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Frage 2: 
 
Du widmest Dich der Frage, weshalb Gott Leid auf der Erde zulässt. Kümmert Er Sich nicht um sie? 

Dann sagst Du, die Antwort darauf sei in der Bibel zu finden, weil es da einen Krieg im Himmel 

gibt/oder gegeben hat und Satan diesen Krieg auf die Erde gebracht hätte. Siehst Du nicht den 

Widerspruch darin? Wozu sollte der allmächtige Gott Leid im Himmel zulassen? Weshalb sollte Er 

das überhaupt irgendwo zulassen? Vielleicht liegt die Antwort ja nicht in himmlischen Kämpfen, 

sondern in unserer menschlichen Natur und in unserem Wesen. Die Wissenschaft kann versuchen, 

viel darüber zu erklären; nicht gerade über himmlische Kriege, außer wenn es da Kämpfe gibt 

zwischen Sonnen, Planeten und Schwarzen Löchern. 
 
ANTWORT: 
 
Hier wird eine sehr interessante Frage gestellt. Wenn Gott wirklich allmächtig ist, weshalb sollte Er 

Anarchie und Leid zulassen? 
 
Was wäre, wenn Gott all Seinen Geschöpfen vollständige Freiheit angeboten hätte? Gott könnte 

leicht all Seine geschaffenen Wesen dazu zwingen, Ihm zu gehorchen. Da Er allmächtig ist, könnte 

Er das tun. Doch was ist, wenn Er in Wahrheit den freien Willen Seiner Geschöpfe wertschätzt? Wie 

kann Er den freien Willen respektieren, wenn Er alle zum Gehorsam zwingt? Gott kann nicht beides 

gleichzeitig tun. Das würde keinen Sinn machen! 
 
Selbst wenn Gott allmächtig ist, kann Er nicht einfach Seine Geschöpfe – ob Mensch oder Engel – 

aufhören lassen zu existieren oder ihr Gedächtnis löschen usw., denn das würde Seinem Zweck, 

Geschöpfe mit einem freien Willen zu haben, widersprechen. Aus der Heiligen Schrift wissen wir, 

das dies nicht Gottes Wünschen entspricht. Das würde darüber hinaus auch gegen Sein eigenes 

Wertesystem verstoßen, das uns aufgezeigt wird in: 
 
2.Mose Kapitel 34, Verse 6-7 

6 Da zog der HERR vor seinen (Moses) Augen vorüber und rief aus: »Der 
HERR, der HERR ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und 
reich an Gnade und Treue, 7 der Gnade auf Tausende hin (Tausenden) 
bewahrt, der Unrecht, Übertretung und Sünde vergibt, doch auch (den 
Schuldigen) keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter 
an Kindern und Kindeskindern heimsucht, am dritten und am vierten 
Glied.« 

 
Man könnte die Fragen auch anders formulieren: 
 
• Was wäre, wenn Gott wollte, 
dass all Seine Geschöpfe Ihn aus freien Stücken anbeten und nicht, weil Er 
sie dazu zwingt? 
• Wie könnte Er das erreichen? 
• Würde Er dazu alle 



vernichten, die Sich gegen Ihn stellen, noch bevor sie es könnten? 
• Würde Er dazu ihren 
Verstand derart verändern, dass sie hinterher nicht mehr wüssten, was sie 
vorher gedacht hatten? 
• Hätte Er da nicht von 
vornherein Wesen erschaffen können, die gar nicht dazu in der Lage sind, 
sich gegen Ihn zu stellen? 
 
Nein, um zu erreichen, dass Engel und Menschen Ihn aus freien Stücken 
anbeten, musste Er den freien Willen zulassen, damit sie Ihn auch lieben und 
alles das schätzen können, was Er für sie tut. Das Rebellion- und Sünden-
Problem muss Er vor dem gesamten Universum ausarbeiten, damit Seine 
von Ihm erschaffenen Menschen und Engel für sich selbst herausfinden 
können, wie Gott ist und wirklich dazu in der Lage sind, Ihm zu dienen. Und 
nichts Anderes wollen sie, wenn sie Ihn richtig erkannt haben und Ihn lieben! 
 
Wenn ich die Bibel lese, sehe ich den Beweis dafür, dass Gott tatsächlich den 
freien Willen und die Freiheit Seiner Geschöpfe respektiert. Nirgendwo in der 
Heiligen Schrift steht geschrieben, dass Gott die Gedanken von Menschen 
verändert hätte, sondern wir sehen vielmehr, dass Gott Sich uns offenbart, 
damit wir eine freiwillige Entscheidung treffen können. 
 
