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Krankheit kommt nicht von Gott (Jakobus 1,16f) 

Gottesdienst vom 3. 5. 2020, gehalten von Pfr. Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen 

das Leben in ganzer Fülle zu schenken. (Johannes 10,10) 
 
PREDIGT 

Lukas Zünd hat vor 14 Tagen eine Predigt gehalten mit der 
Hauptaussage: „Krankheit und Tod kommen von Gott, aber das ist 
nicht der ursprüngliche Wille von Gott und auch nicht sein Ziel für 
uns – sein Ziel ist die wiederhergestellte Schöpfung ohne Krankheit 
und Tod“. In Absprache mit ihm lege ich in dieser Predigt dar, 
weshalb nach meinem biblischen Verständnis Krankheit, Leid, 
Armut und Zerstörung nicht von Gott kommen können. Wir 
fordern Sie damit heraus, dass Sie selber im Hören auf Gott und im 
Reflektieren biblischer Texte wichtige Glaubensfragen klären. 
Setzen Sie sich damit auseinander, was für ein Gottesbild Sie haben! 
Es gibt viele Bibelstellen, die verschieden interpretiert werden 
können. Gewisse Gläubige betonen die eine Bibelstelle mehr, andere 
Gläubige haben mit anderen Bibelstellen Glaubenserfahrungen 
gemacht, die ihre Vorstellung von Gott prägen. Ich möchte Sie mit 
dieser Predigt einladen, anhand von folgenden Bibelstellen und 
Interpretationen zu prüfen, ob ein gnädiger, liebender Gott 
Krankheit und Leid wollen kann, ob Krankheit und Leid sein Wille 
sein können. 

Jakobus 1,16f schreibt:  

16 Lasst euch nicht täuschen, meine geliebten Brüder und Schwestern! 

17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom 
Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines 
Wandels gibt. 
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Diese Bibelstelle bezeugt: Alles Gute kommt von Gott. Jesus sagt: 
Gott ist gut. (Lukas 18,19) Deshalb kann ich ihm voll vertrauen und 
kann in jeder Not bei ihm Zuflucht finden. Wie kann ich aber einem 
Gott vertrauen, der Krankheit und Elend, die mich getroffen haben, 
gewollt haben soll, wenn also das, was mein Leben zu zerstören 
droht, von Gott selber kommen soll? Wie kann ein guter Gott ein 
zerstörerisches Virus gewollt haben? 

Ich will meine Sicht mit dem bekannten Gleichnis vom verlorenen 
Sohn aus Lukas 15 veranschaulichen:  

Der Vater liebt seine Söhne und ist bereit, alles für sie zu tun. In 
seiner Liebe lässt er seinem Sohn die Freiheit, sich von ihm zu 
trennen und seinen eigenen Weg zu gehen. Er gibt ihm sogar ein 
grosses Potential mit auf den Weg, nicht nur materiell, sondern der 
Sohn hat ja auch viele Gaben und Fähigkeiten auf seinen Lebensweg 
mitbekommen. 

Dass der Sohn nun mit all diesen Gaben sein eigenes Leben und 
auch dasjenige von anderen zerstört, ist sicher nicht der Wille des 
guten Vaters. Er hat das nie gewollt und er leidet, wenn er zusehen 
muss, dass sein Sohn Leid und Schmerzen erlebt und mit den 
Fähigkeiten, die er ihm als Vater beigebracht hat, sogar noch 
Lebensfeindliches verursacht. Aber er hat seinem Sohn die Freiheit 
gegeben und er bevormundet ihn nicht, indem er ihm die Freiheit 
wieder entzieht. Er holt ihn nicht mit Gewalt zurück. 

Wenn wir unsere Welt betrachten, dann erschrecken wir, zu was der 
von Gott losgelöste Mensch alles fähig ist.  Wir haben ein 
unerträgliches Bild davon, welch zerstörerischen Folgen die Sünde 
hat. Ich denke nicht nur an Kriege und KZs. Wir sehen auch die 
klimatischen Folgen eines Verhaltens, das nicht aus der 
Verantwortung vor dem Schöpfer entstanden ist. Wir werden 
zudem auch täglich konfrontiert mit den verheerenden Folgen von 
unmenschlichen Strukturen: Welches Leid verursachen Ausbeutung, 
Korruption, Geldgier und Ungerechtigkeit! 

