
SATANS KRIEG GEGEN GOTT UND DIE MENSCHHEIT – Teil 36 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=jOljpAazGgY 
Warum widerfährt schlechten Menschen Gutes? - Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Zunächst möchte ich Dir eine Frage stellen: Um was geht es in diesem Leben? Wir sind nur kurze 

Zeit in dieser Welt, und dann sterben wir. Bestenfalls ist uns dieses Leben ein Rätsel, und es gibt 

Dinge, die wir nicht verstehen und Umstände, über die wir keine Kontrolle haben. Andererseits 

können wir hier unaussprechliche Freude und Herrlichkeiten erfahren. Das Leben kann zuweilen 

geheimnisvoll, elendig oder großartig sein; aber es scheint irgendwie keinen Sinn zu machen. 
 
Wenn Du allerdings Römerbrief Kapitel 8 liest, wirst Du herausfinden, dass Gott einen 

unfassbaren Sinn in alles hineinbringt. Dabei werden wir etwas über die überwältigende Gnade 

Gottes lernen, die sich in allem und durch alles zeigt. 
 
Vor Jahren hat Harold Kushner das Buch „When Bad Things Happen To Good People“ (Wenn 

guten Menschen schlimme Dinge passieren) geschrieben. Das ist zwar ein aufreißerischer Titel, 

aber mir gefällt er nicht wirklich. Das ist deshalb so, weil es in Wahrheit keine guten Menschen gibt. 
 
Römerbrief Kapitel 3, Verse 10 + 23 
10 Wie es in der Schrift heißt: „Es gibt keinen Gerechten, auch nicht 
einen. 23 Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott 
verleiht; 24 so werden sie umsonst (geschenkweise; ohne eigenes 
Verdienst) durch Seine Gnade gerechtfertigt vermöge (aufgrund) der 
Erlösung, die in Christus Jesus (erfolgt) ist. 
 
Ich weiß nicht, ob Du das glauben kannst oder nicht; aber so sagt es die Heilige Schrift. 
 
Nun wollen wir die Frage umkehren und sagen: „Warum widerfährt bösen Menschen - so wie wir es 

alle sind wie die Bibel sagt - Gutes?“ Dies geschieht aufgrund der Gnade Gottes. Alles Gute, das 

wir erleben, ist auf Gottes Gnade zurückzuführen und das trotz all unserer Sünden. 
 
Wir werden hier einen göttlichen Plan entdecken sowie eine unfassbare Verheißung und in diesem 

Zusammenhang vier Dinge lernen. Ich bete, dass der Heilige Geist dabei Dein Herz anspricht, Dir 

diese Dinge unauslöschlich in Dein Bewusstsein einbrennt und Dich dazu veranlasst, diese vier 

wunderbaren Dinge, die über Dich wahr sind, wenn Du Jesus Christus reumütig und bußfertig als 

Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast, in Deinem Leben widerzuspiegeln. 
 
1. Wir werden durch Gottes Gnade gesegnet 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, ALLE Dinge zum Guten mitwirken (dienen), 

nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) berufen sind. 
 
Das entsprechende Verb zu dem Substantiv „Gnade“ lautet „zieren, schmücken“. Genau das plant 

Gott mit uns, die wir Ihn lieben, zu tun. Und in dem obigen Bibelvers ist nicht nur von einigen 

Dingen die rede, sondern von ALLEN. 
 
Der britische Staatsmann und Romanschriftsteller Benjamin_Disraeli sagte einmal sehr zynisch: 



„Die Jugendzeit ist von Fehlern geprägt, das Erwachsensein ist ein ständiger Kampf, und das Alter 

ist ein einziges Bedauern.“ Aber Paulus sagt uns hier, dass Gott einen Plan hat. 
 
• Warum hat Gott die Universen 

erschaffen? 
• Wozu hat Gott den Planeten Erde 

geplant? 
• Weshalb hat Gott Adam und Eva und 

deren Nachkommenschaft erschaffen? 
• Warum ist der HERR Jesus 
Christus aus dem Himmel herausgetreten und ist auf die Erde 
herabgekommen? 
• Wozu ist Er in all Seinem Blut 
am Kreuz auf Golgatha gestorben? 
• Wozu ist Er aus dem Grab 
auferstanden? 
• Wozu ist Er wieder in die 
Höhen der Herrlichkeit aufgestiegen? 
• Weshalb hat Er Dir Deine 
Sünden vergeben? 
• Weshalb sind wir hier auf der 
Erde? 
• Wie lautet das ewige Ziel 
Gottes? 
 