Jesaja Kapitel 41, Verse 10 + 13 
10 Fürchte dich nicht, denn ICH bin mit dir! Blicke nicht ängstlich umher, 
denn ICH bin dein Gott! ICH stärke dich und helfe dir auch und halte 
dich aufrecht mit Meiner heilverleihenden (sieghaften) Rechten. 13 Denn 
ICH, der HERR, dein Gott, werde deine Rechte stark machen, ICH, Der 
ich dir zurufe: ›Fürchte dich nicht: ICH helfe dir!‹« 

 
Im Gegensatz dazu ist es Satan, der Andere dazu zwingt, ihm zu folgen und 
ihm zu dienen. Wenn Menschen erst einmal von seinen Dämonen besessen 
sind, haben sie nicht mehr die Kraft, Satan zu verlassen. Satan übernimmt 
dadurch die Kontrolle über sie und wird sie nicht mehr loslassen. Wir sehen 
auch, dass Satan dazu versucht, jeden Trick oder sogar Gewalt anzuwenden, 
damit Menschen ihm dienen. Und wir haben herausgefunden, dass Satan 
danach trachtet, eine Person, die ihm nicht folgen will, zu töten. 
 
 
 
Frage 3: 
 
Du hast eine gute Aussage gemacht. Wenn ich Gott wäre, würde ich meiner 
Schöpfung auch die freie Wahl lassen. Das ist für mich kein Streitpunkt. Das 
Problem mit dem freien Willen ist nur, dass er ungleich verteilt ist. Dazu 
braucht man sich nur umzusehen, um festzustellen, dass nicht jeder die „freie 



Wahl“ hat, die Gott für uns vorgesehen hat. 
 
Dazu ein Beispiel: Was ist, wenn es so viele Rückschläge in deinem Leben 
gibt, dass du die Hoffnung aufgibst und zu dem Schluss kommst, dass du 
keine Wahlmöglichkeit hast. (Bitte versteh mich nicht falsch, ich hatte selbst 
noch nie dieses Gefühl.) Albert Einstein hat einmal geschrieben: „Der Mensch, 
der sein Leben als bedeutungslos betrachtet, ist nicht nur unglücklich, 
sondern diese Menschen verdienen es nicht zu leben.“ In der Natur ist es 
genau so: Der Stärkere überlebt, und die Schwachen werden nicht beachtet. 
Mein Standpunkt ist, hier auf der Erde ist die Natur am Werk und nicht ein 
liebender Gott der Bibel, Der nur dann hilft, wenn man Ihn akzeptiert, was die 
Geschichten im Alten Testament beweisen. 
 
Vielleicht wählen wir ja diesen Weg, Gott näher zu kommen. Man braucht 
(davon kann man fast ausgehen) eine Menge Erkenntnis aus erster Hand 
über das Gute und das Böse, um die Bedeutung der Liebe zu verstehen. 
Womöglich ist es der einzige Weg, wie wir das lernen können und nicht den 
Versuchungen zum Opfer fallen. 
 
Du sagst, dass Gott Satan nicht alles erlaubt und bezeichnest das als Segen 
Gottes! Im Buch der Offenbarung lässt Er zu, dass Satan sehr weit geht. 
Oder ist es wirklich so, dass Er Menschen sehr weit gehen lässt, bevor Er sie 
aufhält. 
 
Ich meine, man sollte die Bibel nicht so buchstäblich nehmen. 
 
ANTWORT: 
 
Deine Aussage, dass „Gott es zulässt, dass Satan zu weit geht“ ist absolut 
richtig. Ich habe lange nach einer zusammenfassenden Beschreibung 
gesucht, und ich mag deine sehr. Ja, da hast Du vollkommen Recht, dass es 
so aussieht, dass es einem Menschen erlaubt ist, sehr weit zu gehen, bevor 
Gott ihm aufhält. Ich hatte im Sinn, auf die schlimme Christen-Verfolgung 
hinzuweisen, die am Ende dieser Weltzeit kommen wird. 
 
Du hast ebenfalls Recht, dass es viele Dinge in dieser Welt gibt, die 
ungerecht sind. Es scheint so zu sein, dass nur der Stärkste auf der Erde 
überlebt. Manchmal geht es bei der Existenz auf dieser Erde ums nackte 
Überleben. Einige Menschen versuchen, auf dieser Welt etwas zu erreichen, 
scheinen aber keine Chance zu haben. 
 
