
Geistlicher Tiefblick – Teil 34 
 
Das wunderbare Buch von Randy Alcorn mit dem Titel „Seeing the Unseen“ (Das Unsichtbare 

sehen), dient mir für diese Artikelserie als Basis. 
 
Gott ist immer der Souveräne 
 
Ist Gott für Dich nur dann souverän, wenn Dein Leben so verläuft, wie Du es Dir vorstellst, oder ist 

Er für Dich stets der Souveräne? Gott, Der in kleinen Dingen souverän ist, ist es auch in den großen. 
 
Der einzig wahre Gott der Bibel, Der die Kontrolle über das gesamte Universum hat, hat, was unser 

Leben anbelangt, bestimmte Zeiten und Orte im Sinn. Das zu wissen, sollte uns auf unserem 

Glaubensweg in dem Sinn helfen, was wir als Nächstes tun und wohin wir gehen sollen, sofern wir 

unseren Blick stets auf Ihn gerichtet halten. Denn Er ist souverän. Deshalb kann Ihn nichts 

überraschen. 
 

Esther Kapitel 4, Verse 11-14 

11 »Alle Diener des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass 
für jedermann, es sei Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof eintritt, 
ohne gerufen zu sein, ein und dasselbe Gesetz gilt, nämlich dass er sterben muss, 
es sei denn, dass der König ihm sein goldenes Zepter entgegenstreckt, damit er am 
Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr schon dreißig Tagen nicht zum König 
berufen worden.« 12 Als man nun Mardochai diese Meldung der Esther mitgeteilt 
hatte, 13 ließ dieser ihr folgende Antwort zukommen: »Bilde dir nicht ein, dass 
infolge deiner Zugehörigkeit zum königlichen Hofe du allein von allen Juden mit 
dem Leben davonkommen werdest! 14 Denn wenn du wirklich zu dieser Zeit stille 
sitzen wolltest, so wird den Juden Hilfe und Rettung von einer anderen Seite her 
erstehen; du aber und deine ganze Familie, ihr werdet umkommen! Und wer weiß, 
ob du nicht gerade für eine Zeit, wie diese ist, zur königlichen Würde gelangt bist?« 

 
Ein echter Test, ob wir an einen souveränen Gott glauben, ist dann gegeben, wenn 

wir bei einem lang ersehnten Camping-Urlaub eine ganze Woche lang Regen haben 

oder wenn sich die Waschmaschine, die gerade unsere besten Kleider enthält, mit 

Schmutzwasser füllt, welches aus einer kaputten Hauptwasserleitung stammt, 

wodurch alles verdorben wird. Das ist zum Beispiel meiner Frau Nancy passiert. 

 

Ist Gott für Dich nur dann souverän, wenn es um das Aufkommen und den Fall von 

Imperien geht, aber nicht, wenn Dein Zelt bei diesem Dauerregen undicht ist oder 

Dein Lieblings-T-Shirt durch das Schmutzwasser ruiniert wurde? 

 

Ich hoffe, dass Du eine sehr weitreichende Sichtweise über Gott und Seine 

Souveränität hast. ER ist der Gott von allem Großartigem. Unterschätze Ihn nicht! 

 

Jesaja Kapitel 46, Vers 9 



Denkt an die früheren Geschehnisse (Weissagungen) zurück von der Urzeit her, 
dass ICH Gott bin und sonst keiner, eine Gottheit, Der nichts vergleichbar ist! 
 
Epheserbrief Kapitel 3, Verse 20-21 
20 IHM aber, Der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun 
vermag über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken (können): 21 IHM 
gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle 
Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit! Amen. 
 
"Die Souveränität Gottes ist der einzige uneinnehmbare Felsen, an den sich das leidende 

menschliche Herz klammern sollte. Die Umstände in unserem Leben sind keine Zufälle. Sie können 

das Werk des Bösen sein. Aber der Böse befindet sich fest in der mächtigen Hand unseres 

souveränen Gottes." (Edith Margaret Clarkson) 
 
"Die meisten Christen bewundern zwar die Souveränität Gottes, glauben aber in Wahrheit an die 

Souveränität des Menschen." (R._C._Sproul) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm2YRaxDvTo 

Randy Alcorn – 28.Mär7 2017 

 

Schwierige Wahrheiten und tiefgründige Liebe – Gedanken über die Souveränität 
Gottes – Teil 1 
 
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. 
 
