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1 EINLEITUNG
1.1 Motivation und Fragestellung
Menschen haben eines gemeinsam: Alle sind vertraut mit Leid. Nur ist das Wort Leid mit gemischten
Bedeutungen gefüllt und kann unterschiedliche Dimensionen annehmen: Es kann in der Gestalt von
Kopfschmerzen auftreten und bis zur Erfahrung des Holocausts reichen oder aber in der Form von
gewaltigen Naturkatastrophen, die beträchtlichen Schaden anrichten, tausende Menschen in den Tod
reissen und Opfer verzweifelt, niedergeschmettert und hoffnungslos ihrem Schicksal überlassen.
Leid hat eine aussergewöhnliche Kraft, einst tief gottesfürchtige Menschen in ihren Überzeugungen
und in ihrem Gottesbild zu erschüttern, den Glauben an Gott zu zerstören und Menschen dahin zu
führen, dass sie nichts mehr mit diesem Gott (falls es ihn angesichts des schrecklichen Leids denn
überhaupt geben sollte) zu tun haben wollen und sich von ihm abwenden. Das Leid ist der „Fels des
Atheismus“, an dem der Glaube vieler zerschellt (Glebke 1995:29), aber nach C. S. Lewis auch das
„Megaphon Gottes“, durch welches einige aus ihrer geistlichen Lethargie1 herausgerissen und zu Gott
gerufen werden (Warren 2014:116). Das Gottesbild hat in diesem Prozess der Be- oder Entkehrung2
eine Wichtigkeit und zentrale Rolle. Dabei hat sich bei mir der Wunsch entwickelt, im Anliegen der
Sprachfähigkeit des christlichen Glaubens in einer postchristlichen, säkularisierten Gesellschaft
Erklärungsmodelle für das natürliche Leid zu finden, die in unserer Zeit als plausibel verstanden
werden können. Denn es kann (unter anderem) zu Entkehrungen führen, wenn Erklärungsversuche
nicht das dahinterstehende Gottesbild hinterfragen: So z.B. „Das Leid entspricht dem Willen Gottes
und wurde von Gott zu einem bestimmten Zweck gesandt“; „Gott hätte das Leid verhindern können,
aber entschied sich dagegen“; „Gott erlaubt das Leid, zumindest für eine gewisse Zeit“; „Leid ist die
Konsequenz und das Gericht der Sünde des Menschen“; „Leid ist schlecht und muss um jeden Preis
vermieden werden“; „Leiden bedeutet, das Kreuz Jesu zu tragen“ (Fretheim 2010:96-97).

1.2 Aufbau, Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit
Einleitend zu dieser Arbeit werde ich kurz die Sicht der kommenden Naturereignisse von David
Wilkerson darstellen, welche im Zusammenhang mit natürlichem Leid stehen. Er erwähnt, dass das
natürliche Leid in Zukunft stark zunehmen wird, aufgrund Gottes Gericht an einer gefallenen
Schöpfung. Dabei stellt er die Frage, ob die Menschheit das Bild eines strafenden Gottes noch
akzeptieren kann, der durch zunehmende Katastrophen eine sündhafte Gesellschaft zur Umkehr ruft.
Ich habe mich daraufhin auf die Suche gemacht, ob es Erklärungsmodelle für das natürliche Leid gibt,
die nicht direkt auf Gottes Willen zurückzuführen sind, und wie Gottes Gericht an einer gefallenen
Schöpfung in diesem Zusammenhang plausibel erläutert werden kann.

1

«Zustand körperlicher und psychischer Trägheit, in dem das Interesse ermüdet ist» (duden.de «Lethargie»).