Ich glaube allerdings nicht, dass das Gesetz, dass nur der Stärkste überlebt, 
das ist, was Gott im Sinn hatte, als Er die Welt und das Universum erschuf. 
Das kam erst in die Welt, nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen waren. 
Satan will absolut nicht, dass die Menschen eine freie Wahl haben. Wenn 



Menschen sich für Gott entscheiden, anstatt für ihn, zieht Satan den Kürzeren, 
so wie wir es am Ende sehen werden. 
 
Vor einiger Zeit las ich die Geschichte von dem Gericht über das Haus 
Jerobeams in 1.Könige Kapitel 14. 
 
1.Könige Kapitel 14, Verse 1-13 
1 Zu jener Zeit wurde Abia, der Sohn Jerobeams, krank. 2 Da sagte 
Jerobeam zu seiner Gemahlin: »Mache dich auf, verkleide dich, damit 
man die Gemahlin Jerobeams in dir nicht erkenne, und begib dich nach 
Silo. Dort wohnt nämlich der Prophet Ahia, derselbe, der mir einst 
angekündigt hat, dass ich König über dieses Volk werden würde. 3 
Nimm zehn Brote und Kuchen und einen Krug Honig mit und gehe zu 
ihm: Er wird dir verkünden, wie es mit dem Knaben gehen wird.« 4 Da 
tat die Gemahlin Jerobeams so; sie machte sich auf den Weg nach Silo 
und kam in das Haus Ahias. Ahia aber konnte nicht mehr sehen, denn 
seine Augen waren infolge seines hohen Alters erblindet. 5 Der HERR 
aber hatte zu Ahia gesagt: »Soeben kommt die Gemahlin Jerobeams, 
um von dir Auskunft über ihren Sohn zu erhalten, denn er ist krank. So 
und so sollst du zu ihr sagen.« Als sie nun in ihrer Verkleidung eintrat 6 
und Ahia, während sie zur Tür hereintrat, das Geräusch ihrer Schritte 
vernahm, rief er ihr zu: »Komm herein, Gattin Jerobeams! Warum doch 
verstellst du dich so? Mir ist eine harte Botschaft an dich aufgetragen. 7 
Gehe heim und sage zu Jerobeam: 'So hat der HERR, der Gott Israels, 
gesprochen: ›ICH habe dich mitten aus dem Volk emporgehoben und 
dich zum Fürsten über Mein Volk Israel bestellt; 8 ICH habe das 
Königtum dem Hause Davids entrissen und es dir gegeben; du aber bist 
nicht gewesen wie Mein Knecht David, der Meine Gebote beobachtet hat 
und Mir von ganzem Herzen gehorsam gewesen ist, so dass er nur das 
tat, was Mir wohlgefiel; 9 nein, du hast mehr Böses getan als alle deine 
Vorgänger; denn du bist hingegangen und hast dir andere Götter 
gemacht, nämlich Gussbilder, um Mich zum Zorn zu reizen, Mich aber 
hast du hinter deinen Rücken geworfen. 10 Darum will ICH nunmehr 
Unglück über das Haus Jerobeams kommen lassen und von den 
Angehörigen Jerobeams alles ausrotten, was männlichen Geschlechts 
ist, Unmündige und Mündige in Israel, und will das Haus Jerobeams 
wegfegen, wie man Unrat wegfegt, bis nichts mehr von ihm übrig ist.' 11 
Wer von Jerobeams Angehörigen in der Stadt stirbt, den sollen die 
Hunde fressen, und wer auf dem freien Felde stirbt, den sollen die Vögel 
des Himmels fressen; denn der HERR hat gesprochen! 12 Du aber 
mache dich auf und kehre heim: sowie deine Füße die Stadt betreten, 
wird der Knabe sterben. 13 Ganz Israel wird dann um ihn klagen, und 
man wird ihn begraben; denn von den Angehörigen Jerobeams wird 
dieser allein in ein Grab kommen, weil sich an ihm noch etwas Gutes 
vor dem HERRN, dem Gott Israels, im Hause Jerobeams gefunden hat. 



 

Der springende Punkt an dieser Episode ist: Dieser Sohn von Jerobeam, Abia, 
der krank geworden war und Jerobeam dazu veranlasst hat, seine Frau zu 
dem Propheten zu schicken, war die einzige Person in Jerobeams Familie, 
die noch etwas Gutes an sich hatte. Deshalb war Abia der Einzige, der eines 
natürlichen Todes starb. Alle Anderen männlichen Verwandten von Jerobeam 
starben eines gewaltsamen Todes. 
 