Als ich als Teenager, aufgewachsen in einem nicht-christlichen Zuhause, Christ 

wurde, hörte ich viele verschiedene Versionen von diesem Bibelvers. Ich verstand 

ihn so, dass alle Dinge zum Guten dienen für diejenigen, die 

 

• Gott lieben 

• Seine Kinder sind 

• Von Gott zu etwas Bestimmtem berufen sind 

 

Dennoch ist dies ein viel geschmähter Vers, weil etliche Menschen, ich inbegriffen, 

gesagt haben: „Zitiere niemals Röm 8:28 in dem Moment, in dem  sich gerade eine 

Tragödie abspielt. Trauere und hab Mitleid mit diesen Menschen, die davon 

betroffen sind. Und es wäre total unsensibel, da Röm 8:28 zu erwähnen, so als 

würde er das Leid minimieren.“ 

 

In der Bibel wird nirgendwo das Leid minimiert. Jesus Christus weinte, obwohl Er 



wusste, dass der himmlische Vater durch Ihn seinen Freund Lazarus von den Toten 

auferstehen lassen würde. ER weinte mit Maria und Martha, den Schwestern Seines 

Freundes, weil der Tod für jeden eine hässliche Angelegenheit ist. Jesus Christus 

weinte deshalb, weil Er wusste, dass Lazarus nach seiner Auferstehung irgendwann 

noch einmal würde sterben müssen. Die Heilige Schrift minimiert bis zur 

Auferstehung niemals Schmerz und Leid. 

 

Dennoch heißt es in Röm 8:28, dass Gott alle Dinge für diejenigen zum Guten 

wenden wird, die Ihn lieben. Wow, „alle Dinge“, ohne Ausnahme! Ist solch eine 

Aussage nicht eine Übertreibung? Und ist nicht derjenige naiv, der daran glaubt? 

 

„Das ist unsensibel“, hatte jemand einmal zu mir gesagt. „Dieser Vers klingt sogar 

grausam angesichts all des Bösen und des Leides auf dieser Welt.“ 

 

Röm 8:28 ist genauso von Gott inspiriert und wahr wie jeder andere Bibelvers, wie z. 

B. die Verheißung, welche Jesus Christus Selbst ausgesprochen hat in:   
 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 
„Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, die an Ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.“ 
 
Wenn wir alle Bibelstellen ernst nehmen, erkennen, was sie tatsächlich bedeuten 

und sie verankern, dann sehen wir Gott erhaben, erhöht und des Lobes wert. 

 

Lasst uns beten: 

 

„HERR wir danken Dir, dass Du, Jesus Christus, als zweite Person der Dreieinigkeit, 

Narben an Deinen Händen hast, einer von uns wurdest und Du uns in unserem Elend 

nicht allein gelassen hast. DU hast Dich Selbst als Erlöser für uns hingegeben. 

Deshalb, HERR, wissen wir, dass Du uns verstehst und für uns einstehst. Und wir 

wissen, dass Du der souveräne Gott bist, Der die Dinge so lenkt, dass sie Deinem 

Ratschluss und Deinem Willen entsprechen, selbst dann, wenn sie uns schrecklich 

erscheinen. DU lässt Dich von nichts aus dem Konzept bringen. HERR, wir danken Dir, 

dass Du unser Gott bist, nicht nur, wenn eine Diagnose günstig verläuft, sondern 

auch dann, wenn sie aufzeigt, dass wir eine heimtückische Krankheit haben. Wir 

danken Dir auch, HERR, für Deine Gnade und Deine Liebe, selbst inmitten einer 

gefallenen Welt, wo wir uns dem Bösen und dem Leid stellen müssen. HERR, wir 

freuen uns auf den Tag in der Ewigkeit, wo wir nicht nur durch Glauben, sondern 

auch durch Schauen im Rückblick die Realität sehen werden, dass Du für Deine 

Kinder, also für alle, die Dich lieben und die Du liebst, sämtliche Dinge zum Guten 

gelenkt hast. Wir danken Dir und beten dafür, dass Du, HERR, uns weiter erleuchten 



mögest und dass Du mir die richtigen Worte für diese Zeit eingibst, die Dich 

verherrlichen und die unser aller Herzen ansprechen. Dies beten wir im Namen 

unseres Erlösers Jesus Christus. Amen. 

