Copyright © 2019, 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania5. Wird Leid je ein Ende haben?5. Wird Leid je ein Ende haben?
Eine wichtige Frage
Wenn man wüsste, dass das Leid irgendwann ein Ende hat, würde man an Hoffnung und damit auch an Lebensqualität gewinnen und man hätte ein positiveres Bild von Gott.
Denkanstoß
Viele Menschen würden dem Leid gern ein Ende machen, sehen aber nur sehr begrenzte Möglichkeiten, etwas zu unternehmen.
Trotz medizinischer Fortschritte
• sind Herzkrankheiten immer noch die häufigste Todesursache
• fordert Krebs jedes Jahr Millionen Todesopfer
• schreibt Doktor David Bloom in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology: „Infektionskrankheiten, die schon lange existieren, neu auftreten oder wieder auftreten, bedrohen die Welt nach wie vor“
Trotz Wohlstands in manchen Ländern
• sterben jedes Jahr Millionen Kinder – vor allem in ärmeren Gegenden
• leben Milliarden unter unzureichenden hygienischen Bedingungen
• haben Hunderte Millionen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser
Trotz eines stärkeren Bewusstseins für Menschenrechte
• gibt es in vielen Ländern weiterhin Menschenhandel. Und dort, wo nicht gegen die Täter vorgegangen wird, ist man „blind für das Problem oder nicht hinreichend ausgerüstet, um es zu bekämpfen“, heißt es in einem UN-Bericht
Was die Bibel sagt
Gott liegt etwas an uns.
Unser Leid und unser Kummer sind Gott nicht gleichgültig.
„Er hat das Leid des Unterdrückten weder verachtet noch verabscheut. Er hat sein Gesicht nicht vor ihm verborgen, sondern seinen Hilferuf gehört“ (Psalm 22 Vers 24)
„Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn ihm liegt etwas an euch“ (erster Petrus 5 Vers 7, Fußnote)
Leid wird ein Ende haben.
Die Bibel verspricht, dass alles so wird, wie Gott es von Anfang an vorhatte.
„Gott ... wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und den Tod wird es nicht mehr geben. Auch wird es weder Trauer noch Aufschrei noch Schmerz mehr geben“ (Offenbarung 21 Vers 3, 4)
Gott wird die Ursachen menschlichen Leids angehen.
Dazu gebraucht er sein Königreich – eine echte Regierung.
„Der Gott des Himmels [wird] ein Königreich errichten, das nie untergehen wird. Dieses Königreich wird an kein anderes Volk übergehen.... und selbst wird es für immer bestehen“ (Daniel 2 Vers 44)
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█ Eine Familie beim Picknick an einem See. Sie sind entspannt und lachen miteinander.
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Wird Leid je ein Ende haben?

Ja, aber nicht durch menschliche Bemühungen. Regierungen von Menschen können nur die Symptome von Leid bekämpfen, aber Gott packt das Übel an der Wurzel – durch sein Königreich. [Ende des Kastens.]
Mehr dazu: Schauen Sie sich auf jw.org das Video an Was ist das Reich Gottes?

