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Kommen auch Krankheit und Tod von Gott? (Röm 8, 18–21) 
Predigt für den Sonntag, 19. April 2020  

von Lukas Zünd, VDM 
 
 
BEGRÜSSUNG 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 2Kor 13, 13 
Amen.  
 
Liebe Gemeinde, liebe Hörer, liebe Leser! 
Das Christentum lehrt und die Schriften der Bibel bezeugen es, dass 
Gott die Welt geschaffen hat. Er hat mich und dich geschaffen durch 
unsere Eltern, genauso wie Er die Milchstrasse geschaffen hat, genau-
so wie Er die fleissigen Bienen geschaffen hat, die nur 35 Tage leben 
und an jedem Tag genau wissen, was ihre Aufgabe ist. Wenn wir die 
Schönheit der mannigfaltigen Landschaften dieser Erde betrachten 
oder die verschwenderische Pracht vieler Pflanzen oder die Intelli-
genz vieler Tierarten oder die Majestät des Weltalls – eine Majestät, 
die uns schaudern lässt –, dann fällt es manchen von uns leicht, zu 
glauben, dass da ein Schöpfer ist. Da muss doch hinter allem ein Ur-
heber, Designer, Schöpfer sein, denken wir dann vielleicht intuitiv. 
Wie Er das alles geschaffen hat, ist eine zweitrangige Frage, aber dass 
alles, was da ist, auf seinen Schöpferwillen zurückgeht, um diesen 
grundlegenden Schöpfungsglauben geht es.  
Aber kommt auch das Coranavirus von Gott? Hat Gott auch diese 
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Lebensform geschaffen? Und: Kommt der Krebs von Gott, gegen 
den auch wir im medizinisch bestversorgten Land häufig machtlos 
sind? Er rafft Menschen im besten Alter hinweg – kann das von Gott 
kommen? Oder die Augenkrankheit Makuladegeneration, welche zur 
Erblindung führt – kommt auch sie von Gott? Was ist mit den 
Krankheiten, die unvorstellbare Schmerzen auslösen – kann Gott 
auch das geschaffen haben, und damit doch irgendwie gewollt? Was 
ist mit den Naturkatastrophen wie dem Tsunami, der an einem Tag 
230'000 Menschen «tötete»? Ist auch das Schöpfung Gottes? 
Hier fällt es uns schwerer, unsere Lebenserfahrung mit dem Glauben 
an Gott zu verbinden. Tatsächlich sagen nicht wenige Menschen, 
dass sie wegen tragischen Todesfällen in ihrer Familie oder wegen 
dem Leiden in der Welt ihren Glauben verloren haben und nicht 
mehr in die Kirche gehen. Aber auch reife Christen sind in dieser 
Frage verwirrt. Ich weiss, dass einige schon die Frage an sich als zu 
schmerzhaft empfinden werden. Vielleicht sagst du aber, wie viele 
Konfirmanden: «Ich glaube schon irgendwie an einen Gott oder 
auch an Jesus, aber nicht an die Schöpfung, also stellt sich mir diese 
Frage nicht.» Doch können wir der Frage so einfach ausweichen? 
Und ist der Glaube an einen Gott, der nicht Schöpfer ist, tragfähig? 
Oftmals muss man im Leben durch das Schwere hindurch, um das 
Schöne zu finden. Biblisch ausgedrückt: Keine Gnade ohne Gericht. 
Wir könnten den wahren Trost gerade verpassen, wenn wir diese 
Frage ignorieren. Also: Kommen Krankheit und Tod von Gott?  
Die Antwort können wir uns nur geben lassen von Gott selbst, der in 
der Heiligen Schrift spricht. Wir lesen mit dieser Frage einen Ab-
schnitt des Römerbriefs. Wir könnten auch andere biblische Texte 
nehmen, z.B. das Buch Hiob. Paulus beantwortet hier zwar nicht ex-
plizit unsere Frage, aber er macht im Vorbeigehen doch Aussagen 
von grosser Klarheit, die auch unsere Frage beantworten. 
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GEBET 

Unser Gott und Vater, 
wir bitten Dich für alle Menschen, die leiden an Krankheiten – wir 
sind von der gleichen Menschheitsfamilie wie sie.  
Die Frage, die uns beschäftigt, war schon den Generationen vor uns 
in Herz geschrieben – auch den Menschen der Bibel. 
Sprich Du zu uns, auferstandener Herr, wenn wir Dein Wort hören, 
das Du deinem Diener, dem Apostel Paulus, gegeben hast.  
Eröffne Du uns die Zusammenhänge der Schrift. 
Erleuchte uns durch den Heiligen Geist, auf dass unser Herz fassen 
kann, was kein Mensch von sich aus durchschauen kann.  
Hilf allen Hörern und Lesern, dass sie anhand Deines Wortes prüfen 
können, was ich predige. Dir sei die Ehre. Amen. 
 
PREDIGT 
Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Ge-
wicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden 
soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenba-
rung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergäng-
lichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unter-
worfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit 
werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herr-
lichkeit der Kinder Gottes. Röm 8, 18–21 (Übers.: Schlachter 2000). 
 