 

Das größte Kompliment, das The_New_York_Times_Book_Review über irgendein 

Buch aussprechen kann, ist zu sagen, dass es eine großartige Erlösungsgeschichte ist. 

Viele der Menschen, die Buchbesprechungen schreiben, sind Atheisten oder 

Agnostiker. Dennoch können sie von einem Buch sagen: „Wow, das ist eine 

großartige Erlösungsgeschichte!“ ohne überhaupt zu begreifen, dass sie dadurch 

DER GROSSEN ERLÖSUNGSGESCHICHTE Tribut zollen, dem Prototyp der 

Erlösungsgeschichte, der alle anderen Erlösungsgeschichten in den Schatten stellt. 

Denn alle nachfolgenden Erlösungsgeschichten stammen aus derselben Quelle. 

 

Ich schreibe sowohl Romane als auch Sachbücher. Und wann immer ich einen 

Roman schreibe, tue ich das, was alle Romanschriftsteller tun. Ich  fange eine 

Geschichte auf eine bestimmte Art und Weise an und zwar, indem ich versuche 

einen starken Anfang zu schreiben, der dann in gewisser Weise mehr oder weniger 

zu einem triumphalen Ende führt, aber so, wie man es normalerweise nicht 

erwartet. Aber bis es zu diesem triumphierenden Ende kommt, muss es zu 

gewaltigen Veränderungen der normalen Lebensbedingungen und zu 

Charakterveränderungen zum Besseren bei den Romanfiguren kommen. Doch  

zwischen dem starken Anfang und dem wunderbaren Ende steht die 

Erlösungsgeschichte, in der eine Menge falsch läuft. Und wie jeder andere 

Romanschriftsteller lasse ich meine Figuren eine Misere durchlaufen. 

 

Ist es nicht seltsam, dass wenn wir uns ein Drama anschauen oder einen Roman 

lesen, dass wir es förmlich genießen zu sehen, was da an schlimmen Dingen passiert, 

Dinge, die wir normalerweise im realen Leben hassen? Es ist doch so, oder? 

Teilweise liegt das daran, dass wir wissen, dass so etwas gerade tatsächlich irgendwo 

auf der Welt passiert und dass der Autor dabei irgendwie die Kurve kriegt, die Fäden 

zusammenbringt und am Ende eine Erlösung aufzeigt, die dann Anlass zur Freude 

gibt. Doch bis dahin läuft alles total schief. 

 

Jetzt rate mal, was die größte Erlösungsgeschichte in der Bibel ist! Das ist die 

Geschichte, wie Gott in dieser Welt wirkt. Der Anfang ist ja wirklich machtvoll, denn 

Er erschafft diese Welt vollkommen und perfekt. Er wird in 1.Mose Kapitel 1 und 2 
beschrieben. Den triumphalen Schluss lesen wir in Offenbarung Kapitel 21 und 22. 

Somit haben wir die Vergangenheit und die Zukunft vor Augen. Und wir, die wir 

gerade in der Gegenwart leben, durchlaufen die Ereignisse, die sich zwischen dem 

Anfang und dem Ende der Erlösungsgeschichte abspielen, in denen alles schief läuft. 

Aber wenn wir den Anfang und das Ende der Geschichte verstanden haben, werden 

wir feststellen, dass das glückliche Ende von ewiger Dauer sein wird. Am Ende seiner 



Buchreihe „Die Chroniken von Narnia“ wird dies aufgezeigt, wobei wir sehen, dass 

die Lage davor von Kapitel zu Kapitel besser wird. 

