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Pastor Marc Gommlich Telefon : 0511 - 984 280 91, E-Mail: marc.gommlich@gmx.de
Datum des Scripts: 26.08.2019

Bibelstunde 28.08.2019 - Pastor Marc Gommlich, Martin Wulff
Das Buch Hiob – Teil II – Warum Leid? Die Frage nach Gott angesichts menschlichen Leides
1. Das Theodizeeproblem

Als Papst Benedikt XVI. am 28. Mai 2006 das Konzentrationslager Auschwitz
besuchte, hielt er dort eine tief bewegende Ansprache: „An diesem Ort des Grauens
[…] versagen die Worte […]. Wie viele Fragen bewegen uns an diesem Ort! Immer
wieder ist da die Frage: Wo war Gott in jenen Tagen? Warum hat er
geschwiegen? Wie konnte er dieses Übermaß von Zerstörung, diesen Triumph
des Bösen dulden? Dieselben Fragen stellen sich immer wieder bei den vielen
Katastrophen in der Welt, denen der Mensch ausgesetzt ist.
Wo ist hier Gott?

Foto: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über Euch habe: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch
gebe Zukunft und Hoffnung. (Jeremia 29,11)

Grundfragen aus dem Buch Hiob: Warum lässt Gott das zu? / Gibt es „das Leiden des Gerechten?“ / Was können wir
von Hiob lernen (vgl. Jak 5,11)? / Kann man Leid vermeiden? / Welche Rolle spielt Leiden für unseren Glauben?

Wenn Gott es zulässt, dass du der äußeren Teile deines Lebens beraubt wirst, dann
will er die Inneren kultivieren. (Oswald Chambers)
Es gibt keinen Umstand, keine Schwierigkeit, keine Prüfung, die mich je treffen, mir je
begegnen kann, die nicht zuvor an Gott und an Christus vorbeigegangen ist. Wenn sie
es so weit geschafft hat, erfüllt sie auch einen ganz bestimmten Zweck, selbst wenn
ich ihn im Augenblick noch nicht begreifen kann.
(Alan Redpath

Foto: Das Gebet ist die Tür aus dem Gefängnis unserer Sorge.

Aufgabe: Bitte machen Sie sich eigene Gedanken zu den Grundfragen aus dem Buch Hiob und zu den Zitaten!
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1.Das Theodizeeproblem
Der Begriff „Theodizee“ stammt vom deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716). Das Wort Theodizee ist zusammengesetzt aus den beiden griechischen
Worten theós und díke. Theós heißt:
Gott und die Rechtfertigung! Im Theodizeeproblem geht es also um die
Frage: Wie können wir unseren Glauben an Gott rechtfertigen angesichts einer
Welt voller Leid und Übel? Das Theodizeeproblem hat daher die Struktur eines
logischen Widerspruchproblems. Erstens glauben wir, dass Gott allmächtig ist;
zweitens glauben wir, dass Gott vollkommen gütig ist; drittens müssen wir
feststellen, dass es Leid gibt. Aber wenn Gott allmächtig ist, dann könnte er alles
Leid verhindern; und wenn Gott vollkommen gütig ist, dann müsste er alles Leid
verhindern. Trotzdem gibt es ein noch dazu vernichtendes Ausmaß an Leid und
Unglück!
Quelle: Die Frage nach Gott angesichts menschlichen Leids von Alexander Loichinger
– www.lehrerfortbildung-bw.de
Foto: Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. (1.Thessalonicher 6,5 (HFA)

2.Traditionelle Standardantwort
Die traditionelle Sündenfalltheodizee geht von der Prämisse aus, dass Gott am Anfang der Zeit, genauso wie das von
ihm als allmächtigem und gütigem Schöpfer zu erwarten ist, eine heile Welt erschaffen hat – das Paradies.
Durch den Sündenfall hat der Mensch das Paradies zerstört. Daher ist nicht Gott Ursache des Leids, sondern
der Mensch. Mit dem Sündenfall hat der Mensch die Welt ins Schlechte gerissen. Als der „Sünde Sold“ kam, wie
Paulus sagt (Röm 5,12 f), kam Krankheit, Tod, Hass und Gewalt in die Welt.
Ausgedrückt wird das mit dem biblischen Bild der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies hinaus in ein
Leben voller Mühsal, Enttäuschung, Katastrophen und Gefahr.
Das Spannungsfeld zwischen Gottes Allwissenheit und dem freiem Willen
des Menschen.
Wenn Gott alles weiß (das wird in der Bibel klar herausgestell), wie kann er dann eine
„Wette“ mit Satan abschließen – weil er doch sowieso weiß, wie alles ausgeht?
Wir haben es hier mit einem Spannungsfeld zu tun. Gott weiß alles – und wir
Menschen haben doch die Freiheit, uns auch gegen ihn zu entscheiden.
Dieses Spannungsfeld ist nicht in Hiob „erfunden“ worden. Es ist ein
gesamtbiblisches Phänomen.