In der Welt gibt es viel Leiden. Das setzt der Apostel einfach voraus. 
Er und die ersten Christen leiden wegen ihrem Bekenntnis zu einem 
gekreuzigten Messias, aber ich verstehe, er meint hier das Leiden von 
allen Menschen, sogar von Tieren.  
Und er begegnet der Frage nach dem Leiden sofort mit einem 
«Wozu?», «Worauf läuft es hinaus?», oder, modern ausgedrückt: 
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«Was ist das Ziel des Universums?» Er unterscheidet als Christ – wie 
auch als frommer Jude – die jetzige Zeit von der zukünftigen. Dann 
wird es kein Leiden mehr geben. Wann? Paulus spricht als Mensch, 
der an die Wiederkunft von Jesus Christus glaubt, so wie es der Herr 
selbst vorausgesagt hat. Auf der erneuerten (oder neuen) Erde wird es 
kein Leiden mehr geben. 
Jetzt könnte man sagen: Also, auch wir sollen die Frage, ob Krank-
heit und Tod von Gott kommen, gar nicht stellen. Wir sollen nur 
fragen, was Gott daraus machen will. Aber: Paulus weicht der Frage 
nach dem «Woher?» und «Warum?» nicht aus. 
Zuerst einmal spricht er einfach von der Schöpfung. Das Universum 
ist Schöpfung. Das setzt Paulus voraus, weil er den Worten der heili-
gen Schriften vertraut. Aber auch er weiss, es steht geschrieben bei 
der Erschaffung der Welt am Anfang der Bibel: «Und Gott sah, dass 
es gut ist», und am Schluss, bei der Erschaffung des Menschen, sogar 
«sehr gut»! Es wäre zynisch, wenn man behaupten würde, Gott nen-
ne auch das Leiden und die Krankheit «sehr gut». Ausserdem würde 
eine solche Auslegung die Gesamterzählung nicht ernst nehmen. 
Paulus schreibt deshalb: Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit oder 
Nichtigkeit unterworfen worden. Durch wen? Natürlich durch Gott 
selbst. Nur der Schöpfer hat die Macht, die Schöpfung zu unterwer-
fen. Auch aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass Gott gemeint 
ist, nicht etwa der Teufel. Gott hat also in die ursprüngliche Schöp-
fung eingegriffen. Paulus unterscheidet die Schöpfung in ihrem ers-
ten Stadium von einem Bruch, der danach folgte. In einem zweiten 
Schritt wurde von Gott die ursprünglich «sehr gute» Schöpfung der 
Vergänglichkeit und Nichtigkeit unterworfen. Das griechische Wort 
für Vergänglichkeit oder Nichtigkeit ist dasselbe, welches das griechi-
sche Alte Testament im Buch Prediger verwendet, wo es heisst:  
O Nichtigkeit der Nichtigkeiten! Alles ist nichtig!  
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Paulus hat hier die ganze Zeit die Erzählung im Hinterkopf, die am 
Anfang der Bibel steht, die Erzählung vom Fall des ersten Men-
schenpaares und der Vertreibung aus dem Paradies. 
Und er bestätigt einen Zusammenhang, der sich schon beim Lesen 
dieser Erzählung aufdrängt: Gott hat die Welt der Vergänglichkeit 
und Nichtigkeit unterworfen – einerseits zwar als Strafe, als Gericht, 
aber gerade in diesem Gericht ist die Voraussetzung für die zukünfti-
ge Gnade gelegt. Dazu später mehr.  
Zweifellos versteht Paulus diesen Bruch in der Schöpfung als Ursa-
che des Leidens, das in der Welt ist. Damit ist uns jetzt die Antwort 
gegeben auf unsere Frage: Kommen auch Krankheit und Tod von 
Gott? Ja! Aber Krankheit und Tod waren nicht sein ursprünglicher, 
eigentlicher Wille. Als Folge hat Er das Universum so eingerichtet, 
dass wir leiden unter der Nichtigkeit. Nichtigkeit, das heisst doch 
auch: Ein Virus, eine ganz niedere Lebensform, welche an sich ganz 
unschuldig ist – oder, besser gesagt, gar nicht schuldfähig, genauso 
wenig wie eine Welle im Meer – «tötet» Menschen, die nach dem 
Ebenbild von Gott erschaffen sind. Der Vergänglichkeit und Nich-
tigkeit sind wir Menschen preisgegeben, und das hat nichts mit indi-
vidueller Schuld zu tun. Wir alle sind zwar durch unsere Schuld ver-
strickt in das Schicksal der Welt. Deshalb ist es nicht wahr, wenn 
man sagt, alles Leiden sei ungerecht, wie man es heute auch von 
Christen hört. Aber es ist auf jeden Fall falsch, zu sagen: Du bist 
krank, weil du gesündigt hast. Es ist eher so: Manche trifft‘s, manche 
trifft‘s nicht – warum, weiss allein Gott –, aber alle trifft‘s irgend-
wann. Jeder Tod, auch der friedlichste, ist ja Folge des unheilbaren 
«Virus», mit dem wir alle infiziert sind. 
Und ja, Gott muss es gewollt haben. Alles andere wird Gottes Souve-
ränität und Allmacht nicht gerecht. Gott ist nicht ein ohnmächtiger 
Gott. Alles was passiert, geschieht, weil Er es will. Oftmals spricht 
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man, etwas vorsichtiger, davon, dass Gott das Leiden und die 
Krankheit zulasse. Das mag richtig sein, wenn man damit zeigen 
will, dass Er nicht verantwortlich für die Sünde ist, die ja letztlich 
Ursache von dem Leiden ist. Gott lässt das Wirken des Teufels zu, 
ohne dass Er dafür verantwortlich ist. Doch dem gläubigen Men-
schen der Bibel ist es ein Trost, zu wissen, dass auch Krankheit und 
Tod von Gott und niemandem anderen kommen.  
Seht nun, dass Ich, Ich allein es bin  
und kein Gott neben mir ist! 
Ich bin’s der tötet und lebendig macht, 
Ich zerschlage und ich heile. (5Mo 32, 29) 
Der HERR tötet und macht lebendig: 
Er führt ins Totenreich und führt herauf! (1Sam 2, 6) 
Wenn wir das Gute von Gott annehmen,  
sollen wir da das Böse nicht auch annehmen? (Hiob 2, 10).  
Warum haben die Menschen der Bibel eine solche Liebe und Vereh-
rung gegenüber Gott, dass es sie tröstet, zu wissen, dass Krankheit 
und Tod von ihm allein kommen? 
Erstens, Gott hat die Welt der Vergänglichkeit unterworfen aus Lie-
be, um den Menschen zu schonen. Das sehen wir auch am Anfang 
der Bibel: Und der HERR, Gott, sprach: Sieh, der Mensch ist geworden 
wie unsereiner, dass er Gut und Böse erkennt. Dass er nun aber nicht 
seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und 
esse und ewig lebe! (1Mo 4, 22). Gott ist hier nicht eifersüchtig, son-
dern will nicht, dass der Mensch in dem von Ihm entfremdeten Zu-
stand schon ewig lebt. 
Zweitens, Vergänglichkeit und Nichtigkeit, Krankheit und Tod sind 
nicht das Ziel von allem, nicht das Letzte. (Deshalb ist der christliche 
Glaube auch nicht gegen Krankenpflege, medizinischen Fortschritt 
und auch nicht gegen das Gebet um Heilung, im Gegenteil.) Das ist 
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auch oben angedeutet damit, dass Gott ins Totenreich hinab und 
eben heraufführt, dass Gott tötet und eben lebendig macht – in dieser 
Reihenfolge! Gott hat die Welt der Vergänglichkeit unterworfen, 
damit sie jetzt auf Hoffnung hin sei, schreibt Paulus. Das Ziel ist das, 
worauf wir jetzt erst hoffen, eben die Befreiung von der Knechtschaft 
der Vergänglichkeit und Nichtigkeit. Wann wird das sein? In der 
Auferstehung und in der Wiederherstellung der Schöpfung bei der 
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Mensch ist nicht ge-
schaffen für das Leiden und den Tod. Das ist nicht die Absicht Got-
tes mit der Menschheit. Paulus verwendet zwei Mal in dem kurzen 
Abschnitt das Wort «Herrlichkeit», um das Ziel der wiederhergestell-
ten Schöpfung zu beschreiben. Es ist die Herrlichkeit des dreieinigen 
Gottes, an der wir teilhaben werden, wenn wir zu Jesus Christus ge-
hören. Das ist unser Ziel. Darauf warten wir in Geduld. 
 
