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Geleitwort 
 

Wolfgang Huber 
 
Kirchenleitung und Theologie 
 
 
 
Für evangelisches Verständnis ist die Verbindung von Kirchenlei-
tung und Theologie unentbehrlich. Programmatisch haben die Re-
formatoren, Martin Luther allen voran, die Theologie als eine prakti-
sche Wissenschaft betrachtet, die ihr Ziel in der Verkündigung der 
biblischen Botschaft hat. Pointiert hat Luther sich deshalb als „Dok-
tor der Heiligen Schrift“ bezeichnet. Friedrich Schleiermacher, den 
man als „Kirchenvater des 19. Jahrhunderts“ betrachtete, sah in der 
Theologie den „Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse 
und Kunstregeln, ohne deren Besitz und Gebrauch eine zusammen-
stimmende Leitung der christlichen Kirche … nicht möglich ist.“ 
Und Karl Barth, dem man eine vergleichbar herausragende Bedeu-
tung für die evangelische Theologie des 20. Jahrhunderts zuerkennt, 
erklärte die Theologie zugespitzt als eine „Funktion der Kirche“, 
erkannte ihr aber zugleich um ihrer wissenschaftlichen Aufgabe wil-
len Eigenständigkeit zu; denn diese Aufgabe besteht zuallererst in 
der „wissenschaftlichen Selbstprüfung der christlichen Kirche hin-
sichtlich des Inhalts der ihr eigentümlichen Rede von Gott.“  

Das Zusammenspiel zwischen Kirchenleitung und Theologie setzt 
Freiheit voraus. In keiner Richtung gibt es ein imperatives Mandat. 
Kirchenleitungen können der akademischen Theologie nicht vorge-
ben, was sie zu forschen, zu lehren und zu publizieren haben. Die 
akademische Theologie kann kirchenleitenden Organen nicht vor-
schreiben, welche Entscheidungen sie zu treffen haben. An vielen 
Beispielen lässt sich zeigen, dass diese wechselseitige Freiheit sich 
bewährt. Aber sie behält ihren Sinn nur dann, wenn sie für eine kon-
struktiv-kritische Verbindung von Kirchenleitung und Theologie 
genutzt wird.  

Ich gehöre zu der erheblichen Zahl von Theologen, die nach einer 
Zeit im akademischen Lehramt bewusst den Schritt in kirchenleiten-
de Verantwortung gegangen sind. Genauso wichtig wie die Erfah-
rungen derer, die das hauptamtlich tun, ist der Beitrag der akademi-
schen Lehrer der Theologie, die einen erheblichen Teil ihrer Arbeits-
zeit und Arbeitskraft unmittelbar kirchenleitenden Aufgaben wid-
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VIII Geleitwort 

men. Nach wie vor gehört die Bereitschaft zu einem solchen Dienst 
an der Kirche zur Kultur evangelischer Theologie.  

Trotzdem ist die Meinung verbreitet, die Welten von Kirchenlei-
tung und Universitätstheologie entfernten sich immer weiter vonei-
nander. Es ist wahr: Nicht immer ist der geistliche Charakter kir-
chenleitenden Handelns offenkundig. Oft geht es dabei vordergrün-
dig mehr um Haushaltspläne als um Gemeindeaufbau, deutlicher um 
die Verantwortung für Immobilien als für das wandernde Gottesvolk, 
eher um Gesetze als um biblische Texte. Tagesordnungen sind abzu-
arbeiten, die sich nicht leicht mit der jeweils einleitenden Andacht in 
einen inneren Zusammenhang bringen lassen. Aber auch die Theolo-
gie unterliegt einer eigensinnigen Dynamik. Die innere Differenzie-
rung der Wissenschaften wirkt sich auch auf die Theologie aus; das 
„Ganze“ der Theologie wird undeutlich. Die Aufgabe, den Platz der 
Theologie innerhalb der Wissenschaften zu behaupten, findet biswei-
len mehr Aufmerksamkeit als ihr Verhältnis zur Kirche. Ihre Frage-
stellungen werden bisweilen stärker vom jeweiligen Stand der wis-
senschaftlichen Debatte und von den Erfordernissen der Wissen-
schaftsförderung bestimmt als von den grundlegenden Orientie-
rungsproblemen kirchenleitenden Handelns und der damit verbunde-
nen Praxis. Wie kann eine ausdifferenzierte wissenschaftliche Theo-
logie Orientierung geben? Und wie kann eine vielschichtige kirchen-
leitende Praxis eine solche Orientierung, wenn es sie denn gibt, auf-
nehmen und verarbeiten?  

Bei der resignierten Beobachtung einer wachsenden Distanz zwi-
schen Theologie und Kirchenleitung kann es nicht bleiben. Denn die 
Herausforderungen dazu, dass Theologie und Kirchenleitung sich 
wechselseitig befragen und befruchten, sind unübersehbar. Gerade in 
Deutschland sind die christlichen Kirchen, die evangelischen zumal, 
mit Herausforderungen konfrontiert, die ohne profunde theologische 
Klärung gar nicht angegangen werden können. Die Pluralisierung der 
Gesellschaft spiegelt sich auch in der Mitgliedschaft der Kirchen; die 
Auflösung traditioneller Bindungen lässt den Glauben zu einer Opti-
on werden, die erklärt und plausibel gemacht werden muss. Die Ge-
staltung von Gottesdiensten, die Wahrnehmung des kirchlichen Bil-
dungsauftrags, die seelsorgerliche Zuwendung zu den Menschen, die 
Bildung und Weiterbildung für die kirchlichen Berufe – in all diesen 
zentralen Aufgaben stehen Umgestaltungen bevor, denen ohne theo-
logische Klärung Entscheidendes fehlt. Wie sich Toleranz angesichts 
religiöser Vielfalt mit Verbindlichkeit der eigenen Wahrheitser-
kenntnis verträgt, wie das christliche Verständnis des Menschen sich 
in einer verbreiteten Ökonomisierung des Denkens behauptet, wie 
die Würde des Menschen im medizinischen Fortschritt, im Vordrin-
gen Künstlicher Intelligenz und in der Digitalisierung der Arbeit ge-
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Geleitwort IX 

wahrt wird – das sind nur Beispiele für die Fragen, in denen kirchli-
che Orientierung auf solider theologischer Grundlage erwartet wird. 
Die Auseinandersetzungen um die großen Fragen von Klimawandel, 
Migration oder Gewalt fordern dazu heraus, dass die Kirchen mit 
ihren Stellungnahmen eine eigene Tonlage einbringen, die an die 
Tiefenschicht dieser Probleme heranführt. Immer wichtiger wird es, 
dass in Predigten und anderen Formen der öffentlichen Äußerung 
nicht nur die Auffassungen der ohnehin schon Selbstsicheren bestä-
tigt, sondern Menschen zur kritischen Selbstprüfung und Neuorien-
tierung – also zu Buße und Umkehr – veranlasst werden. Mit den 
rasanten Veränderungen unserer Zeit geht eine ebenso rasante Des-
orientierung einher; gerade in einer solchen Situation dürfen kirchli-
che Orientierungsangebote nicht kurzatmig dem jeweils Aktuellen 
hinterherhecheln, sondern müssen in durchdachter Weise die christ-
liche Botschaft auf zentrale Themen unserer Zeit beziehen.  