Foto: Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von Ihnen auf die Erde ohne Euren Vater.
(Matthäus 10,29)
Aufgabe: Wie denken Sie über das Spannungsfeld zwischen Gottes Allwissenheit und dem freien Willen von uns Menschen?

Christus ist unbegreiflich, niemand kann in diesem Leben auslernen,
dass er recht verstünde, was und wer er wäre. (Dr. Martin Luther)

Foto: Ich habe aber für dich gebetet, dass Dein Glaube nicht aufhöre. (Lukas 22,32)
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In schwere Bronze gegossen sind die 95 Thesen von Martin Luther heute am
Portal der Wittenberger Schlosskirche zu besichtigen. Ob Luther sie damals, am
31.Oktober 1517, als Flugschriften dort angeschlagen hat, ist nicht gesichert.
Aber der Theologe brachte seine kritischen Thesen an die Öffentlichkeit und
schon bald wurden sie aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, gedruckt,
verbreitet und im ganzen Land diskutiert. Die Veröffentlichung der 95 Thesen
gilt als Beginn der Reformation.
Foto: Kirche zu Wittenberg

Quelle: Internetseite der EKD, 95 Thesen

3. Die „Rechtfertigungslehre“ von Dr. Martin Luther und die „Freiheit eines Christenmenschen“ von 1520
Zusammenfassung: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem Untertan. Ein
Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann Untertan.“ Diese an sich paradoxe
Formulierung und Kernaussage der Schrift erweist sich als scharfsinnige Zusammenfassung der lutherischen
Rechtfertigungslehre.
In der klassischen Formulierung bezieht sich Luther auf die Bibel. Entscheidend wird für ihn der Römerbrief des Paulus:
„Der Mensch wird gerecht, ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben“ (Röm 3,28). [„Gesetz“ = bei
Paulus das jüdische Gesetz; bei Luther die Werkfrömmigkeit der mittelalterlichen Kirche]. Luthers reformatorische
Erkenntnis versteht das Evangelium von Jesus Christus nicht als Forderung an den Menschen, sondern als von
Gott verwirklichte Befreiung und frohe Botschaft, denn Gott rechtfertigt den Sünder. Ihr Kern ist: „Gott spricht
dich frei um Christi willen, allein durch den Glauben an Christus.“
Das Kreuz ist das Zentrum der Biblischen Botschaft. Jesus sagt, dass wir jeden
Tag das Kreuz auf uns nehmen sollen. (Lukas 9,23)
Es heißt: „Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein
guter Geist führt mich auf einem sicheren Weg“ (Psalm 14, 2,10) und „Wir
bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben
bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen.“ (Kolosser 1,9)

Foto: Jesus, ein Anker der hält. Wo hast du dein Leben festgemacht?

Aufgabe: Wie beurteilen Sie die Erkenntnis von Dr. Martin Luther, dass ich als Mensch allein durch den
Glauben an Jesus befreit bin? Bin ich als Christ wirklich frei? Oder etwa doch nicht? Spannende Fragen, die wir
gerne diskutieren.
4.Praktische Theodizee
Die praktische Theodizee folgt damit der Spur des Buches Hiob. Hiob symbolisiert bis heute den Typus des leidenden
Menschen, der die Welt nicht mehr versteht und mit Gott hadert.
Was ist das für ein Gott, der in völliger Willkür die Einen leiden, die Anderen glücklich sein lässt, und der Leben
erschafft und wieder wahllos vernichtet?
Mit furchtbaren Vorwürfen rebelliert Hiob gegen Gott, der sich so wenig um seine Geschöpfe kümmert und den
Menschen in seiner größten Not allein lässt. „Zum Ekel ist mein Leben mir geworden, ich lasse meiner Klage
freien Lauf, reden will ich in meiner Seele Bitternis.“ (Hiob 10,1)
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Man ist überrascht, so harte Worte gegen Gott in der Bibel zu finden.
Dennoch gehört eine solche Theologie der Anklage zu einem
Glauben, der sich selbst ernst nimmt. Die Welt ist nicht einfach in
Ordnung dadurch, dass man glaubt, sondern es bleiben Fragen
offen.
Hiob trägt diese Glaubensfragen ohne Scheu an Gott heran.

