beizustehen. 

Die Perspektive der Ewigkeit 
Als Christen und Seelsorger vertrösten wir die Menschen nicht damit, dass im Himmel 
alles besser wird und das Diesseits eben ein Jammertal sei. Weil das ewige Leben das 
Leben in der Verbindung mit Jesus Christus ist, also auch schon hier auf Erden ein Leben 
geprägt von der Intimität mit Jesus, seiner erfahrbaren Liebe und Freude, gibt es die 
Erfahrung von Glück und Zufriedenheit nicht erst im Jenseits. 

Andererseits spricht die Heilige Schrift aber eben auch deutlich davon, dass wir hier im 
Diesseits nicht mehr im Paradies und auch noch nicht im Himmel sind. Von der von uns 
Menschen verursachten Vergänglichkeit, Mangelhaftigkeit und Krankheit der Erde und des 
menschlichen Lebens ist keiner ausgenommen, auch nicht der gläubige Mensch. Auch 
wenn das Leben im Vertrauen zu Jesus den Gläubigen in einen ganz neuen Zustand 
versetzt hat , ist auch er unterwegs auf einem Weg der Entbehrungen, unerfüllter 32

Wünsche, „Schicksalsschläge“ und Alterungsprozesse. Es ist der Weg der Nachfolge in 
einer Welt, in der es noch die Konflikte zwischen Fleisch und Geist, sowie dem Reich der 
Welt und dem Reich Gottes gibt. 

Aufgrund dessen gehört der trostvolle Blick auf die Ewigkeit zu den Grundpfeilern der 
Hoffnung des christlichen Glaubens. Es kommt eine Zeit, in der es keine Krankheiten, 
keine Schmerzen, keine Verbitterungen, keine Gewalt, keine schmerzvollen Abschiede, 
keine Unversöhnlichkeiten und keine Hässlichkeit mehr geben wird. 
Tränen werden von Gott selbst abgewischt und das Wiedersehen geliebter Menschen wird 
einen unbeschreiblichen Jubel auslösen. Hierzu zwei weitere Zitate aus dem Buch „Wir 
sehen uns im Himmel: Die letzten drei Jahre mit unserer Tochter“ von Ilse Karunaratna: 
„Wir erleben buchstäblich, dass Gott uns jeden Tag die Kraft gibt, die wir brauchen. Wenn 
wir anfangen zurückzudenken, wie Anne früher war oder vorausdenken, was alles noch 
auf uns zukommen kann, sind wir schnell überfordert. Wir können diese Zeit nur aus der 
Perspektive der Ewigkeit ertragen in der ganz konkreten Hoffnung, dass Menschen, die 
durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind und dies ganz bewusst für sich persönlich 

 Matthäus 27,46 (Schlachter 2000)31

 s. 2.Korinther 5,1732
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angenommen haben, sich nie zum letzten Mal sehen.“  „Dass sie (Anne) so oft sehr 33

positiv vom Himmel spricht, ist für uns nicht erschreckend sondern trostreich, weil es uns 
beweist, dass die Hoffnung des christlichen Glaubens sie ebenso trägt wie uns. 
Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass Gott denen die nötige Kraft gibt, die in der Situation 
stecken, nicht denen, die zuschauen müssen.“  34

Ein zusätzlicher und abschließender Gedanke zur Perspektive der Ewigkeit:  
Die von schwer leidenden Menschen immer wieder aufkeimende Frage nach der Fairness 
Gottes kann zusätzlich mit dem Gedanken der ausgleichenden Gerechtigkeit beantwortet 
werden. Auch wenn es hier im Diesseits oftmals unfair und ungerecht zugeht, so werden 
die Leidenden in der Ewigkeit besondere Zuwendung Gottes erhalten, genauso wie bis 
dahin ungestrafte Übeltäter ihre gerechte Strafe erhalten.  Der oftmals sogenannte „liebe 35

Gott“ wird jeden bestrafen, der seine Schuld und Vergehen nicht am Kreuz Christi 
abgelegt hat. Anderen zu vergeben beinhaltet die Rache an Gott abzugeben.  Diese 36

Rache - als Ausdruck der Gerechtigkeit - wird jeden treffen, der ohne das Lösegeld und 
den Anwalt Christi vor das unausweichliche Gericht Gottes gerufen wird. So wird am Ende 
der Zeit auch noch jedes schmerzhafte Empfinden der Ungerechtigkeit geheilt, wenn Gott 
sich als der wahrhaft Gerechte erweist. 
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