Möchtest Du all diese Fragen beantwortet haben? Gottes Ziel ist es, uns zu 
schmücken. 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 29 
Denn die, welche Er zuvor ersehen hat, die hat Er auch im Voraus dazu 
bestimmt, (einst) dem Bilde Seines Sohnes gleich gestaltet zu werden: 
Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. 
 
Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie es ermöglicht wird, unserem 
HERRN Jesus Christus gleich gestaltet zu werden. Der himmlische Vater hat 
eine Generation von Menschen geplant, die Seinem Sohn, Jesus Christus, 
gleicht. Und weshalb wünscht Er sich das? Gott erschuf Adam und Eva im 
Garten Eden nach Seinem Bilde. In diesem Zustand konnten sie Ihn 
erkennen, Ihm nachfolgen und Ihn anbeten. Doch leider wurde dieses Bild 
durch ihren Sündenfall beschädigt. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, 
um dieses Bild wiederherzustellen. Sobald wir erlöst sind, erneuert Er uns 
und lässt den Heiligen Geist in uns wirken. Durch den daraufhin eintretenden 
Heiligungsprozess werden wir unserem HERRN Jesus Christus immer 
ähnlicher. Und bei der Entrückung werden wir schließlich sein wie Er. 
 



Wie wirkt sich das in Deinem Leben aus, wenn Du Jesus Christus immer 
ähnlicher wirst? Es geht dabei nicht darum, innerhalb Deiner Gemeinde eine 
höhere Stellung einzunehmen. Gott ist in erster Linie nicht daran interessiert, 
Deine körperliche Gesundheit zu erhalten oder Dich wohlhabend und populär 
zu machen. Gottes Plan besteht darin, Dich Deinem HERRN Jesus Christus 
anzugleichen. Wenn Du dabei gesund und wohlhabend sein kannst, dann 
danke Gott dafür; aber das muss nicht immer so sein. 
 
Vielleicht sagst Du jetzt: „Pastor, was ist, wenn Gott Sein Ziel bei mir nicht 
erreicht?“ Keine Sorge, das wird Er. Darauf kannst Du Dich zu 100 % 
verlassen. 
 
Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6 
Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass Der, Welcher ein 
gutes Werk in euch (bei euch, unter euch) angefangen hat, es auch bis 
zum Tage Jesu Christi vollenden wird. 
 
Nun lesen wir weiter in Römerbrief Kapitel 8: 
 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 30 
Und die, welche Er vorausbestimmt hat, die hat Er auch berufen; und 
die Er berufen hat, die hat Er auch gerechtfertigt; und die Er 
gerechtfertigt hat, denen hat Er auch die (himmlische) Herrlichkeit 
verliehen. (Joh 17,22) 
 
In Vers 29 hatten wir ja bereits über diese Vorausbestimmung Gottes gelesen. 
Diese Vorherbestimmung hat im Ratsaal der Ewigkeit stattgefunden. Das 
bedeutet, dass Gott im Voraus weiß, welche Menschen sich an Jesus 
Christus wenden, um erlöst zu werden. Solange dies nicht der Fall ist, greift 
Er nicht in ihr Leben ein und passt sie nicht in das Bild Seines Sohnes, Jesus 
Christus, ein. Vorbestimmung bedeutet nicht, dass der Mensch keine freie 
Wahl hätte. Wenn Gott sieht, dass ein Mensch sich reumütig und bußfertig  
an Jesus Christus wendet und dadurch erlöst wird, bestimmt Er oder sieht Er 
vor, dass dieser Gläubige in das Bild von Jesus Christus umgestaltet wird, 
weil Er das in Seinem Herzen und in Seinem Geist so festgelegt hat. 
 