Foto: Freundschaft bedeutet für einander da zu sein, ohne dass man darum bitten muss. Wahre Freunde hat man in der Not.

Und es gehört zum literarischen Höhepunkt des Buches Hiob, wenn Gott Hiob schließlich eine Antwort auf seine
Vorwürfe gibt. (Hiob 38,1-42,6)
Mit werbenden Worten appelliert Gott an Hiob, er solle sich die Schöpfung ansehen in ihren gewaltigen
Dimensionen und in ihrer undurchschaubaren Komplexität und darauf vertrauen, dass er, Gott, der dies alles
geschaffen hat, auch um den Sinn allen Lebens, Leidens und Todes weiß.
Ein solches existentielles Gottesvertrauen muss dem Leid immer neu abgerungen werden. Der Mensch steht
hier vor der Entscheidung, vor dem Leid zu resignieren oder es im Zutrauen auf den unbegreiflichen Willen
Gottes anzunehmen.
Fazit. Theoretische und praktische Theodizee stehen sich zwar konträr
gegenüber. Aber insofern sie beide substantiell Richtiges benennen,
korrigieren sie sich gegenseitig. Jede theoretische Theodizee muss sich fragen
lassen, ob man Leid erklären kann, sei es als Preis menschlicher Freiheit, als
Mittel personaler Reifung etc. Zu viele Menschen zerbrechen am Leid. Es gibt
ein Ausmaß an Unglück, das nur mehr sprachlos macht. Rationale
Argumente versagen hier. Das klagen Vertreter praktischer Theodizee zu
Recht ein. Sie mahnen zur Bescheidenheit.
Die Frage nach dem Sinn des Leides ist eine zu große Frage, als dass sie
beantwortet werden könnte. Am Ende bleibt allein das Vertrauen auf den
Willen Gottes, der nicht einfach verstehbar ist und der unser vielleicht allzu
naives Bild vom lieben Gott durchkreuzt.
Foto: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus! (Philipper 1,2)

Glaubenskurs mit Pastor Gommlich im September.Der Glaubenskurs mit
dem interessanten Titel „Spurensuche“ will Ihre Fragen zum christlichen Glauben auf
den Grund gehen. Es ist kein Grundwissen erforderlich.
Termine sind 23.09.2019, 30.09.2919, 21.10.2019, 28.10.2019, 04.11.2019 und
11.11.2019. Am 17.11.2019 findet ein Abschlussgottesdienst statt.
Weitere Fragen beantworten Herr Gommlich und Martin Wulf. Es werden schon jetzt
Fragen, die Sie zum Glauben haben, entgegengenommen.
Flyer und weitere Informationen können Sie über Herrn Wulff anfordern.
Wir freuen uns auf Sie, Jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen!
Foto: Warnung - Jesus könnte heute
zurückkommen! Bist Du bereit?
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Liebe möchte das Allerbeste für jemand anderen. Gott liebt uns
grenzenlos. Und wenn das jemand nur durch Leiden erfahren kann, lässt
Er das Leiden zu, allerdings nie mehr, als man ertragen kann und als
nötig ist, um das Ziel zu erreichen. (1.Kor. 10,13

Foto: Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Der gute Hirte ruft beim Namen und
beschützt. Jesus kennt uns ausgesprochen gut. Der Teufel ruft uns bei unserer Sünde. Jesus ruft uns bei unserem Namen.
Auch in düsteren, schwierigen Abschnitten in unserem Leben nimmt Jesus uns bei der Hand und ist an unserer Seite.