In diesem weiten Horizont verdient es Anerkennung und Auf-
merksamkeit, wenn kirchenleitende Aufgaben der Gegenwart explizit 
theologisch durchdacht, kirchliche Handlungsformen an ausgewiese-
nen theologischen Kriterien überprüft und Vorschläge zu deren Wei-
terentwicklung vorgelegt werden. Der evangelischen Kirche als einer 
Kirche des Worts ist es dabei in besonderer Weise angemessen, dass 
dabei exegetische Überlegungen eine herausgehobene Rolle spielen. 
Denn die kritische Selbstprüfung, die der Kirche aufgegeben ist, hat 
an der biblischen Botschaft ihren entscheidenden Bezugspunkt.  

Ulrich Heckel gibt in den Beiträgen dieses Bandes anschauliche 
Beispiele dafür, wie eine nachgewiesene und ausgeprägte Kompe-
tenz in der wissenschaftlichen Exegese des Neuen Testaments für die 
Wahrnehmung kirchenleitender Aufgaben fruchtbar gemacht werden 
kann. In seiner Biographie verbindet er die wissenschaftliche Tätig-
keit an der Universität mit langer pfarramtlicher Erfahrung sowie mit 
kirchenleitender Verantwortung. Als Schüler des unvergessenen Tü-
binger Neutestamentlers Martin Hengel (1926–2009) verfügt er über 
ein hohes Maß exegetischer Klarheit, die er bündig zu vermitteln 
versteht. Wo nötig und möglich, werden Stationen der Auslegungs-
geschichte einbezogen; die Kirchengeschichte kommt so als „Ge-
schichte der Auslegung der Heiligen Schrift“ (Gerhard Ebeling) zur 
Geltung. Dadurch wird der Boden dafür bereitet, dass auch die ge-
genwärtige Gestaltung der Kirche und die aktuelle Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben sich als Auslegung der Heiligen Schrift zu erweisen 
haben.  

In diesem Buch zeigt sich immer wieder, wie fruchtbar sorgfältige 
Exegese sein kann. Dafür nur ein Beispiel: Für die Frage nach missi-
onarischen Initiativen in der Region kann man nicht auf direkte Wei-
se im Neuen Testament fündig werden; aber die Art und Weise, in 

ISBN Print: 9783788732509 — ISBN E-Book: 9783788732516
© 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



X Geleitwort 

welcher der Apostel Paulus sich in seiner Missionsstrategie an den 
Zentralorten römischer Provinzen orientiert hat, ist ein äußerst inte-
ressanter Hinweis darauf, wie wichtig auf Sozialräume bezogene 
strategische Überlegungen sind.  

Das Schwergewicht dieses Bandes liegt auf Überlegungen zu 
zentralen kirchlichen Handlungsfeldern: Die Gestaltung von Taufe, 
Bestattung und Gottesdienst – mit einem besonderen Akzent auf dem 
Segen – wird auf ihre neutestamentlichen Grundlagen hin durch-
dacht. Im Bildungsauftrag der Kirche werden besonders die Kursan-
gebote „Erwachsen glauben“ als zentrales Element im Reformpro-
zess der EKD akzentuiert. Die ökumenische Lage wird genauso kun-
dig gedeutet wie der interreligiöse Dialog. Eingeschliffene Schemata 
werden dabei auf erfrischende Weise in Frage gestellt; die Kritik an 
der verbreiteten Auffassung, man könne in der Verhältnisbestim-
mung der Religionen einfach zwischen Exklusion, Inklusion und 
Pluralismus unterscheiden, sei dafür als Beispiel genannt.  

Wie steht es um die Zusammenarbeit zwischen Kirchenleitung 
und Theologie? Beides kann sich in einer Person verbinden. Ulrich 
Heckel verknüpft „neutestamentliche und kirchenleitende Sicht“ 
konkret, anschaulich und überzeugend. Seinem Buch wünsche ich 
viele aufgeschlossene Leserinnen und Leser. 
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Vorwort 
 
 
 
 
 
 
 
Der vorliegende Band enthält Beiträge, die aus Referaten oder Gruß-
worten entstanden sind, die ich seit 2008 gehalten habe, als ich von 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Oberkirchenrat 
und Leiter des Dezernats für Theologie, Gemeinde und weltweite 
Kirche  berufen wurde. Sie gehen zurück auf konkrete Anfragen. Sie 
sind gespeist von den Erfahrungen aus sechzehn Jahren im Gemeinde-
pfarramt mit einem landeskirchlichen Engagement in der Evange-
lischen Erwachsenenbildung. Sie stellen sich den aktuellen Heraus-
forderungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern unserer Kirche. 
Sie fragen nach den neutestamentlichen Grundlagen und Perspektiven 
heutiger kirchlicher Arbeit. Und sie profitieren von der Lehrtätigkeit 
als apl. Professor für Neues Testament an der Evangelisch-theologi-
schen Fakultät der Universität Tübingen.  

Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Huber, dem früheren 
Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, sage ich 
von Herzen Dank für sein Geleitwort zum Verhältnis von Kirchenlei-
tung und Theologie. Der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
danke ich für den Druckkostenzuschuss. Nicht zuletzt gilt mein Dank 
Herrn Dr. Volker Hampel für die sorgfältige verlegerische Betreuung 
durch den Neukirchener Verlag. Vor allem aber bin ich meiner Frau 
zutiefst dankbar für alle Geduld, mit der sie meine Arbeit in diesen 
Jahren unterstützt und mitgetragen hat. Ihr soll dieses Buch darum in 
großer Liebe und Dankbarkeit gewidmet sein. 
 
Ostern 2017 Ulrich Heckel 
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Gottes Macht und Gottes Liebe 
 
Zum Problem der Theodizee bei Paulus1 
 
 
 
 
 
 
 
Anlass aller Versuche der Theodizee ist die Frage: „Warum Leid?“ 
Es ist die existentielle Frage von Betroffenen und Mitbetroffenen 
nach einer Katastrophe oder einem Schicksalsschlag: „Warum gera-
de ich?“ Wer „Warum?“ fragt, will normalerweise etwas wissen, 
etwas in Erfahrung bringen, eine Information erhalten. Die Frage 
„Warum Leid? Warum gerade ich?“ hat aber einen anderen Charak-
ter, sie liegt auf einer anderen Ebene. Wer so fragt, will nicht etwas 
wissen, will nicht das Leid erklärt bekommen, sondern sein Schick-
sal beklagen, Unverständnis und Fassungslosigkeit, Wut und Wider-
spruch zum Ausdruck bringen. Bei dieser Art der Warum-Frage han-
delt es sich nicht um eine Wissensfrage, die etwas erklärt haben 
möchte, sondern um einen Protest, um eine Form der Klage, die das 
Schicksal in Frage stellt. Nicht selten hat diese Frage auch eine reli-
giöse Seite: Wie kann Gott so etwas zulassen?2  
 
 
1    Die zwei Arten der Warum-Frage  
 
Zunächst einmal sind beide Fragen zu unterscheiden. Die Schicksals-
frage ist keine Wissensfrage. Wer so fragt, will nicht den Sinn des 
Leids erklärt bekommen, sondern dessen Sinn in Frage stellen, das 
Schicksal beklagen, seine Fassungslosigkeit und Verzweiflung aus-
drücken. Die Warum-Frage ist keine Frage des Wissens, sondern 
eine Form der Klage, einer Klage über das Schicksal, ja auch des 
Protests und der Anklage gegen die Macht des Schicksals. Es besteht 
eben ein Unterschied zwischen der Warum-Frage eines 3-Jährigen, 
der eine Erklärung haben möchte: „Warum, warum, warum?“, und 
der Warum-Frage einer Kranken oder Trauernden, die ihr Schicksal 
beklagt: „Warum gerade ich?“  

 
1  Vortrag bei der 17. Ökumenischen Sommerakademie im Stift Kremsmünster am 
16. 7. 2015. 
2  Vgl. U. Heckel, Die Warum-Frage in der Seelsorge, DtPfrBl 98, 1998, 202-206. 
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2 Gottes Macht und Gottes Liebe 

Diese beiden Arten der Warum-Frage werden schon im Alten Tes-
tament deutlicher differenziert, als es bei uns im Deutschen der Fall 
ist. Wo wir sowohl für die informatorische als auch für die klagende 
Warum-Frage nur ein einziges Wort kennen, stehen im Hebräischen 
zwei verschiedene Worte zur Verfügung: „maddua“ und „lama“.  