Im persönlichen Bereich ist das Beispiel eines Drogensüchtigen am 
anschaulichsten: In seiner Freiheit nimmt ein Mensch Drogen, die 
seinen Leib zerstören, die ihm die Fähigkeiten rauben, 
Freundschaften aufzubauen, seine Gaben zu entfalten und sein von 
Gott geschenktes Potential auszukosten. 
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Kann es Eltern geben, die das für ihr Kind gewollt haben? Nie! 
Aber es ist in der Freiheit des Menschen, zu wählen – ja sogar das 
eigene Leben zu zerstören und damit Leid und Schmerz zu 
verbreiten, statt Leben zu fördern. 

Krankheit, Leid und Zerstörung ist meiner Auffassung gemäss nicht 
das, was unser himmlischer Vater gewollt hat, sondern er leidet 
wohl am meisten darunter, wie Eltern unter der Sucht ihres Kindes 
leiden. 

Der Ursprung des Bösen wird in der Bibel nicht wirklich 
thematisiert. Er bleibt ein Geheimnis. Wenn nun Gott Böses zulässt 
und dadurch sogar Dinge in unserem Leben zum Guten wendet, 
wie Sie das hoffentlich auch schon erfahren haben, so rechtfertigt 
dies damit nicht zu sagen: Das Böse kommt von Gott, er hat es 
gewollt! 

Mit Ausnahmen von Gerichtsaussagen, die ebenfalls Gottes Güte 

bestätigen, weil Gott Gerechtigkeit übt, bezeugt die Bibel Gott als 

den, der vom Bösen befreit. (z.B.: Apg 10,38: Jesus ist 

umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in 

der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm.) Ich will 

deshalb Gott als Erlöser vom Bösen veranschaulichen und zwar mit 

einer Weiterführung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn:  

Wenn der verlorene Sohn ins Elend gerät, ist das eine Form von 
Versklavung. Die Bibel spricht oft davon, dass uns die Sünde unfrei 
macht, versklavt. Heute gibt es erschreckend viele Menschen, die 
nicht nur innerlich, sondern auch äusserlich zu Sklaven geworden 
sind.  

Die gute Nachricht der Bibel ist aber, dass Gott nicht einfach 
zuschaut und den Menschen der Zerstörung preisgibt. Obwohl der 
Mensch in seiner Freiheit den Weg zur Versklavung gewählt hat und 
sich damit verschuldet hat, kommt Gott in seinem Sohn Jesus 
Christus selbst auf diese Erde und kauft den versklavten Menschen 
frei, indem er ihm in Jesus Christus das Angebot macht: Ich 
übernehme dein Schicksal als Sklave und setze dich somit frei. Das 
ist das Wunder vom Kreuz: Jesus stirbt für uns und nimmt damit 
die Folgen unseres ‚Von Gott Wegrennens‘ auf sich. Damit ist 
letztlich alle Macht der Sünde, der Krankheit, der Zerstörung und 
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des Todes gebrochen und wir haben allen Grund zum Feiern, wie 
der Sohn im Gleichnis in Luk 15: Ihm wurde ein neues Leben 
geschenkt: Ein Neuanfang im Zuhause der vollkommenen Liebe 
des Vaters. Deshalb wird ein grosses Fest gefeiert! 

Krankheit, Elend und Schmerz sind die Folgen unserer 
Entscheidung, von Gott wegzulaufen. Wir haben uns nicht nur als 
Einzelne, sondern als Menschheit im Lebensfeindlichen verstrickt. 
Diese Folgen können wir selber nicht mehr beheben, wir können 
nicht alles wiedergutmachen. Unsere Entscheidungen haben 
Konsequenzen, die wir tragen müssen. Doch wahre Liebe rennt uns 
nach und ist bereit, unsere selbstverschuldeten Konsequenzen auf 
sich zu nehmen und uns frei zu machen. Deshalb ist Jesus der 
Erlöser. Er ist auf diese Welt gekommen, um uns zu befreien. 

Wenn wir das Leben und Wirken von Jesus betrachten, dann sehen 
wir: Wer auch immer zu ihm gekommen ist und ihn um Heilung 
gebeten hat, den hat er geheilt. Nie hätte Jesus gesagt: Deine 
Krankheit ist Gottes Wille, deshalb musst du sie ertragen! Jesus ist 
gekommen, um Gottes Willen zu tun, und Gottes Wille ist das 
Gute, die Freiheit, die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung, 
und die ist gut! 

Jesus macht in seinem Wirken klar: Es gibt eine Macht des Bösen, es 
gibt einen Feind, wie man den auch immer nennt. Doch es gibt eine 
Unterscheidung zwischen dieser Macht, die als Folge der Sünde 
Raum bekommen hat, Leben zu rauben, zu zerstören und Leid zu 
verursachen und Gott, der vollkommen gut und heilig ist. 1. Joh 1,5: 
Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. 