 

Doch die größte Erlösungsgeschichte in der Bibel ist kein Märchen, sondern eine 

Verheißung Gottes. Jesus Christus kam nicht nur auf die Erde, um uns, Seine 

Jüngerinnen und Jünger, zu erlösen, sondern um die Welt zu retten. In meinem Buch 

„Der Himmel – Was uns dort wirklich erwartet“ gehe ich ins Detail auf die neuen 

Himmel und die neue Erde ein. 

 

Diese Dinge werden leider von den Evangelikalen vernachlässigt. Damit riskieren sie 

allerdings, dass die Christen, die sie betreuen, manchmal mitten in der 

Erlösungsgeschichte mit all ihrem Schmerz und in all ihrem Leid im Stich lassen, so 

dass diese nicht wirklich verstehen, woher sie gekommen sind und wohin sie 

aufgrund von Gottes souveräner Gnade für alle Ewigkeit hingehen werden. 

 

In diesem großen, sich entfaltenden Erlösungsdrama ist die Hauptfigur Jesus 

Christus, der Zimmermann aus Nazareth, Der alle Dinge gemacht hat und Der sie 

wieder in Ordnung bringen wird. Jesus Christus hat diese Welt erschaffen, die sich 

dann allerdings auf schreckliche Art und Weise weiterentwickelt hat. Aber Jesus 

Christus wird sie wieder dauerhaft und nachhaltig in Ordnung bringen. Das ist der 

Inhalt des Evangeliums. Das ist die Erlösungsgeschichte. 

 

Als ich anfing, dieses Buch über den Himmel zu schreiben, stellte ich mir folgende 

Frage: Wenn Gott gütig ist und sich um das Problem des Bösen kümmert und wenn 

Er allmächtig ist, wie kann es dann sein, dass es so viel Böses und so viel Leid auf der 

Welt gibt? 

 

Dazu interviewte ich viele leidende Menschen, wozu auch Scott und Janet Willis 

gehörten. Im Jahr 1984 fiel auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Milwaukee ein 

großer Gegenstand aus einem Lastwagen. Und die Familie Willis fuhr mit ihrem 

Lieferwagen in diesen Gegenstand hinein, wobei ihr Benzintank explodierte. Dabei 

kamen ihre sechs Kinder, die sich ebenfalls in dem Lieferwagen befanden, ums 

Leben. 14 Jahre später führte ich das Interview mit Scott und Janet über diesen 

Unfall. Bei diesem 2-stündigen Gespräch sagte Janet Willis: „Heute habe ich eine viel 

größere Erkenntnis über die Güte Gottes als damals vor dem Unfall.“ Ich habe Wort 

für Wort aufgeschrieben, was dieses Ehepaar gesagt hat. Scott Willis sagte zum 

Beispiel: „Ich habe jetzt ein viel klareres Bild von Gottes Souveränität als jemals 

zuvor und von Seiner Güte.“ Und das sagte dieses Ehepaar, nachdem es 6 Kinder 

verloren hatte. Wie ist so etwas möglich? Welche Weltanschauung außerhalb der 

biblischen könnte zu solchen Aussagen führen und dazu, dass diese Menschen 

wieder Hoffnung schöpfen? 

 



Die biblische Weltanschauung minimiert nicht ihren Schmerz. Dieses Leid ist sehr 

real. Und Menschen, die bei meiner Buchveröffentlichung ein Autogramm von mir 

haben wollten, erzählten mir ebenfalls Geschichten darüber, wie sie geliebte 

Menschen nach schwerer Krankheit durch Tod verloren haben, wobei alle 

Familienangehörigen viel Leid durchleben mussten. 

 

Ein Missionar-Ehepaar erzählte mir von ihrer 2-jährigen Tochter Gloria, die 

zuckerkrank und von Insulin abhängig ist. Ich bin auch Diabetiker. Aber für ein so 

kleines Kind ist das viel härter als für einen Erwachsenen. Doch die Kleine und ihre 

gläubigen Eltern stehen das sehr tapfer durch. 