„Maddua“ ist zusammengesetzt aus dem Fragewort „ma“ (= 
was?) und dem Partizip Passiv der Wurzel „jda“ (= kennen, erken-
nen, wissen): was ist bekannt, was wird gewusst? „Maddua“ steht 
darum für die Frage nach dem, was man wissen kann, für den 
Wunsch nach einer Information, einer Erklärung, einem Grund.  

„Lama“ hingegen ist zusammengesetzt aus dem Verhältniswort 
„le“ (das die Richtung und Beziehung angibt: zu) und dem Frage-
wort: „ma“ (= was?): zu was? wozu?3 „Lama“ steht für die ungedul-
dig vorwurfsvolle Schicksalsfrage, die Absicht und Ziel, Sinn und 
Zweck des Leidens in Frage stellt. Diese Art der Warum-Frage ist 
eine Wozu-Frage, die am Sinn zweifelt, die Fassungslosigkeit und 
Verzweiflung zur Sprache bringt, die ihren Sitz im Leben in der Kla-
ge hat. Darum wird das menschliche Warum und Wozu in den Kla-
gepsalmen mit „lama“ eingeleitet und Gott selber zum Vorwurf ge-
macht, wie es auch von Jesus in seiner Todesstunde am Kreuz mit 
dem Zitat von Ps 22,2 überliefert ist: „Eli, Eli, lama asabtani? Das 
heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum / wozu4 hast du mich 
verlassen?“ (Mk 15,34). Diese Art der Warum-Frage will schon in 
den Psalmen nicht über den Sinn des Leidens belehrt werden, son-
dern ist ein einziges Klagen und Flehen, das Gottes Nähe und Hilfe 
herbeirufen will.5 Sie zielt eigentlich nicht auf eine Antwort, sondern 
auf eine göttliche Reaktion. Sie will keine Informationen oder Ar-
gumente (wie etwa den Hinweis auf Gottes Strafe, Gottes Gericht 
oder eine Versuchung), sondern ist ein einziges Appellieren an Gott, 
dass er eingreift und die Not wendet. Ebenso wünscht der Beter in Ps 

 
3  A. Jepsen, Warum? Eine lexikalische und theologische Studie, in: Das ferne und 
nahe Wort, FS L. Rost, hg. v. F. Maass (BZAW 105), Berlin 1967, 106-113; D. 
Michel, „Warum“ und „Wozu“? Eine bisher übersehene Eigentümlichkeit des Hebrä-
ischen und ihre Konsequenzen für das alttestamentliche Geschichtsverständnis, in: 
ders., Studien zur Überlieferungsgeschichte alttestamentlicher Texte (ThB 93), 
Gütersloh 1997, 13-34; B. Janowski, Konfliktgespräche mit Gott. Eine Anthropolo-
gie der Psalmen, Neukirchen-Vluyn 22006, 360.363-365; vgl. kritisch weiterführend 
R. Albertz, Warum >Wozu?<. Zur Pragmatik der an Gott gerichteten Fragen in den 
Klagegebeten der Hebräischen Bibel, in: K. Schiffner u.a. (Hg.), Fragen wider die 
Antworten, Gütersloh 2013, 318-340. 
4  Das aramäische „lama“ ist im Griechischen zutreffend mit „eis tí“ übersetzt: wozu? 
5  Vgl. das Zitat aus Ps 22,2 in Mk 15,34 par.; vgl. auch die Warum-Frage im Klage-
gebet des Einzelnen in Ps 10,1; 42,10; 43,2; 88,15 sowie ferner in der Klage des 
Volkes in Ps 44,24f; 74,1.11;. 
 80,13; Klgl 5,20. 
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Gottes Macht und Gottes Liebe 3 

13,2f mit seinem vierfachen „Wie lange?“ nicht eine Zeitangabe, wie 
lange das Leiden denn noch dauern soll, sondern sehnt ungeduldig 
das baldige Ende seiner Not herbei: „bis wann?“ (Ps 6,4), „greif doch 
endlich ein!“6  

Aber das ist eben für die Psalmen typisch, dass der Mensch, der 
sich von Gott und allen guten Geistern verlassen fühlt, nicht aufgibt, 
sondern es wagt, solche Fragen zu stellen, ja Gott selbst zu fragen 
und damit an Gott zu bleiben. Schon in den Psalmen wird die Klage 
nicht als Gotteslästerung abgewehrt, sondern nach ausführlichen 
Elendsschilderungen gerade auch durch die vorwurfsvollen Fragen 
nach dem „Warum?“ und „Wozu?“, „Wie lange?“ und „Bis wann?“ 
direkt gegen Gott gewendet, ja geradezu auf ihn hingelenkt. Selbst 
wenn die Psalmbeter ihr Leid direkt auf Gott zurückführen,7 beugen 
sie sich nicht in frommer Ergebenheit unter seinen Willen, sondern 
richten ihre Klage gegen Gott und wissen in aller Bedrängnis keine 
andere Zuflucht als den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat – 
und noch weniger eine andere Macht, von der Hilfe kommen könnte 
(Ps 121,1f). Selbst in der Verzweiflung lassen sie nicht von Gott ab, 
sondern rufen ihn als Schöpfer ihres Lebens an, der sie bis ins Alter 
zu heben und zu tragen und zu retten versprochen hat (vgl. Ps 71; Jes 
46,3f). Diesen Weg zeichnen die Klagepsalmen in ihrer Dynamik 
nach von der Klage über die flehentliche Bitte bis hin zu einem neu 
gewonnenen Vertrauen: „Dennoch bleibe ich stets an dir“ (Ps 73,23). 
 