Ich treffe jeden Tag eine Menge Entscheidungen – gute, schlechte und 
neutrale. Als ich mich auf dem Rückflug von Salt Lake City nach Hause 
befand, habe ich eine Menge Entscheidungen getroffen, zum Beispiel ob ich 
eine Zeitschrift lesen oder meine nächste Predigt vorbereite, ob ich lieber 
Preiselbeersaft trinke oder eine Coca Cola Light trinke. Und ich hatte mich 
dafür entschieden, das Sandwich abzulehnen, das man mir angeboten hat. 
Das alles waren meine ganz persönlichen Entscheidungen. Aber als das 
Flugzeug von Punkt A abhob, war vorbestimmt, wo es landen würde. In der 
Zwischenzeit traf ich all diese kleinen Entscheidungen. Doch zuvor musste 



ich eine große Entscheidung fällen, nämlich die, nach Hause zurückzufliegen. 
Natürlich ist mir bewusst, dass jedes Beispiel Schwachstellen hat. Das 
Flugzeug hätte abstürzen, explodieren oder gekapert werden können. Doch 
ich möchte dieses Beispiel durch diese Möglichkeiten nicht kompliziert 
machen. Auch das Flugpersonal trifft alle möglichen Entscheidungen, damit 
das Flugzeug den Zielflughafen erreicht. 
 
Sobald Du Dich dafür entschieden hast, Jesus Christus als Deinen 
persönlichen HERRN und Erlöser anzunehmen, wird der himmlische Vater 
über den Heiligen Geist dafür sorgen, dass Du Dein Ziel, nämlich in Sein 
Reich zu kommen, erreichst, indem Er, wie es in Vers 28 heißt, alle Dinge in 
Deinem Leben zum Guten lenken wird. Dann ist Dein Zielort vorbestimmt. 
Und Paulus sagt: „Wir wissen das.“ 
 
Du magst jetzt vielleicht sagen: „Pastor, ich verstehe das mit der 
Vorbestimmung nicht.“ Dann sind wir schon zwei. Der Buchautor Vance 
Havner sagte einmal: „Ich verstehe nichts von Elektrizität. Aber deshalb 
werde ich nicht solange im Dunkeln sitzen bleiben, bis ich mich damit 
auskenne.“ Du musst die Bibel nicht voll und ganz verstehen. Es ist besser 
für Dich, damit anzufangen, an sie zu glauben. In erster Linie ist sie kein 
Buch, das sich mit dem begrenzten Menschenverstand in allen Punkten 
erklären lässt, sondern es geht darum, dass wir alles glauben, was darin 
geschrieben steht. 
 
Nun wollen wir uns weiter der Frage widmen, warum schlechten Menschen 
Gutes widerfährt. 
 
2. Gott führt uns entsprechend Seiner Vorsehung 
 
Wir wissen nicht nur, dass Gott für alle, die Ihn lieben, ihr Ziel vorbestimmt 
hat, sondern auch, dass Er, damit wir es erreichen, alle Dinge für uns ZUM  
Guten lenkt. Im griechischen Originaltext bedeutet diese Präposition 
„zum“ eine Bewegung auf ein bestimmtes Ziel hin. Und dieses Ziel hat Gott 
für die Seinen im Sinn. 
 
Worin besteht Gottes Vorsehung oder Vorbestimmung? Da Gott Sich in 
Seinem Reich außerhalb von der Zeitlinie befindet, kann Er sie vollständig 
überblicken und sieht alles, was für uns in der Zukunft liegt, im Voraus, also 
bevor wir es erleben. Und deshalb kann Er auch alle Dinge so lenken, dass 
Seine Kinder ihr Ziel erreichen. Dabei lässt Er alles zusammenwirken. 
 
Dies ist damit vergleichbar, als hättest Du ein Gerät erfunden. Da muss auch 
jede Schraube an ihrem rechten Platz sein, damit es am Ende einen 
bestimmten Zweck erfüllt. Selbst wenn Andere Dich für verrückt erklären, 
weißt Du, dass es letztendlich funktionieren wird. Und genauso arbeitet der 



allwissende Gott. 
 
Dabei können und müssen wir nicht alles verstehen. Zu manchen Zeiten sind 
wir deshalb ziemlich verwirrt. Aber wir, Seine Kinder, leben nicht nach 
Augenschein und nach gewissen menschlichen Erklärungen, sondern nach 
den göttlichen Verheißungen. 
 