Die grosse Geschichte, in welche die Bibel uns Gläubige hineinstellt, 
präsentiert uns ein Universum, das sinnvoll ist, trotz des Leidens, 
trotz Krankheit und Tod. Wir leben in der besten aller möglichen 
Welten, Gott macht keine Fehler.  
Und jetzt möchte ich dich fragen: Kennst du eine Alternative zur 
christlichen Weltanschauung? Ist es eine Alternative, wenn man zwar 
an Jesus, dem Erlöser, festhält, aber nicht an dem allmächtigen 
Schöpfer? Ist es ein Trost, an einen Gott zu glauben, der auf das 
Problem des Leidens fast so ohnmächtig blickt wie wir? Ehrt diese 
Sicht Gott? Lässt man dann nicht eine andere Quelle der Wirklich-
keit neben Gott zu? Und last but not least, ist sie biblisch? Ist sie 
nicht ein erster Schritt zum Atheismus? Doch hat denn der Atheis-
mus eine bessere Antwort? Du brauchst dir die Frage dann nicht 
mehr zu stellen, die Frage «Warum gibt es das Böse und das Leiden 
in der Welt?». Doch tötest du damit nicht auch etwas in dir ab? 
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Die einzige mögliche Antwort auf das Leiden in der Welt ist es, 
gläubig zu werden an den Gott der Bibel. Er ist selbst in das Leiden 
hineingekommen, liess sich selbst «infizieren», um uns zu retten, 
nicht nur von der irdischen Gottesferne, sondern auch von der ewi-
gen Trennung von Gott.  
 
DOXOLOGIE 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang,  
jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen. 