 
2    Der Aufbau eines Klagepsalms 
 
Dieser Weg vom Beklagen der Not über das Flehen zu Gott zum 
Wiedererlangen eines neuen Gottvertrauens lässt sich am Beispiel 
von Psalm 13 verdeutlichen.8 Er setzt ein mit der Klage über das 
Gefühl, von Gott im Stich gelassen zu sein (Gott-Klage). Er be-
schreibt die Sorgen und Ängste seiner Seele (Ich-Klage). Und er 
spart auch die nächste Umgebung, die Freunde, Verwandten und 
Spötter nicht aus, die durch ihr Gerede hinter dem Rücken fremd und 
feind geworden sind (Feind-Klage).9 Aber der Psalmist bleibt nicht 
in der Klage stecken und versinkt auch nicht im Gejammer, sondern 
bestätigt das Sprichwort: Not lehrt beten. Darum folgt im zweiten 
Schritt die Bitte. Und die „Antwort“ auf seine Frage besteht nicht in 
 
6  H. Ringgren, Art. „mātaj“, ThWAT 5, Stuttgart 1986, 112.  
7  Vgl. Ps 22,16; 38,3; 39,10f; 51,10; 88,7f.16f; 102,11; Jes 38,15; vgl. Hiob 6,4. 
8  Zu Ps 13 als Musterbeispiel eines Klagepsalms vgl. B. Janowski, Konfliktgesprä-
che (s. Anm. 3), 56-84.  
9  Vgl. Ps 38,12; 69,9; 88,9.19; Hiob 19,13-19 sowie Ps 6,8-11; 22,7-9; 38,13-20; 
41,6-10. 
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irgendwelchen Erklärungsversuchen über die Notwendigkeit oder 
den Sinn seines Leidens, sondern in einem Vertrauensbekenntnis mit 
Lobversprechen, d.h. im neu gewonnenen Vertrauen auf Gottes Güte, 
das schon über die gegenwärtige Situation hinausschaut und die Bes-
serung der Lage in den Blick nimmt: 
 
„Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist;  
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. 
Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut“ (Ps 13,6). 
 
Das kleine Wörtlein „aber“ zeigt, dass die Not noch nicht alles sein 
kann. Der Beter protestiert gegen seine Situation, er wehrt sich gegen 
die Verzweiflung und setzt gerade im Widerspruch zu seiner derzei-
tigen Erfahrung auf Gottes Gnade. Was man früher vielfach als 
„Stimmungsumschwung“ bezeichnet hat, wird heute zu Recht eher 
als komprimierte, geraffte Darstellung einer Wende in einem länge-
ren Gebetsprozess verstanden, als ein gezielter und zielorientierter 
Prozess der Gebets- und Vertrauensarbeit.10  

Dieser Dreischritt von der Klage über die Bitte zum Vertrauens-
bekenntnis wird auch durch neuere Untersuchungen zu den Erfah-
rungen der Krisenverarbeitung bestätigt.11 Eine ähnliche Dynamik ist 
auch in vielen seelsorgerlichen Gesprächen zu beobachten. Damit ist 
ein Weg für den seelsorgerlich-existenziellen Umgang mit dem Leid 
vorgezeichnet. Zugleich eröffnen sich Möglichkeiten, Elemente der 
Klagepsalmen für die Seelsorgepraxis fruchtbar zu machen.12 Was 
damit aber noch nicht beantwortet ist, ist die theologische Frage nach 
dem Gottesbild, konkreter gesprochen nach dem Verhältnis von Got-
tes Macht und Gottes Liebe angesichts des Leids auf dieser Welt. 
 
 
3    Wie kann Gott Leid zulassen? – Zum Problem der Theodizee  
 
Das Problem der Theodizee ist eine neuzeitliche Frage.13 Zwar bleibt 
es keinem Menschen erspart, sich mit Erfahrungen von Leid ausei-
 
10  Vgl. U. Rechberger, Von der Klage zum Lob. Studien zum „Stimmungsum-
schwung“ in den Psalmen (WMANT 133), Neukirchen-Vluyn 2012. 
11  Vgl. E. Schuchardt, Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen – Leiden und 
Glaube. Fazit aus Lebensgeschichten eines Jahrhunderts, Göttingen 112002. 
12   U. Heckel, Schwachheit und Gnade. Trost im Leiden bei Paulus und in der Seel-
sorgepraxis heute, Stuttgart 1997, 107-191. 
13  Vgl. A. Kreiner, Gott und das Leid, Paderborn 2005; A. Kreiner, Gott im Leid. 
Zur Stichhaltigkeit der Theodizee-Argumente, Freiburg 2005; M. Böhnke u.a. (Hg.), 
Leid erfahren – Sinn suchen. Das Problem der Theodizee, Freiburg 2007; K. v. 
Stosch, Theodizee, Paderborn 2013; A. Weirauch, Theodizee – eine Rechtfertigung 
Gottes? Die Antworten der Weltreligionen auf die Frage nach dem Sinn von chroni-
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nanderzusetzen. Dennoch ist die Theodizee nicht schon im Mittelal-
ter, das durch die Pest wohl nicht weniger Anlass zur Frage nach 
dem Leiden gehabt hätte, sondern erst in der Neuzeit zum Problem 
geworden. Bei G. W. Leibniz, dem Erfinder des Begriffs „Theodi-
zee“ (1697 bzw. 1710), entstand es nicht aus dem existentiellen 
Druck des Leidens, sondern als Dilemma der Vernunft, die die Ein-
heit und Vernünftigkeit der Welt zu denken beansprucht.14 Diese 
neuzeitliche Frage möchte ich aufnehmen und an das Neue Testa-
ment richten, das uns zunächst an Jesu Passion denken lässt.  
 
 
4    Jesus 
 
Am Kreuz hat er die Warum-Frage gestellt und pointiert Gott selber 
vorgehalten: „Mein Gott, mein Gott, warum / wozu hast du mich 
verlassen?“ (Mk 15,34).15  

Zwei Dinge sind dabei wichtig: Zum einen ist die Frage nach dem 
Warum und Wozu hier kein intellektuelles Problem, sondern Aus-
druck tiefster existenzieller Verzweiflung. Jesus will nicht eine philo-
sophisch-theologische Wissensfrage beantwortet und auch nicht den 
Sinn seines Leidens erklärt bekommen, sondern schlichtweg aus 
seiner Todesnot befreit werden. Ja, er hat diesen Verzweiflungs-
schrei sogar geäußert, obwohl er von der Notwendigkeit seines Ster-
bens gewusst und bereits dreimal angekündigt hatte, dass der Men-
schensohn viel leiden und verworfen werden und von den Toten 
auferstehen muss (Mk 8,31 u.ö.). Jesus räsoniert am Kreuz aber nicht 
über Gott und er sucht auch nicht nach einer Antwort auf die Frage 
der Theodizee, sondern klagt Gott selbst sein Leid. Es ist keine In-
formationsbitte, sondern ein Aufschrei der Gottverlassenheit, ein 
Stoßseufzer seiner Erlösungssehnsucht. Dies zeigt schon die Formu-
lierung der Frage. Sie lautet nicht: ‚Wie kann Gott so etwas zulas-
sen?‘, sondern sie beklagt die Ferne des Vaters, das Ausbleiben der 
göttlichen Hilfe: „Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlas-
sen?“ (Ps 22,2 = Mk 15,34). Es ist die Anfechtung, dass der Gott, 
dessen Gegenwart Jesu Leben bestimmt hat, nun als abwesend erfah-
ren wird. Es bleibt ein Rufen, Warten, Schreien nach Gottes Ant-
wort, das über das Sterben hinausreicht. „Und an jenem Tage werdet 
 
