
Gutes Wort zum 19. Juli 2021 

Wieso lässt Gott das zu? 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Hohenlimburger,
ich schreibe Euch noch ganz 
ergriffen von den Eindrücken der 
letzten Tage. Einfacher Regen 
entfesselte urplötzlich eine Natur-
Gewalt, wie ich sie in meinen 48 
Jahren noch nicht erlebt habe. 
Das obige Bild zeigt, wie ein 
Treibholz, von den Fluten 
mitgerissen, das Eisengeländer 
mit dem Hohenlimburger Wappen 
tief eingedrückt hat.

Als Ergster habe ich, nur wenige Kilometer entfernt außer starkem 
Regen und einer überfluteten Terrasse, nichts von dem gewaltigen 
Ausmaß gespürt - und fassungslos über die Medien die Nachrichten 
verfolgt. Ich betete zu Gott für euch und alle anderen Betroffenen und 
versuchte mir und meinen Kindern diese Ereignisse begreiflich zu 
machen.

Was können wir tun? Wir fühlten uns hilflos, also beteten wir.

Und dann stellte meine Tochter die Frage, die mir und sicher auch Euch 
in den Sinn kommt: 


Wieso lässt Gott das zu? 

Ich sag´s gleich- Ich habe keine Antwort. Ich kann und will Gott da nicht 
verstehen. Er hat so viel Kraft eine so wunderbare Welt zu erschaffen, 
die so viel schönes, Lebenskraft und Freude hervorbringt …

… und auf der anderen Seite auch Zerstörung, Leid und Tod. Ohne 
Rücksicht auf Verluste, ohne Berücksichtigung, ob ein Mensch täglich 
gutes tut, andere respektiert, hilfsbereit und Ressourcen schonend lebt: 
Es kann einfach jeden treffen: Zerstörung, Leid und Tod.


Das ist so ungerecht! Das haben die Menschen nicht verdient! 



In meiner Kinderbibel zu Lebensfragen fand ich Worte um meinen 
kleinen Kindern zu helfen, eine Erklärung finden: „Wenn schlimme 
Dinge geschehen, dann nicht, weil Gott es will. An manchen 
Naturkatastrophen sind Menschen zumindest beteiligt. Aber häufig 
weiß keiner, warum das geschieht. Die Geschichten der Bibel erzählen, 
dass Gott trotzdem da ist.“


Gott ist trotzdem da und wir müssen das nicht allein durchstehen. 

In der Bibel zu Lebensfragen wird in diesem Zusammenhang noch die 
Geschichte von Noah und der Arche erzählt. Die Menschen leben in der 
Geschichte nicht mehr nach Gottes Geboten, sie sind böse habgierig 
und streiten. Eine Sintflut kommt. Alles geht unter. 


Aber Gott schenkt den Menschen nach der Sintflut einen Neuanfang 
und ein Versprechen:  „Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören 
Säen und Ernten, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
Auch wenn die Menschen immer wieder böse und ungerecht, 
gewalttätig und rücksichtslos sind, will ich sie nicht mehr vernichten. 
Ich liebe euch Menschen so wie ihr seid. Und als Zeichen, dass ich mit 
euch verbunden bleiben will, seht ihr den Regenbogen.“




Ich weiß nicht, ob euch das jetzt hilft oder den Menschen und en 
andern betroffenen Ort. Es macht keinen der vielen Opfer wieder 
lebendig. Es baut kein Haus, keine Straße, keinen Ort wieder auf. Aber 
vielleicht, vielleicht gibt es ein wenig Kraft, hilft es ein wenig zu 
Verstehen und zu verarbeiten, was da  unbegreifliches Geschehen ist. 
Zu wissen DU bist nicht allein, Gott und wir, deine Mitmenschen, stehen 
dir zur Seite im Gebet, aber auch mit tatkräftiger Hilfe.


Am Ende hilft auch beten - hier mit Worten aus PSALM 46 der 
Kinderbibel zu Lebensfragen der Deutschen Bibelgesellschaft.

Haltet Durch, ihr seid nicht allein. 
Euer Jugendreferent Jörg Chilla