Der Augenschein kann uns täuschen, ebenso wie menschliche Erklärungen. 
Gottes Verheißungen werden sich erfüllen, Selbst wenn Gott bei manchen 
Dingen nicht Seine Hand im Spiel hat. Denn Er hat über alles die Kontrolle. 
Es geschieht gerade sehr viel Böses auf der Welt. Bitte denke niemals, dass 
Gott dies verursachen würde. Nicht alles, was auf dieser Erde geschieht, ist 
Gottes Wille. Dazu gehören zum Beispiel: 
 
• Mord 
• Rassenhass 
• Perversion 
• Ehebruch 
• Unzucht 
 
Der Mensch hat einen freien Willen, doch er hat ein „böses Herz“. Das 
bedeutet, dass sein menschlicher Geist, der ja untrennbar mit seiner Seele 
verbunden ist, durch die Sünde verdorben ist. Selbst wenn Menschen böse 
Dinge tun, die Gott nicht will, hat Er dennoch alles unter Seiner Kontrolle. 
Zuweilen hat es den Anschein, als ob Gott gewisse Umstände arrangieren 
würde, die für uns schlimm aussehen. Aber in Wahrheit sind sie nicht 
schlecht, sondern Gott verfolgt auf diese Art und Weise einen bestimmten 
Zweck, damit Sein wunderbarer Plan Realität und alles gut enden wird.   
 
Vor Jahren las ich über einen Bauern, der einen großen Haufen mit Ästen 
und Müll hatte, den er demnächst verbrennen wollte. Als er hinzutrat, sah er, 
dass ein kleiner Vogel sein Nest in diesem Haufen gebaut hatte. Da dachte er 
sich: „Das ist kein guter Platz für diesen kleinen Vogel, sein Nest zu bauen; 
denn ich will diesen Haufen ja verbrennen.“ Deshalb zerstörte er dieses Nest. 
Als er einige Tage später dorthin kam, hatte der kleine Vogel ein neues Nest 
in diesem Haufen gebaut. Auch dieses Nest zerstörte der Bauer. Das Ganze 
passierte, glaube ich, insgesamt drei Mal hintereinander. Schließlich gab der 
kleine Vogel auf. Ich kann mir gut vorstellen, wie er daraufhin zu seiner 
Liebsten flog und zu ihr sagte: „Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Alles 
scheint gegen uns zu sein. Jedes Mal, wenn ich versuche, uns ein Nest zu 
bauen, wird es zerstört. Da gibt es irgendeine unsichtbare Hand, die 
schlimme Dinge tut.“ Dieser kleine Vogel mag zwar gedacht haben, dass ihm 
da Schlimmes widerfahren ist, während es doch in Wahrheit gut war, denn 
sonst wären er und seine Familie verbrannt worden. 



 
Ich habe auch über einen Jungen gelesen, der einen verdrehten Fuß hatte, 
so dass er mit diesem nur seitlich auftreten konnte, wodurch er sehr 
gehandikapt war. Der Vater, der seinen Sohn sehr liebte, brachte ihn zu den 
besten orthopädischen Chirurgen und Spezialisten. Aber alle sagten: „Wir 
können leider nichts für den Jungen tun. Er wird sein ganzes Leben lang so 
laufen  müssen.“ Doch der Vater gab nicht auf. Er besuchte medizinische 
Kurse über Orthopädie und studierte sämtliches Material über Knochen, 
Bänder und Sehnen, das er finden konnte. Schließlich entschied er sich dafür, 
selbst den Fuß seines Sohnes geradezubiegen, auch wenn sich die Ärzte 
das nicht zutrauten. Dazu baute er eine Kiste, in die man Schrauben einfügen 
konnte, welche man von außen zudrehen und innen abpolstern konnte. Diese 
Kiste stülpte er über den Fuß des Jungen und begann damit, die Schrauben 
zuzudrehen, bis der Junge vor Schmerzen schrie. Da sagte der Vater zu ihm: 
„Mein Sohn, ich liebe dich. Vertrau mir.“ In dieser Nacht schlief der Junge mit 
diesem Holzkasten. Am nächsten Tag drehte der Vater die Schrauben ein 
wenig weiter in den Kasten hinein. Als der Junge aufschrie, tröstete ihn der 
Vater. Der Junge musste dann weiter mit diesem Kasten am Fuß 
herumlaufen. Aber dann kam der Zeitpunkt, an dem der Vater sagte: „Ich 
werde Dir jetzt den Kasten von deinem Fuß abnehmen.“ Und nachdem er das 
getan hatte, war der Fuß des Junges gerade. In seiner Liebe für seinen Sohn 
hatte der Vater ihm zwar Schmerzen zufügen müssen, es aber geschafft, den 
Fuß zu begradigen. Da legte der Junge die Arme um seinen Vater und sagte: 
„Ich liebe dich. Es hat zwar sehr weh getan, aber ich danke dir dafür, was du 
hier für mich getan hast.“ Dieser Vater hatte einen Plan, wie er seinem Sohn 
helfen konnte. 
 