scher Krankheit und Behinderung und der Umgang der Kirchen mit Menschen mit 
Behinderungen, Hamburg 2015. 
14  Vgl. W. Schoberth, Gottes Allmacht und das Leiden, in: W.H. Ritter / R. Feldmei-
er u.a., Der Allmächtige. Annäherungen an ein umstrittenes Gottesprädikat, Göttin-
gen 21997, 43-67 
15  Vgl. R. Feldmeier / H. Spieckermann, Der Gott der Lebendigen. Eine biblische 
Gotteslehre (TOBITH 1), Tübingen 2011, 376-380. 
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ihr mich nichts mehr fragen,“ sagt Jesus deshalb im Johannesevange-
lium in seinen Abschiedsreden im Blick auf das neue Leben und 
Wiedersehen nach dem Tod (Joh 16,23). Auch nach Ostern wird die 
Frage nach dem Grund und Sinn des Leidens nicht argumentativ 
beantwortet werden, sondern – was in existentieller Hinsicht viel 
wichtiger ist – ihr Anlass überwunden und sie selber damit hinfällig 
sein. Darauf weist uns auch der Seher in der Offenbarung des Johan-
nes hin, wenn er schreibt, was am Ende der Zeiten kommen wird, 
wenn Gott die Welt aus allem Leid erlöst und zur Vollendung bringt: 
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der 
erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist 
nicht mehr.“ Dann wird Gott bei den Menschen wohnen, und sie 
werden sein Volk sein, dann wird er „abwischen alle Tränen von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Ge-
schrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ 
Dann wird es kein Leid mehr geben, dann ist alle Klage überflüssig, 
dann wird auch niemand mehr fragen müssen: Warum und Wozu? 
Denn „der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“ 
(Offb 21,1-5). Dann werden keine Fragen offen bleiben, wird auch 
das Problem der Theodizee nicht mehr unlösbar, sondern alles Leid 
überwunden und aufgehoben sein. „Wenn ich nur dich habe,“ über-
setzt Martin Luther darum Ps 73,25 sinngemäß, „so frage ich nichts 
nach Himmel und Erde.“ 

Zum anderen zitiert Jesus mit der Warum-Frage einen Psalm und 
zeigt damit, wie sehr er in der alttestamentlich-jüdischen Gebetstra-
dition verwurzelt ist. In unserer Kultur ist das Gebet meist auf das 
Bittgebet verkürzt, worüber der Dank oft vernachlässigt wird. Wie 
anders in den Psalmen: Lob und Klage sind hier die Grundformen 
des Gebets.16 Dabei hat die Klage ein besonderes Gewicht. Fast ein 
Drittel aller Psalmen sind Klagegebete.17 Selbst Lob- und Dankpsal-
men enthalten Rückblicke auf die beklagte Situation, die nun über-
wunden ist. Sie schöpfen aus der erfahrenen Hilfe neue Hoffnung:  
 
„Lobe den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir alle deine Sünde vergibt 
und heilet alle deine Gebrechen, 
der dein Leben vom Verderben erlöst, 
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit“ (Ps 103, 2-4).  
 
Nach dem Markusevangelium war die Frage „Wozu?“ Jesu letztes 
Wort am Kreuz: „Aber Jesus schrie laut und verschied“ (Mk 15,37). 
 
16  Vgl. C. Westermann, Lob und Klage in den Psalmen, Göttingen 1977. 
17  B. Janowski, Konfliktgespräche (s. Anm. 3), 36. 
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Die Warum-Frage Jesu bleibt unbeantwortet, Gott schweigt. Dann 
folgt nur noch die Grablege. Aber die Geschichte geht weiter. In aller 
Verborgenheit hat Gott Jesus nicht sich selber überlassen. Gott hat 
reagiert. Am Grab bekommen die Frauen gesagt: „Entsetzt euch 
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist aufer-
standen, er ist nicht hier“ (Mk 16,6). Die eigentliche Antwort auf die 
Warum-Frage ist darum keine Information über den Grund des Lei-
dens, sondern der Ausblick auf das, was kommt: die österliche Bot-
schaft von der Überwindung des Todes in der Auferweckung Jesu, 
das Evangelium von der Auferstehung der Toten. Jesus bleibt in der 
Stunde seines Todes die Erfahrung der Gottverlassenheit nicht er-
spart. Aber die Warum-Frage, Leid und Tod behalten nicht das letzte 
Wort. Am Ende steht die Osterbotschaft von der Auferstehung und 
einem gänzlich neuen Leben.  

Was in den Evangelien narrativ dargestellt wird, will auch theo-
logisch reflektiert werden. Damit kommen wir auf das Problem der 
Theodizee zurück, auf die Frage nach dem Verhältnis von Gottes 
Macht und Gottes Liebe. 
 
 
5    Paulus  
 
„Das Wort vom Kreuz,“ schreibt der Apostel in 1Kor 1,18, „ist eine 
Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, 
ist es Gottes Kraft.“ 

Wir fragen heute ganz allgemein, wie es um Gottes Macht und 
Liebe angesichts des Leids auf dieser Welt bestellt ist. Auch Paulus 
spricht von Gottes Kraft und dem Leid der Menschen, aber er setzt 
ganz konkret beim Schicksal Jesu ein. Für den Apostel liegt der 
Schlüssel zum theologischen Verständnis allen Leidens im Tod und 
in der Auferstehung Jesu. In der Passionsgeschichte hat Christus das 
Leid dieser Welt durchlitten bis zum Tod am Kreuz. Aber Leid und 
Tod behalten nicht das letzte Wort. An Ostern hat Gott durch seine 
Macht Jesus von den Toten auferweckt.  

Schon Jesus hatte bei der Frage der Sadduzäer nach der Auferste-
hung die „Kraft Gottes“ erwähnt und aus der alttestamentlichen Rede 
vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gefolgert, dass Gott „nicht 
ein Gott der Toten, sondern der Lebenden (ist)“ (Mk 12,18-27).  

Ebenso ist auch für Paulus das Schwache Gottes, d.h. das Leiden, 
das der Sohn Gottes in der Passionsgeschichte auf sich genommen 
hat, durch die auferweckende Kraft Gottes stärker als die Menschen, 
die dem Tod ohnmächtig ausgeliefert sind (1Kor 1,25). Diesen Ge-
danken nimmt Paulus am Ende seiner Korintherkorrespondenz noch 
einmal auf, um aus dem Schicksal Jesu die Konsequenz für das 
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Schicksal der Menschen zu ziehen. Durch das Wort vom Kreuz wird 
das Leiden von Paulus nicht mehr wie in den alttestamentlichen Kla-
gepsalmen als Gottverlassenheit erfahren, sondern mit den Leiden 
Christi verbunden, in der Analogie zur Passion Jesu verstanden und 
als Schwach-Sein in ihm erkannt, als Leiden mit ihm, in der Gemein-
schaft mit seinen Leiden.18 So verbindet Paulus in 2Kor 13,4 das 
Leid der Menschen mit dem Leiden Jesu, um daraus voller Hoffnung 
die Gewissheit abzuleiten, dass wir durch die Macht Gottes um eine 
Zeitstufe versetzt auch selber zu einem neuen Leben gelangen: 
„Denn Christus wurde aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus 
Gottes Kraft. So sind auch wir schwach in ihm, aber werden leben 
mit ihm aus Gottes Kraft – an euch“ (2Kor 13,4).  