5.Warum Leid?
Eigene Schuld oder Mitschuld, persönliche Sünde (Neh. 9; Ps. 51; Dan. 9), aufgrund von Schuld anderer, z.B. der
Vorfahren (Ex. 34, 7), aber eigene Schuld oder die Schuld anderer müssen nicht immer der Grund sein (Joh. 9,1-3), als
Probe für den Glauben (2.Kor. 1,8-11), als Weg zur Reinigung und Vertiefung der Gottesbeziehung. Leiden mit
Begründung, Leiden ohne Begründung gibt die Möglichkeit eines Glaubens an Gott, der bedingungslos liebt und Gott
treu bleibt.
6.Glaube beginnt dann, wenn scheinbar alles dafür spricht, ihn aufzugeben
Als Zurechtbiegung, als Weg der Heiligung, die Hoffnung allein auf Gott gesetzt, weil wir in einer gefallenen Welt leben,
wegen unserem Fleisch, wir treffen Entscheidungen, die unser Leben schwierig und schmerzhaft machen, weil andere
gegen uns sündigen. (Wir alle leiden früher oder später aufgrund anderer Menschen, wegen Satan, denn er ist ein
Lügner und Betrüger, der trennt, zerstört und verschlingt) und aufgrund von Gottes guten Absichten und um
Hoffnung im Leiden auszustrahlen. (Wir leiden zu seiner Ehre. Er kann das Leiden in unserem Leben zu etwas Gutem
nutzen). Gott lässt Leiden zu, damit wir uns ganz auf Gott konzentrieren und anerkennen, dass Er die einzige Quelle des
Lebens ist. Wenn man Gott nicht mehr versteht, gibt man auf, dass Dinge vorhersehbar und kontrollierbar sind.
(Was kann mir noch viel passieren nach solchem Leid?)
Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus Vergessen folgt
Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der
Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch.

Foto: Afrikanisches Sprichwort: „Möge nach jedem Gewitter ein Regenbogen über dem Haus stehen.“

Foto: Du aber, HERR, bist der Schild, der
mich schützt, meine Ehre bist du allein, Du
selbst richtest mich wieder auf. (Psalm 3,4)

Aufgaben zur Vorbereitung des nächsten Termins: Wo hast du
in deinem Leben Dinge erlebt, die sich in eine der obigen
Kategorien einordnen lassen? Wie war deine Reaktion? Was
hast du daraus gelernt?
Wann fällt dir Leid und Leiden besonders schwer? An welchen
Stellen kämpfst du persönlich mit diesem Thema?
Wie können wir uns gegenseitig besser unterstützen auf dem
Gebiet des Leidens?
Welche Person in der Bibel ist dir ein Vorbild im Leiden
geworden?
Wo hast du Tendenzen, angesichts des Leids von anderen,
dich wie die Freunde Hiobs zu verhalten? Fallen dir konkrete
Beispiele ein?

Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude! Ja, Gott, der Herr, macht
mich stark; er beflügelt meine Schritte, wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. (Habakuk 3, 18
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7.Was lernen wir von Hiob?
1) Leid ist immer subjektiv. Man kann sein eigenes Leid nicht mit dem Leid anderer

Foto: Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
(Psalm 121,7)

8. Gott selbst leidet

vergleichen.
2) Eigene Ohnmacht akzeptieren, weil die eigene Kraft und Kontrolle zu Ende geht.
(Gott, ich brauche dich!)
3) Leid akzeptieren, nicht flüchten oder rebellieren.
4) Schmerz zulassen, nicht betäuben oder verdrängen.
5) Schmerz teilen mit Freunden in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Auch
im Leid habe ich noch eine Verantwortung für andere in punkto Respekt und Liebe,
weil Gemeinschaft auf dem Prinzip des Gebens und Nehmens beruht Aspekte der
Liebe und Gemeinschaft).
6) Schmerz teilen mit Gott durch ehrliche und offene Kommunikation, auch
Weinen, Schreien und Anklagen bis hin zu der Forderung, eine Antwort und/oder
ein Ende von Gott zu verlangen (Hiob 27,9; Klagelieder, Jeremias). Grundlage dafür
ist der persönliche Glaube an und die Hoffnung auf Gott. (Aspekte des Glaubens
und der Hoffnung).
7) Schmerz aushalten bis Linderung eintritt, indem man sich an die Hoffnung auf
Besserung klammert und geduldig ist. (Aspekt der Geduld und Geduld lernen).

Gott selbst leidet für uns.
KELLER betont in seinem Buch Warum Gott? dass Jesus einen anderen Tod starb als seine
Nachfolger. Man vergleiche nur einmal wie Stephanus stirbt (Apg 8) und was in den Evangelien vom
Ringen mit dem Tod gesagt wird:
„Das Christentum ist die einzige Religion auf der Welt, die behauptet, dass Gott wirklich und
einmalig Mensch geworden ist in Jesus Christus und daher aus eigenem Erleben weiß, was es
heißt, verzweifelt, verlassen, einsam und arm zu sein, um einen Menschen zu trauern oder Folter
und Gefängnis zu erleiden.“
„Am Kreuz ging er über das schlimmstmögliche menschliche Leiden noch hinaus und durchlitt
eine kosmische Ablehnung und Verurteilung und eine Qual, die unsere Verlassenheit und Qual
ebenso unendlich übersteigt, wie sein Wissen und seine Macht die unsere übersteigen. In Jesu
Tod leidet Gott in Liebe und identifiziert sich mit den Verstoßenen und Verlassenen.