In einer Schule wird ein Junge von seinen Klassenkameraden verspottet, 
dessen Vater Chirurg ist. Sie sagen: „Dein Vater ist ein böser 
Mann.“ „Warum?“, fragt der Junge erstaunt. „Er versetzt Menschen in einen 
Schlaf, wodurch sie völlig hilflos werden. Dann legt er sie auf einen Tisch, 
schneidet sie auf, entnimmt ihnen Körperteile und schmeißt diese weg. 
Danach näht er sie wieder zu. Und wenn sie wieder aufwachen, schreien sie 
vor Schmerzen. Deshalb ist dein Vater ein böser Mann.“ 
 
Es gibt tatsächlich Menschen, die unseren himmlischen Vater in der Weise 
anklagen wie die Schüler den Vater ihres Klassenkameraden, der Chirurg ist. 
 
Ja, es gibt Böses; aber Gott hat alles unter Seiner Kontrolle. Manchmal 
erscheinen uns die Dinge, die Gott bewirkt, nicht gut, aber dennoch sind sie 
es. 
 
Denken wir da an den jungen Josef, der leiden musste, weil seine Brüder ihn 
mit 17 Jahren in die Sklaverei verkauft hatten. Du erinnerst Dich sicher daran, 
wie da ismaelitische Karawane plötzlich auftauchte und Josef nach Ägypten 



brachte. Wegen einer Lüge von Potiphars Ehefrau musste er im Gefängnis 
schmachten. Aber schließlich wurde er der Premierminister von Ägypten. 
Schau mal, was Josef am Ende zu seinen Brüdern sagte: 
 
1.Mose Kapitel 50, Vers 20 
„Ihr freilich hattet BÖSES gegen mich im Sinn, aber Gott gedachte es 
zum Guten zu wenden, um das auszuführen, was jetzt klar zutage liegt, 
nämlich um ein zahlreiches Volk (viele Menschen) am Leben zu 
erhalten.“ 
 
Es war Gott, Der 
 
• Diese Sklavenhändler-
Karawane herbeigeführt 
• Die Hungersnot in Israel 
ausgelöst 
• Der aus der Lüge von 
Potiphars Frau etwas Gutes gemacht 
 

hatte. 
 

Bitte verwende Röm 8:28 niemals dazu zu sagen, dass alle Dinge gut seien. 
Es sind NICHT alle Dinge gut. Es gibt schreckliche Dinge auf dieser Welt. Der 
springende Punkt ist nicht, dass alle Dinge gut sind, sondern, dass Gott gut 
ist, was eine erwiesene Tatsache ist. 
 

Epheserbrief Kapitel 1, Verse 11-12 

11 In Ihm (Jesus Christus) sind wir nun auch des (verheißenen) 
Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt 
worden waren nach dem Vorsatz Dessen (des himmlischen Vaters), Der 
alles nach dem Beschluss Seines Willens (nach Seinem freien 
Willensratschluss) vollbringt: 12 Wir sollten eben zum Lobpreis Seiner 
Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf 
Christus gesetzt haben. 
 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, ALLE Dinge zum Guten MITWIRKEN 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 
berufen sind. 
 
Das griechische Wort, das hier mit „mitwirken“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich 
„Zusammenspiel“. Dabei handelt es sich um ein Zusammenwirken von Energien, mit 
denen Gott für Seine Kinder alle Dinge zum Guten lenkt. Robert Ketchum sagte einmal: 
„Gott ist zu gütig, um grausam zu sein und zu weise, um Fehler zu machen.“ 
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