Dieser Spitzensatz ist das Resümee des ganzen 2. Korintherbriefs, 
in dem Paulus sich von Anfang an mit dem Vorwurf auseinanderset-
zen muss, seine Briefe seien schwer und stark, aber wenn er persön-
lich anwesend sei, sei er schwach und seine Rede kläglich (10,10). 
Statt Zeichen und (Heilungs-)Wunder zu tun, sei er vielmehr selber 
krank (12,7.12). Da könne doch etwas mit seinem Glauben, mit sei-
ner Beziehung zu Christus und seiner Vollmacht als Apostel nicht 
stimmen. Gegen diese Vorwürfe muss Paulus sich verteidigen. Den 
Höhepunkt bildet die Narrenrede, in der er in 2Kor 12,7-9 nach der 
Auflistung unzähliger Leiden auf eine schmerzhafte, chronische 
Krankheit zu sprechen kommt, den Pfahl im Fleisch.19 Die Krankheit 
ist nur der Gipfel seiner Leiden, die Paulus in großer Fülle aufzählt20 
und in deren Kontext er immer wieder auf Psalmen anspielt.21 Wie in 
den Klagepsalmen umschreibt der Apostel auch seine Krankheit mit 
den drastischen Bildern vom Pfahl im Fleisch und dem Engel Satans, 
der ihn mit seinen Schlägen peinigt.22 Dann berichtet er, er habe 
dreimal zum Herrn gefleht, dass der Satansengel von ihm ablasse – 
wie auch Jesus in Gethsemane dreimal zum Vater gebetet hat, er 
solle diesen Kelch doch von ihm nehmen (Mk 14,36). Wie bei Jesus 
wurde auch für Paulus das Gebet nicht so erhört, wie er es sich ge-
wünscht hatte. Die Heilung blieb ihm versagt. Aber er war nicht von 

 
18  2Kor 4,9.10f; 13,4; Röm 8,17; Phil 3,10f. 
19  Vgl. R. Feldmeier / H. Spieckermann, Der Gott der Lebendigen (s. Anm. 15), 
380-382 und insgesamt U. Heckel, Kraft in Schwachheit. Untersuchungen zu 2.Kor 
10-13 (WUNT II/56), Tübingen 1993; ders., Schwachheit und Gnade (s. Anm.12). 
20  Vgl. 1Kor 4,11-13; 2Kor 4,7-10; 6,4-10; 11,23-12,10; Phil 4,11f, aber auch 2Kor 
1,3-11; 13,4; Gal 6,17; Phil 3,10. 
21  Vgl. Ps 116,10f in 2Kor 4,13; Ps 118,17f in 2Kor 6,9; Ps 44,23 in Röm 8,36 
sowie die Eingangseulogie in 2Kor 1,3ff, die ebenfalls auf jüdische Tradition zu-
rückgeht; vgl. in diesem Band S.134f. 
22  Vgl. U. Heckel, Der Dorn im Fleisch. Die Krankheit des Paulus in 2Kor 12,7 und 
Gal 4,13f., ZNW 84, 1993, 65-92. 
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Gott und allen guten Geistern verlassen, sondern bekam vom Herrn 
die Antwort: „Es genügt dir meine Gnade, denn die Kraft kommt in 
Schwachheit zur Vollendung“ (2Kor 12,9a). Mit dieser Antwort 
bleibt die Bitte des Paulus unerfüllt, doch er sieht sich in seinem 
Glauben an die göttliche Gnade und Kraft gestärkt, die ihn gerade in 
seiner Krankheit nicht im Stich lässt, sondern die Kraft gibt, das 
Leiden zu ertragen und auszuhalten. Darum folgert er: „Wenn ich 
(durch meine menschlichen Leiden) schwach bin, dann bin ich stark 
(durch die Kraft Christi)“ (2Kor 12,10). Oder anders ausgedrückt mit 
Phil 4,13: „Alles vermag ich durch den, der mich stark macht.“ Da-
mit verleiht der Apostel diesem Herrnwort nach der bildkräftigen 
Umschreibung seiner Krankheit und der flehentlichen Bitte eine ähn-
liche Funktion, wie sie das Vertrauensbekenntnis in den Klagepsal-
men z.B. am Ende von Ps 13,6 ausübt:  
 
„Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist;  
mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.  
Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut.“ 
 
Die Antwort Christi erinnert Paulus an das Wort vom Kreuz, das 
durch die Kraft Gottes stärker ist als alles Leid der Welt. In der 
Nachfolge des Gekreuzigten bleibt das Leiden nicht mehr eine Erfah-
rung der Gottverlassenheit, sondern wird für den Apostel zu dem Ort, 
an dem er Gottes heilvolle Zuwendung und Gegenwart erfahren hat. 
So hat Paulus das Wort vom Kreuz nicht nur anderen verkündigt, 
sondern aus dieser theologischen Einsicht in seiner Krankheit und 
seinen vielfältigen Leiden auch selber persönlich Kraft geschöpft. 
Und indem er die Antwort Christi in 2Kor 12,9 wörtlich zitiert, gibt 
er es auch anderen zum Trost (1,3ff) und zur Erbauung weiter (10,8; 
12,19; 13,10), damit auch sie ebenso wie der Apostel selber aus die-
ser Zusage Christi Trost und Kraft schöpfen. 

Mit dem Herrnwort ist das magische Dreieck der Theodizee ange-
sprochen: das Verhältnis von göttlicher Gnade und Kraft angesichts 
der Erfahrungen von Schwachheit und Leiden, von Krankheit und 
Tod. Oder in unserer Sprache ausgedrückt: Wie steht es um Gottes 
Liebe und Gottes Macht angesichts des Leids in der Welt? 
 
 
6    Gottes Allmacht und Liebe  
 
Die Theodizee-Frage ist heute anders gelagert als bei Paulus.23 Aber 
wenn wir uns auf den Apostel einlassen, dann sind Gottes Allmacht 
 
23  Vgl. U. Heckel, Gottes Allmacht und Liebe. Paulinische Überlegungen zur Theo-
dizee-Problematik, ThBeitr 31, 2000, 237-242. 
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und Liebe für ihn kein Widerspruch, sondern Kraft und Gnade, 
„dýnamis“ und „cháris“, sind bei ihm eng verbunden durch das 
Herrnwort in 2Kor 12,9: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ 

Viele Menschen sehen einen Widerspruch zwischen den vielfälti-
gen Erfahrungen des Leidens und der Rede von Gottes Liebe. Und so 
fragen sie sich, ob es Gott an der Macht mangelt oder am Willen 
fehlt, das Leiden aus der Welt zu schaffen. So hat vor einiger Zeit ein 
Kollege im deutschen Pfarrerblatt geschrieben: „Wenn Gott uns liebt 
und uns leiden lässt, dann kann er wohl nicht anders. Wenn wir seine 
Liebe nicht in Zweifel ziehen, müssen wir seine Allmacht in Frage 
stellen.“24 Aber diese Spannung ist kein neues Problem, sondern hat 
schon im Altertum eine Sentenz klassisch auf den Punkt gebracht, 
die dem Philosophen Epikur (3. Jh. v.Chr.) zugeschrieben wurde: 
 
„Entweder will Gott die Übel aufheben und kann nicht  
oder er kann und will nicht  
oder er will nicht und kann nicht  
oder er will und kann.  
 
Wenn er will und nicht kann, ist er schwach,  
und das trifft für Gott nicht zu.  
Wenn er kann und nicht will, ist er neidisch,  
und das ist ebenso unvereinbar mit Gott.  
Wenn er nicht kann und nicht will,  
ist er neidisch und schwach  
und dementsprechend auch kein Gott.  
 