Foto: Jesus am Kreuz, er erlitt einen für uns unvorstellbaren Tod

Gebet 1
Gott, danke für Deinen Sohn Jesus Christus, Seine Person, Seine Gegenwart, Sein Leben,
Seine Lehre, Seinen Tod und Seine Auferstehung. Welchen Unterschied bewirkt ER in meinem
Leben! Du gibst mir durch ihn alles, was ich brauche. Preist den HERRN. Amen.
Ein Gebet von Hour of Power, Deutschland, das mich über Facebook erfrischt hat.
Ihr seid auch auf Facebook? Ich berichte dort über die laufende Arbeit in den
Selbsthilfegruppen und gebe auch dann und wann ebenfalls einen ermunternden
Gedanken über biblische Erkenntnisse weiter.
Senden Sie mir eine Freundschaftsanfrage! Ich freue mich darauf. Adresse Facebook:
www:facebook.com/martin.wulff.58

Foto: Herr, ich danke Dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
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Gebet 2

Foto: Ohne viel Worte: Wo das Kreutz ist, ist
auch das Licht.

Gott schaut dich, wer immer du seist, so, wie du bist, persönlich.
Er ruft dich bei deinem Namen.
Er sieht dich und versteht dich, wie er dich schuf.
Er weiß, was in dir ist, all dein Fühlen und Denken,
deine Anlagen und deine Wünsche, deine Stärke und deine Schwäche.
Er sieht dich an deinem Tag der Freude und an deinem Tag der Trauer.
Er fühlt mit deinen Hoffnungen und Prüfungen.
Er nimmt Anteil an deinen Ängsten und Erinnerungen,
an allem Aufstieg und Abfall deines Geistes.
Er umfängt dich ringsum und trägt dich in seinen Armen.
Er liest in deinen Zügen, ob sie lächeln oder Tränen tragen,
ob sie blühen an Gesundheit oder welken in Krankheit.
Er schaut zärtlich auf deine Hände und deine Füße.
Er horcht auf deine Stimme, das Klopfen deines Herzens,
selbst auf deinen Atem.
Du liebst dich nicht mehr, als er dich liebt.
John Henry Kardinal Newman
Aus: Anbetung, Texte, Gedanken, Gebetshilfen.

Foto: Hört niemals auf, zu beten! (Röm 12,12)

Gott anschauen ist genug
Der heilige Pfarrer von Ars geht durch seine Kirche. In einer Bank nimmt er, wie so oft schon,
einen einfachen Bauern wahr, der sich stundenlang dort aufhält, ohne Buch oder
Rosenkranz in den Händen, aber den Blick unablässig nach vorne, zum Altar gewandt.
Der Pfarrer fragt ihn: „Was tust Du denn hier die ganze Zeit über?“
Die Antwort: „Ich schaue Ihn an, und Er schaut mich an.
Das ist genug.
Ebenso aus: Anbetung, Texte, Gedanken, Gebetshilfen

Gott Begleite Euch Auf All`Euren Wegen. Der Friede Gottes sei mit Euch.
Das wünschen Euch Pastor Marc Gommlich und Martin Wulff.
Wir freuen uns auf den dritten und letzten Termin am kommenden Mittwoch, 04.09.2019, 15.30 Uhr
Hinweis auf den Glaubenskurs: Siehe Hinweise und Termine auf Seite 4
WEITERE TERMINE:




19.10.2019, Sonnabend, 17.30 Uhr Lobpreisabend mit der Jugendband der Ev.-Luth. Elia-Kirchengemeinde
26.10.2019, 12.00 Uhr: Begegnungsgottesdienst für Jung und Alt mt Pastor Marc Gommlich und Martin Wulff
16.11.2019, 16.30:Uhr Vortrag von Herrn Dr. Seegers, Kardiologe im Ruhestand:; Zusammenhänge zwischen Diabetes und
Herzerkrankungen

Gern informiert Herr Wulff Sie auch über die Ziele und Angebote der Selbsthilfegruppe „Alltagssorgen“