Weshalb nicht auch heute alle Menschen, die Gott darum bitten, 
vollständiges Heil und Heilung erfahren, bleibt mir ein Rätsel. 
Leider geschieht Wiederherstellung oft nur zeichenhaft. Doch 
gerade diese Zeichen ermutigen uns, dem Vater im Himmel zu 
vertrauen. Der Glaube an das Gute und Vollkommene gibt uns 
Kraft, allem Zerstörerischen zu widerstehen, sei es medizinisch, 
gesellschaftlich, strukturell, klimatisch, wirtschaftlich oder wo auch 
immer. 

Wir beten: dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Deshalb sind wir aufgerufen, nichts auf dieser Erde und in unserem 



5  

Leben zu dulden, was es im Himmel nicht gibt! Johannes hat einen 
Blick machen dürfen in die Welt Gottes (Off. 21,4): Im Himmel 
wird es weder Krankheit, Ungerechtigkeit, Schmerz, Trauer noch 
Tod geben. Gott wird selber alle Tränen abwischen. 

Deshalb sind wir aufgerufen, alles daran zu setzen, dass Gottes 
Reich hier und jetzt schon unter uns sichtbar wird! Wie und wo 
können wir mit unsren Gaben Gutes tun, Menschen helfen, sie 
unterstützen, fördern und Beziehungen vertiefen? Oder welche 
negativen Bilder von Gott, von uns und von der Zukunft lähmen 
uns?  Welche eigenen Schwächen und Gewohnheiten stehen 
unserem Einsatz für das Gute im Wege? Wo sind wir selber noch 
versklavt?  

Jeder auch noch so kleine Einsatz im Sinne von: Dein Reich 
komme, Dein Wille geschehe! lohnt sich.  Auch unscheinbare, kleine 
Schritte dürfen wir im Wissen um unsere Schwäche und 
Begrenztheit tun, weil wir die Gewissheit haben, dass Jesus Christus 
zurückkommen wird, und das, was wir bruchstückhaft angefangen 
haben, vollenden wird. 

Wir Menschen fragen uns oft: Weshalb lässt Gott all dieses 
Schreckliche zu? 

Vielleicht müssten wir einmal die andere Perspektive einnehmen: 
Gott leidet täglich und fragt uns Menschen: Wie lange schaut ihr all 
diesem Zerstörerischen zu? Ich habe euch in Jesus Christus den 
Weg zur Wiederherstellung und zum Frieden gezeigt. „Auf ihn sollt 
ihr hören“ (Mt 17,5) oder: „Was er euch sagt, das tut“! (Joh 2,5) 

Gott will durch uns diese Welt verändern! Wir haben einen Auftrag! 

Zum Schluss noch ein Gedanke zur Aussage:  

Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater 
der Himmelslichter, bei dem es keine Veränderung und nicht die Spur eines 
Wandels gibt.   

Gott wandelt sich nie! Es kann nicht sein, dass er an einem Tag 
Krankheit und Leid will, und am anderen Tag ist er bereit zu heilen 
und zu befreien. Wir können uns 100% auf Gott verlassen und 
wissen: Er will uns von allem Unheil befreien. Vielleicht schon 
heute, sicher aber, wenn der Auferstandene auf diese Welt 
zurückkommen wird! 
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GEBET  

 

Himmlischer Vater, wir bitten dich, öffne unsrer Augen, damit wir 

uns, unsere Situation und unsere Mitmenschen so sehen können, 

wie du sie siehst. 

Oft erleben wir, dass wir Dinge nicht verstehen. 

Dann sind wir wie gelähmt. 

Fragen, Unverständnis, Zweifel und Schmerz rauben unser 

Vertrauen, unseren Glauben. 

Wenn du uns aber Zeichen deiner Güte schenkst, wenn wir dein 

Eingreifen durch Wort, Kraft oder Heilung erfahren, dann wächst 

unser Glaube, unsere Hoffnung, unser Mut. 

So danken wir dir für alles Wunderbare, das wir im Leben schon 

erfahren durften, gerade für kleine Zeichen deiner Liebe. 

Wir bitten dich für heute und morgen:  Schenke uns offene Augen, 

um im Alltag deine Güte so sehen. 

Schenke uns ein tieferes Verständnis deines Wortes, dass wir noch 

besser erkennen dürfen, wie gut du wirklich bist, denn du hast 

gesagt, dass deine Güte uns zur Sinnesversänderung führen wird 

(Römer 2,4) und diese Veränderung haben wir alle nötig! 

Amen  

 

PS 

Wenn Sie Fragen zu den beiden Predigten haben, dürfen Sie diese 

gerne an uns richten.  