Wenn er aber will und kann,  
wie das allein angemessen für Gott ist –  
wo kommen dann die Übel her,  
und warum hebt er sie nicht auf?“25 
 
Ich weiß nicht, ob Paulus die zugespitzten Formulierungen dieser 
Sentenz gekannt hat. Aber er redet nicht allgemein über das Übel in 
der Welt, das unter vielerlei Aspekten betrachtet werden kann. Er 
spricht in seinen Peristasenkatalogen sehr viel konkreter von den 
Erfahrungen des Leidens, die er selber als Apostel um Christi willen 
durchgemacht hat und immer wieder erwähnt (s. Anm. 20). Doch 
setzt er nicht bei dem Problem ein, wie Gott in seiner Allmacht und 
Gnade Leiden zulassen kann, sondern in der Auferweckung der Toten 
sieht er den Machterweis des Schöpfers und den Schlüssel zum Ver-

 
24  V. Schoßwald, Gottes Allmacht? Ungedeckte Ausreden, DtPfrbl 94, 1994, 52-54, 
hier 52. 
25  Zitiert bei Laktanz (geb. um 260 n.Chr.), Vom Zorne Gottes 13,20f (hg. v. H. 
Kraft / A. Wlosok, Darmstadt 1957, S.47). 
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ständnis der Kraft Gottes.26 Nicht die spekulative Frage, ob Gott alles 
wollen und tun kann, ist der Ausgangspunkt der paulinischen Über-
legungen. Grundlegend ist vielmehr die Erkenntnis dessen, dass Gott 
in der Auferweckung Jesu seine (Schöpfer-)Macht schon bewiesen 
hat und in der Auferstehung der Christen die Wirkung seiner Kraft 
zur Vollendung bringen wird. Deshalb ist Ostern das Fest, an dem 
wir die Auferstehung Jesu Christi als den Machterweis der leben-
digmachenden und rettenden Kraft Gottes feiern, durch die er unser 
Leben geschaffen hat und auch erlösen wird.  

Daher sieht der Apostel angesichts des Leidens in dieser Welt 
keine innergöttliche Spannung zwischen Allmacht und Güte, sondern 
Gottes aktiven Widerspruch gegen „die Kraft der Sünde“ (1Kor 
15,56), die Schwachheit der Leidenden und die Herrschaft des Todes 
(Röm 5,14.17; 6,9). Paulus geht es nicht um die Verteidigung der 
göttlichen Allmacht und Allwirksamkeit, sondern um die zuversicht-
liche Hoffnung, dass Gott sein Reich vollenden, seine Herrschaft 
durchsetzen und alle anderen Mächte dieser Welt vernichten wird, 
die das Leben der Schöpfung bedrohen und das Zusammenleben der 
Menschen schädigen (1Kor 15,24-28). Deshalb schließt das große 
Auferstehungskapitel in 1Kor 15,54-57 mit dem Dank an Gott, der 
uns den Sieg über alle lebenszerstörenden Mächte gibt durch unsern 
Herrn Jesus Christus. Und weil auch wir an diesem Sieg teilbekom-
men, obsiegen wir in allen Leiden weit durch den, der uns geliebt 
und sich für uns hingegeben hat. Darum ist Paulus gewiss, dass keine 
Macht der Welt – auch der Tod nicht als „der letzte Feind“ (1Kor 
15,26) – uns von dieser Macht der Liebe Gottes in Christus zu tren-
nen vermag (Röm 8,31-39).  

Damit ist die Liebe die einzige Macht, die niemals aufhört, son-
dern auch über den Tod hinaus bleiben und Bestand haben wird 
(1Kor 13,8.13). Die Macht seiner Liebe garantiert keine heile Welt, 
wohl aber die Vollendung des Lebens. Diese Hoffnung auf die zu-
künftige Herrlichkeit lässt nicht zuschanden werden, weil wir durch 
den Tod Jesu Christi Frieden mit Gott haben und Gottes Liebe durch 
den Heiligen Geist schon jetzt in unsere Herzen ausgegossen ist 
(Röm 5,1-11). Darum besteht angesichts des Leidens in dieser Welt 
für Paulus kein Widerspruch zwischen der göttlichen Gnade und der 
Kraft Christi, sondern ihm liegt an der Verbindung beider in der 

 
26  Vgl. 1Kor 6,14; 2Kor 13,4; Phil 3,10, aber auch Röm 1,4; 1Kor 1,23-25; 15,42f; 
2Kor 1,9f (als Gegensatz zu V 8); 4,7.14 sowie Jesu Antwort auf die Sadduzäer-
Frage in Mt 22,29 par. Mk 12,24; vgl. in diesem Band S. 128-143. 
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12 Gottes Macht und Gottes Liebe 

Macht seiner Liebe, von der uns keine andere Kreatur scheiden 
kann.27  

Göttliche Liebe und göttliche Kraft gehören unauflöslich zusam-
men. Beginnt man nämlich die eine auf Kosten der anderen hervor-
zuheben oder gar beide gegeneinander auszuspielen, so wird Gott 
entweder lieblos oder kraftlos. Hat die Liebe Gottes aber keine 
Macht, so wird der ‚liebe Gott‘ zu einem ohnmächtigen Götzen. 
Denn ohne Kraft und Macht zu sein, ist nach biblischem Verständnis 
ein Kennzeichen der Götzen, die weder retten noch helfen können. 
Hätte Gott aber keine Macht, dann würden am Ende die lebenzerstö-
renden Mächte der Sünde, der Ungerechtigkeit und des Todes den 
endgültigen Sieg davontragen. Dann wäre der Glaube nichtig, würde 
die Hoffnung sich als leer erweisen und auch die Liebe nicht bleiben, 
sondern aufhören. Soll die Liebe also nicht wirkungslos bleiben, so 
darf sie auch nicht ohnmächtig sein. 

Mangelt es aber umgekehrt der göttlichen Macht an der Liebe, so 
wird Gott zum lieblosen Tyrannen. Da Gott für Paulus aber „der Gott 
der Liebe und des Friedens“ ist (2Kor 13,11), ist – ebenso wie das 
Wort vom Kreuz (1Kor 1,18) – auch das Evangelium eine „Kraft 
Gottes zum Heil“ (Röm 1,16). Darum entfaltet der Apostel vor allem 
im Römerbrief, dass Gottes Machtwille kein anderer ist als sein Lie-
bes-, Versöhnungs- und Heilswille. Denn Gott hat seine Liebe zu uns 
darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sün-
der waren (Röm 5,8). Und weil diese Liebe Gottes in unsere Herzen 
ausgegossen ist durch den Heiligen Geist (Röm 5,5), lebt Paulus „im 
Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für 
mich hingegeben hat“ (Gal 2,20). Damit erfolgt die göttliche Macht-
ausübung für den Apostel aus der Liebe Gottes, in der Selbsthingabe 
Christi und zum Heil aller Glaubenden. So unauflöslich Liebe und 
Macht für den Apostel zusammengehören, bestimmend bleibt für den 
paulinischen Kraftbegriff nicht die schrankenlose Allmacht Gottes, 
sondern seine grenzenlose und niemals endende Liebe. 