Bei diesem Fall sah es nach außen hin so aus, als hätte Abia überhaupt 
keine Chance gehabt. Er hatte den falschen Vater, und er musste sterben, 
weil alle seine männlichen Familienangehörigen getötet werden sollten. Doch 
ich glaube, dass Gott diesen Sohn von Jerobeam zu Sich genommen hat. 
Denn er hatte sich noch darum bemüht, Gott zu gefallen. Somit hatte er die 
wenige Freiheit, die er hatte, dazu genutzt, sich für Gott zu entscheiden. Und 
das wird immer von Gott belohnt. 
 

Abia hatte das Pech, den falschen leiblichen Vater zu haben. Dadurch waren 
seine Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt. Aber wenn wir diese Episode 
von einer anderen Perspektive aus betrachten, stellen wir fest, dass hier 
genau das Gegenteil von dem geschah, was wir darüber denken. Diesem 
Jungen wurde ERLAUBT zu sterben, eben weil er sich dafür entschieden 
hatte, Gott nachzufolgen. Abia hatte bereits seinen freien Willen dazu 
gebraucht, Gott statt Satan zu wählen. Und deshalb hat Gott ihn auch für 
Sein Reich erwählt und wird ihn wieder auferstehen lassen. Auf diese Weise 
wird Gott ihn dafür belohnen, dass er die richtige Wahl getroffen hat! 
 

Es gibt einige Passagen in der Bibel, in denen uns gesagt wird, dass Gott 
dafür sorgte, dass rechtschaffene Menschen ein kurzes Leben hatten. Rein 
menschlich gesehen scheint das schlimm zu sein, weil die Menschen nicht 
den Wunsch haben zu sterben, besonders dann nicht, wenn sie noch jung 
sind. Aber aus Gottes Sicht ist das gut, weil diese Person für das Reich 
Gottes vorgesehen ist. 
 

Die Bibel zeigt auf, dass wenn ein rechtschaffener Mensch stirbt, Gott ihm 
gnädig ist, weil Er ihn dadurch von dem Bösen dieser Welt absondert. Diese 
Menschen werden wieder auferstehen, wenn das Böse vergangen ist. David 
schreibt dazu in: 
 

 

Psalmen Kapitel 12, Vers 2 

Hilf doch, o HERR! Denn dahin sind die Frommen (Gesetzestreuen) und 
die Treuen AUSGESTORBEN inmitten der Menschenwelt! 
 

Der Verlust von rechtschaffenen Gläubigen macht uns heutzutage auch sehr 
zu schaffen, weil die Welt zunehmend böser wird. Aber in Wahrheit ist es die 
Barmherzigkeit Gottes, die dafür sorgt, dass diese Gerechten in Frieden 



ruhen dürfen. 
 

Jesaja Kapitel 57, Verse 1-2 

1 Der Gerechte KOMMT UM, ohne dass jemand es sich zu Herzen nimmt, 
und die Frommen werden HINWEGGERAFFT, ohne dass jemand es 
beachtet; denn der Gerechte wird infolge der herrschenden Bosheit 
hinweggerafft; 2 es geht (aber) ein ZUM FRIEDEN, es RUHT auf seiner 
Lagerstätte aus ein jeder, der seinen Weg gerade vor sich hin gewandelt 
ist. 
 

Aus der Bibel wissen wir auch, dass die Gerechten wieder von den Toten 
auferstehen. Die folgende Passage spricht von diesem Gnadenerweis Gottes: 
 

Jesaja Kapitel 26, Verse 19-21 

19 „Werden wohl deine Toten wieder aufleben? (Auch) meine Leichen 
(die Leichname der Meinen)? Ja, sie werden auferstehen! Wacht auf und 
jubelt, die ihr im Staube ruht! Denn ein Tau der Himmelslichter ist dein 
Tau, und so wird die Erde die Schatten wieder ans Tageslicht bringen. 
20 Wohlan, Mein Volk, gehe in deine Kammern hinein und schließe 
deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich einen kurzen Augenblick, bis das 
Zorngericht vorübergegangen ist. 21 Denn gar bald wird der HERR aus 
Seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft 
wegen ihrer Verschuldung zu ziehen; dann wird die Erde das von ihr 
verschluckte (auf ihr vergossene) Blut wieder zum Vorschein bringen und 
die in ihr verscharrten Ermordeten nicht länger verbergen.“ 

 

Es ist die Gnade Gottes, dass Er die Gerechten Seines Volkes erst nach der 
Ausgießung Seines Zorns über die Erde wieder von den Toten auferstehen 
und singen lässt. Das wird der Tag sein, an dem der Tod hinausgeworfen wird. 
Das wird der Tag der Auferstehung der Gerechten sein. 
 

