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Eine wichtige Frage
Viele Menschen geben Gott die Schuld für das Leid und wenden sich deshalb von ihm ab.
Denkanstoß
Viele Geistliche haben direkt oder indirekt Gott die Schuld für das Leid zugeschoben. Zum Beispiel durch folgende Behauptungen:
• Naturkatastrophen sind eine Strafe von Gott
• Kinder sterben, weil Gott mehr Engel im Himmel braucht
• In Kriegen (eine Ursache für großes Leid) ergreift Gott Partei
Aber könnte es sein, dass viele Geistliche ein falsches Bild von Gott vermitteln? Sieht Gott sie überhaupt als seine Vertreter an?
Bild Seite 6:
█ Ein Pfarrer hält in der Kirche während einer Trauerrede die Bibel hoch.
Was die Bibel sagt
Gott ist nicht schuld.
Dass Gott Leid verursacht, passt nicht zu seiner Persönlichkeit, wie sie in der Bibel beschrieben wird.
„Alle seine Wege sind gerecht.... gerecht und aufrichtig ist er“ (fünfter Mose 32 Vers 4)
„Für den wahren Gott ist es undenkbar, schlecht zu handeln. Für den Allmächtigen ist es unvorstellbar, etwas Verkehrtes zu tun!“ (Hiob 34 Vers 10)
„Der Allmächtige verdreht das Recht nicht“ (Hiob 34 Vers 12)
Gott lehnt Religionen ab, die ihn falsch darstellen.
Das betrifft Religionen, die ihn für Leid verantwortlich machen oder die in Kriege und Gewaltakte verwickelt sind.
„Die Propheten prophezeien in meinem Namen Lügen. Ich habe sie weder geschickt noch beauftragt noch zu ihnen geredet. Eine Lügenvision ... und Betrug aus ihrem eigenen Herzen prophezeien sie euch“ (Jeremia 14 Vers 14)
Jesus verurteilte religiöse Heuchelei.
„Nicht jeder, der zu mir sagt: ‚Herr, Herr!‘, wird in das Königreich des Himmels kommen, sondern nur, wer das tut, was mein Vater im Himmel will. An jenem Tag werden viele zu mir sagen: ‚Herr, Herr! Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele mächtige Taten vollbracht?‘ Aber ich sage ihnen dann: ‚Ich habe euch nie gekannt! Verschwindet, ihr Gesetzlosen!‘ “ (Matthäus 7 Vers 21 bis 23)
Kasten Seite 7
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Angenommen, ein Vater sorgt liebevoll für seine Familie. Später lehnt sich jedoch einer seiner Söhne gegen ihn auf, zieht von zu Hause aus und gerät auf die schiefe Bahn. Kann man dem Vater dafür Vorwürfe machen? Könnte der Sohn seinem Vater die Schuld für die Schwierigkeiten geben, in die er nun gerät? Genauso wenig kann die Menschheit Gott für ihr Leid verantwortlich machen.

Ist der Mensch also selbst schuld? Siehe Frage 2. [Ende des Kastens.]
Mehr dazu: Schauen Sie sich auf jw.org das Video an Was nur in der Bibel steht