Deshalb geht es bei der Frage, wie Gott das Leiden zulassen kann, 
im Anschluss an Paulus auch nicht einfach um einen Konflikt zwi-
schen verschiedenen Gottesbildern, sondern um die Spannung zwi-
schen Leiderfahrung und Gottvertrauen. Dass Gott einerseits Leiden 
zulässt und andrerseits daraus errettet, ist ein schreiender Wider-
spruch, der sich intellektuell nicht auflösen, sondern nur existenziell 
beklagen lässt. Für viele Ohren ist es zwar äußerst anstößig, Gott 
auch für das Leiden (mit-)verantwortlich zu machen. Hat Gott aber 
mit dem Leiden nichts zu tun, dann wird der Gottesglaube zur Vor-
 
27  Vgl. Gnade und Kraft in 2Kor 12,9 bzw. Liebe in Röm 5,2.5.8; 8,32.35.37.39; 
2Kor 13,13. 
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Gottes Macht und Gottes Liebe 13 

stellung vom ‚lieben Gott‘ verharmlost, der nur für alles Gute und 
Schöne verantwortlich sein und mit gegenteiligen Erfahrungen nicht 
belastet werden soll. Versucht man deshalb das Leiden in der Welt 
nicht mehr mit Gott in Verbindung zu bringen, sondern auf eine an-
dere Macht, auf den Satan, den Teufel, das Böse oder das Nichtige 
als Ursache zurückzuführen, so ist das Grundproblem nicht gelöst. 
Vielmehr wird die ‚Machtfrage‘ verschärft, wer am Ende die Ober-
hand behalten und den Sieg davon tragen wird. Bis es soweit kommt, 
besteht der Trost für Paulus darin, Christus zu erkennen, d.h. die 
Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, in 
der Hoffnung, mit seinem Tod gleichgestaltet auch zur Auferstehung 
von den Toten zu gelangen (Phil 3,10f; 2Kor 1,3-11; 13,4). Dann 
wird alles Leid überwunden sein. Und was dann bleibt, das ist die 
Liebe Gottes in Christus Jesus, von der uns keine Macht der Welt 
und auch kein Leid mehr zu trennen vermag (Röm 8,38f).28 

 
28  Vgl. weiter in diesem Band S. 131-140. 
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Versöhnung mit Gott und den Menschen 
 
Das Verständnis des Friedens bei Paulus1  
 
 
 
 
 
 
Viele Gedenkveranstaltungen in diesem Jahr haben die schrecklich-
sten Ereignisse des 20. Jahrhunderts zum Anlass. Im Gegenzug wer-
den von kirchlicher Seite die Überlegungen auf das Thema „Frieden“ 
ausgerichtet.  

Zur Zeit des Neuen Testaments ist „Friede“ ein sehr vielschichti-
ger Begriff mit recht unterschiedlichen Facetten der Wortbedeutung. 
Im profanen Griechisch wurde der Friede vor allem im Gegensatz 
zum Krieg verstanden oder in abgeschwächter Form als Gegensatz 
zu Zwist und Streit. Dementsprechend kann der Friede in der Tugend 
der Friedfertigkeit bestehen, in einer friedlichen Gesinnung oder 
Haltung und einem friedlichen, friedenstiftenden Verhalten. Stoisch 
geprägt ist die Vorstellung vom inneren Frieden, dem Seelenfrieden 
als einem Zustand innerer Zufriedenheit. Biblisch ist Friede ein Zu-
stand des Schalom, von Glück und Segen, von geistigem und materi-
ellem Wohlergehen, von heilvollem, gelingendem Leben. Dieser 
Friede hat geradezu paradiesische Züge in den großen prophetischen 
Verheißungen, die vor allem in der Adventszeit zur Lesung kommen, 
und – am Ende des Kirchenjahres – in der Vision des neuen Himmels 
und der neuen Erde in Offb 21f. 

Vom Frieden ist im Neuen Testament in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen die Rede. Von zentraler Bedeutung für das theologi-
sche Verständnis ist der Römerbrief.  
 
 
1    Das Verständnis des Friedens in Röm 5 und 8 
 
Den Schlüssel liefert Röm 5,1f: „Da wir nun gerecht geworden sind 
durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn 
Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu 
dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf 
die Herrlichkeit, die Gott geben wird.“  

 
1  Vortrag auf dem Frühjahrskonvent der Bezirksbeauftragten für Friedensarbeit der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg am 28. 4. 2014 in Stuttgart. 
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Versöhnung mit Gott und den Menschen 15 

Beim Frieden geht es in Röm 5,1f ebenso um den Zugang zu Gott 
wie bei den johanneischen Ich-bin-Worten vom Weg (Joh 14,6) oder 
der Tür (10,7.9): wir haben Frieden mit Gott durch unsern Herrn 
Jesus Christus; durch ihn haben wir Zugang zu dieser Gnade, in der 
wir stehen, zu der zukünftigen Herrlichkeit, auf die wir hoffen. Die-
ser Satz in Röm 5,1f hat Überschriftcharakter: 

–    Er rekapituliert den ganzen bisherigen Argumentationsgang 
von Röm 1–4. 
–    Er wird in 5,1-11 inhaltlich ausgeführt durch die Versöh-
nungstat Jesu Christi in seinem Tod am Kreuz.  
–    Er wird anschließend in der Adam-Christus-Typologie (5,12-
21) universal-anthropologisch vertieft und ausgeweitet.  
–    Er wird in Röm 8 wiederaufgenommen durch die Ausführun-
gen zum Leben nach dem Geist: „fleischlich gesinnt sein ist der 
Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede“ (8,6).  

D.h. Friede ist hier ein ganz und gar religiöser Begriff – es geht um 
den „Frieden mit Gott“ (5,1). Der Friede besteht im Zugang zu Gott, 
im Stand der Gnade, den wir durch Jesus Christus haben, in der fes-
ten Hoffnung auf die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die nach 
Röm 8,18ff offenbar werden wird, wenn die ganze Schöpfung von 
ihrem ängstlichen Harren erlöst sein wird. Diesen Zugang zum Frie-
den mit Gott haben wir nach Röm 5 durch Jesus Christus (5,1), d.h. 
durch seinen Tod, den er für uns Gottlose schon zu der Zeit gestor-
ben ist, als wir noch schwach waren (5,6), als wir noch Sünder waren 
(5,8), als wir noch Feinde waren (5,10), d.h. in der Feindschaft gegen 
Gott lebten, wie Paulus es in Röm 8,7 ausdrückt: „Denn fleischlich 
gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem 
Gesetz Gottes nicht unterwirft; denn es vermag‘s auch nicht.“ 

Der Gegensatz zum Frieden mit Gott besteht demnach in der 
Feindschaft gegen Gott. Die direkten Gegenbegriffe sind also Frie-
den und Feindschaft. Die Feindschaft gegen Gott steht in Röm 5 in 
einer Reihe mit den Aussagen über uns Menschen als Gottlose (5,6), 
als Schwache (5,6) und als Sünder (5,8). Damit ist die Feindschaft 
gegen Gott nur ein anderer Ausdruck für die Gottlosigkeit, die 
Schwachheit und Sünde aller Menschen. Nach Röm 8,7 besteht die 
Feindschaft gegen Gott darin, dass der Mensch sich dem Gesetz Got-
tes, d.h. der Tora nicht unterordnet, ja sich gar nicht unterordnen 
kann wegen der Macht der Sünde und der Schwachheit des Flei-
sches. Der Mensch erweist sich als Feind Gottes, weil er die Gebote 
der Tora nicht zu erfüllen vermag, die doch von Gott gegeben, heilig, 
gerecht und gut ist (7,12). 

Als Parallelbegriff zum Frieden, den wir mit Gott haben, spricht 
Paulus in Röm 5,1-11 vom Versöhnt-Werden mit Gott, von der Ver-
söhnung, die wir durch den Tod Jesu Christi empfangen haben. Die 
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