Hiob Kapitel 14, Verse 12-13 

12 So legt der Mensch sich nieder und steht nicht wieder auf: Bis der 
Himmel nicht mehr ist, erwachen sie nicht wieder und werden aus ihrem 
Schlaf nicht aufgerüttelt.« 13 »O wenn du mich doch im Totenreiche 
verwahrtest, mich dort verbergen wolltest, bis Dein Zorn sich gelegt 
hätte, mir eine Frist bestimmtest und dann meiner gedächtest! 
 

Den verstorbenen und entrückten Heiligen der Erde wird es erlaubt sein, 
während der 7-jährigen Trübsalzeit, die über diese gottlose Welt kommen 
wird, im Frieden zu ruhen.  Wir wissen, dass die Gerichte immer schlimmer 
werden, je mehr das Ende dieser Weltzeit naht. Somit ist diese Ruhe im 
Frieden für die Entrückten ein ganz besonderer Segen sein. Dass Gott dabei 
an Hiob denken möge, ist hier besonders wichtig. Wir warten alle darauf, 
dass Jesus Christus uns, Seine Jüngerinnen und Jünger, nach unserem Tod 
auferwecken wird. 



 

Wenn wir älter werden, werden wir besonders müde, was die Bosheit und 
das Chaos dieser Welt anbelangt, obwohl die 7-jährige Trübsalzeit noch gar 
nicht angefangen hat. Dabei wird so schlimm zugehen, wie es noch zu keiner 
Zeit auf der Welt der Fall war. Von daher wird der Tod ein großer Segen für 
diejenigen sein, die während der Trübsalzeit sterben, weil sie wissen, dass 
Gott sie wieder auferstehen lassen wird, nachdem Sich Sein Zorn über die 
Bösen ausgegossen hat. 
 

Gott will nichts Anderes, als Sein Volk vor Vernichtung bewahren. Deshalb ist 
es manchmal besser, Seine Kinder lieber früher als später sterben zu lassen. 
Das Erste, was sie dann sehen werden, nachdem sie den letzten Atemzug 
auf dieser Erde getan haben, wird Jesus Christus sein. 
 

Das Leben auf dieser Erde ist sehr kurz, für gewöhnlich unter 100 Jahren. 
Doch wenn erst einmal der Krieg zwischen Gott und Satan vorüber ist, 
werden all diejenigen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, nicht 
mehr länger von Satan versucht und attackiert werden. Und sie werden sich 
für immer und ewig im gesamten Universum ausbreiten dürfen. 
 

Was passiert mit denen, die mutlos geworden sind? Wir wissen aus der Bibel, 
dass Johannes der Täufer dies passiert ist und dass er später enthauptet 
wurde. Doch Jesus Christus hat gesagt, dass er dennoch in den Himmel 
eingegangen ist. 
 

In folgender Passage wird uns aufgezeigt, dass Gott einen rechtschaffenen 
oder gerecht gemachten Menschen, der in Sünde gefallen ist, anders 
behandelt als diejenigen, die grundsätzlich Bösewichte. Wenn ein böser 
Mensch sündigt, wird Er ihn verdammen. Doch wir wissen auch, dass selbst 
der verzagteste Gläubige die Erde erben wird. Wenn ein rechtschaffener 
Mensch aus irgendeinem Grund in Sünde fällt, wird Gott ihn wieder aufrichten! 
ER wird ihn nicht gänzlich verdammen! 
 

Psalmen Kapitel 37, Verse 23-24 

23 Vom HERRN her werden die Schritte des Mannes gefestigt, und zwar 
wenn Gefallen Er hat an seinem Wandel; 24 wenn er strauchelt, stürzt er 
nicht völlig nieder, denn der HERR stützt ihm die Hand. 
 

Ich glaube, dass Gott alle Dinge, die uns heute völlig ungerecht erscheinen, 
am Ende wieder in Ordnung bringen wird. ER wird die Tische umwerfen. 
Obgleich Satan totale Ungerechtigkeit auf dieser Welt geschaffen hat, wird 
Gott das Verkehrte wieder in Gutes umkehren. ER wird gerecht richten und 
den gerecht Gemachten gegenüber Barmherzigkeit üben! 
 

Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an die Prophezeiung, die an 
Daniel erging: 



 

Daniel Kapitel 12, Verse 1-2 

»Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der 
deine Volksgenossen beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis 
eintreten, wie noch keine dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu 
jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit gerettet werden, nämlich ein 
jeder, der sich im Buch (des Lebens) aufgezeichnet findet. 2 Und viele 
von denen, die im Staube der Erde schlafen, werden erwachen, die 
Einen zu ewigem Leben, die Anderen zu Schmach, zu ewigem Abscheu. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 


