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Eine wichtige Frage
Die Antwort darauf beeinflusst unsere gesamte Lebensauffassung.
Denkanstoß
Hätte Gott unsere Welt so schön gemacht, wenn er uns zu einem Leben voller Leid verdammen wollte?
Bild Seite 12: 
█ Eine Familie zeltet in den Bergen. Sie macht ein Selfie mit der Bergkulisse im Hintergrund.
Nicht religiöse Menschen zweifeln aufgrund von Leid oft an Gottes Beweggründen oder sogar an seiner Existenz. Das Leid führt sie zu folgenden Schlussfolgerungen: Erstens Gott steht dem Leid machtlos gegenüber, zweitens Leid ist ihm gleichgültig oder drittens er existiert gar nicht.
Sind das wirklich die einzigen Optionen?
Was die Bibel sagt
Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir leiden.
Er möchte, dass die Menschen das Leben genießen.
„Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nichts Besseres für sie gibt, als sich zu freuen und ihr Leben lang Gutes zu tun, und auch, dass jeder isst und trinkt und Freude erlebt für all seine harte Arbeit. Es ist ein Geschenk von Gott“ (Prediger 3 Vers 12, 13)
Gott hat für die ersten Menschen ideale Voraussetzungen geschaffen.
Er wollte nicht, dass sie oder ihre Nachkommen leiden.
„Gott ... sagte zu ihnen: ‚Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz‘ “ (erster Mose 1 Vers 28)
Die ersten Menschen wollten von Gott unabhängig sein.
Dadurch brachten sie großes Leid über sich und alle ihre Nachkommen.
„So wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und sich der Tod so unter allen Menschen ausgebreitet hat, weil sie alle gesündigt hatten“ (Römer 5 Vers 12)*
[Fußnote.] * In der Bibel bezieht sich das Wort „Sünde“ nicht nur auf verkehrte Taten, sondern auch auf einen Zustand, den alle Menschen von Geburt an haben. [Ende der Fußnote.]
Der Mensch ist nicht für ein Leben in Unabhängigkeit von Gott geschaffen.
Genauso wenig wie der Mensch dafür gemacht ist, unter Wasser zu leben, ist er dafür gemacht, über andere zu regieren.
„Es steht dem Menschen nicht zu, auf seinem Lebensweg auch nur seinen Schritt zu lenken“ (Jeremia 10 Vers 23)
Gott möchte nicht, dass wir leiden.
Er möchte uns gern so viele Probleme wie möglich ersparen.
„Wenn du doch nur meine Gebote beachten würdest! Dann würde dein Frieden so werden wie ein Fluss“ (Jesaja 48 Vers 18)
Kasten Seite 13

Wollte Gott, dass wir leiden?

Nein. Leid gehörte nie zu Gottes Vorhaben. Es entstand, als die ersten beiden Menschen einen Weg der Unabhängigkeit von Gott einschlugen. Aber ist die Menschheit deswegen in einem endlosen Kreislauf des Leids gefangen?

Wird Leid je ein Ende haben? Siehe Frage 5. [Ende des Kastens.]
Mehr dazu: Schauen Sie sich auf jw.org das Video an Warum kann man der Bibel glauben?