 

Ein anderes gläubiges Ehepaar erzählte mir von ihrem Kind, das Leukämie hat. Und 

das Ehepaar Ken und Karen D'Amato trägt ein Armband, auf dem der Name ihres 

Sohnes Michael D'Amato steht, der im Alter von 12 Jahren an einer seltenen 

Krebskrankheit gestorben ist. Das ist die Welt, in der wir leben. Die Namen der 6 

Willis-Kinder und das Armband des Ehepaars D'Amato sprechen für den Schmerz, 

den es in dieser Welt gibt. 

 

Aber je schlimmer die Dinge sind, umso großartiger muss die Erlösungsgeschichte 

sein und umso triumphaler muss sie enden, wenn alle Dinge wieder in Ordnung 

gebracht sind. Und genau das lesen wir in der Heiligen Schrift. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 4-7 
4 Gott (der himmlische Vater) aber, Der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um 
Seiner großen Liebe willen, die Er zu uns hegte, 5 und zwar als wir tot waren durch 
unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid 
ihr gerettet worden! – 6 und hat uns in Christus Jesus mitauferweckt und mit Ihm 
in die Himmelswelt versetzt, 7 um in den kommenden Weltzeiten den 
überschwänglichen Reichtum Seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in 
Christus Jesus zu erweisen. 
 

• Wie sonst würden wir die Gnade über den überschwänglichen Reichtum der 

Gnade des himmlischen Vaters und das Liebe-Sühneopfer von Jesus Christus 

zu schätzen wissen, wenn Sünde, das Böse und das Leid nicht in diese Welt 

gekommen wären? 

• Wie würdest Du sonst etwas über Gottes Barmherzigkeit, Seine Langmut und 

Sein Mitleid wissen, wenn das nicht so wäre? 

 

Das sind alles großartige und herrliche Eigenschaften Gottes, die wir niemals kennen 

lernen, schätzen und verherrlichen und wofür wir Ihn nie bis in alle Ewigkeit loben 

und preisen könnten, wenn es nichts Böses und kein Leid auf dieser Welt gäbe. 

 



Eine Menge Menschen, wozu auch einige evangelikale Autoren und teilweise 

offizielle Anhänger des Theismus und andere gehören, zeichnen folgendes Bild von 

Gott und behaupten: „Gott hat das nicht wirklich gewusst. Wenn Er im Voraus all 

diese schrecklichen Dinge, die auf der Welt passieren würden, geahnt hätte, hätte Er 

die Welt niemals erschaffen, mit Sicherheit nicht eine Welt wie diese.“   

 

Diese Menschen sollten sich zunächst einmal daran erinnern, dass Gott keine Welt 

wie diese erschaffen hat. ER schuf eine vollkommene, perfekte Welt, aber eine mit 

der Kapazität, sich in die Richtung weiterzuentwickeln, wie sie es getan hat. Aber 

Gott hat dabei niemals Seine Souveränität aufgegeben und gesagt: „Gut, wenn das 

so ist, sollen die Menschen die Kontrolle übernehmen.“ 

 

Nein, in Wahrheit haben Satan und seine Dämonen die Kontrolle über diese 

gefallene Welt und über die ungläubigen Menschen. Schon ein betrunkener 

Autofahrer kann Dein Leben für immer ruinieren. Gott hat niemals Seine 

Souveränität abgegeben, und Er hat verheißen, dass Er souverän bleiben und alles 

wieder in einer Weise in Ordnung bringen wird, so dass es sich zum Besten im Leben 

Seiner Kinder auswirken wird. 

 

Wir, die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, werden unserem HERRN immer 

ähnlicher werden und immer mehr Seinem Bild angeglichen, so dass Gott in Seiner 

Dreieinigkeit bis in alle Ewigkeit verherrlicht wird. Am Ende wird es tatsächlich so 

sein, dass wir viel herrlichere Erfahrungen machen werden als wir sie jemals hätten 

machen können, wenn es all das Schlechte auf dieser Welt niemals gegeben hätte. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 

 

 

 