2

«Wenn wir von Be- oder Entkehrung reden, dann geht es um mehr als einen nebensächlichen Prozess, sondern um einen (radikalen) Wandel
des Selbst- und Weltverständnisses, der verschiedene Phänomene mit sich bringt wie: Bruch mit der Vergangenheit, intensive Gefühle,
aktives Zutun, etc.» (Faix, Hoffmann & Künkler 2014:30).
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Dabei bin ich auf Literatur3 gestossen von Gregory Boyd God at War (1997), Satan and the Problem
of Evil (2001), Is God to blame? (2003), Letters from a Skeptic (2004) und Terence Fretheim
The Suffering of God (1984), About the Bibel (1999), God and World in the Old Testament (2005),
Theological Introduction to the Old Testament (2005), Creation Untamed (2010), welche ich als
Hauptfokus dieser Arbeit in einem kurzen Abriss präsentieren möchte.
Vorgängig zu den Ausführungen von Boyd und Fretheim möchte ich in einem kleinen Exkurs
auf die Erklärung des natürlichen Leids gemäss John Piper eingehen, um einen Gegenpol und
Spannungsbogen zu Boyd und Fretheim aufzuzeigen.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist der Versuch, das Zeitalter der Postmoderne und seinen
Zeitgeist aufzuzeichnen, um abschliessend mögliche Chancen und Grenzen der Erklärungsmodelle
von Boyd und Fretheim im Anliegen der Sprachfähigkeit in einer postchristlichen, säkularisierten
Gesellschaft prüfen zu können. Dabei stütze ich mich auf Literatur von Hempelmann Prämodern,
modern, postmodern (2013), Bischoff Die Postmoderne (2000), Taylor Ein säkulares Zeitalter (2012),
Jeges Generation Maybe (2014), Keller Preaching (2015), Fretheim & Froehlich The Bible as Word
of God in a Postmodern Age (2001), Faix, Weißenborn & Aschoff ZeitGeist 2 (2009), Faix, Hoffmann
& Künkler Warum ich nicht mehr glaube (2014), Murray Church after Christendom (2004), Nackter
Glaube (2014), Schmid Kommunikation des Evangeliums (2019), Schneider Das Evangelium für
postmodern Denkende (2018), Eddy & Boyd The Jesus Legend (2007), Bonhoeffer Widerstand und
Ergebung (1967), Bosch Ganzheitliche Mission (2011) und Yoder A People in the Word (1969).
Ich hoffe, mögliche Hilfestellungen und Ansätze zu finden, die dazu dienen können, auf Fragen der
Menschen einzugehen, die im Angesicht zerstörerischer Naturkatastrophen Leiderfahrungen gemacht
haben, von Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit überwältigt sind und sich an einem Gottesbild
stören, das Gott als Ursache, Ursprung und Verantwortlichen für das natürliche Leid darstellt.
Vielleicht stossen auch Menschen, die diesem vermeintlich rachsüchtigen, willkürlichen und
sadistischen Gott den Rücken gekehrt haben oder aufgrund von Vorurteilen sich schon gar nicht mehr
mit ihm befassen wollen, beim Lesen dieser Arbeit auf neue Ansichten, Anregungen und Denkweisen.
Diese Arbeit ist literarischer Natur, obwohl sie im Rahmen eines Masterstudiums der Praktischen
Theologie erarbeitet wurde, da es sich bei der Frage nach dem Grund für das natürliche Leid um eine
philosophisch-theologische Frage handelt, die sich nicht empirisch beantworten lässt. Ich erhoffe mir
aber, dass der Wert, der Nutzen und die möglichen Implikationen der erarbeiteten Erklärungsmodelle
für das natürliche Leid in einer weiterführenden Arbeit untersucht und qualitativ-empirisch verifiziert
werden können. Der Umfang dieser Arbeit lässt es nicht zu, eine vollständige Theodizee4 zu erarbeiten
(wenn dies überhaupt möglich ist), sondern eröffnet lediglich ein Fenster für mögliche Ansätze. Dabei
sind die Erklärungsmodelle schlichte Zusammenfassungen, wobei ich zu ihrer weiteren Vertiefung,
auf die jeweilige Literatur verweise.

3

Bibelstellen werden aus der Bibelübersetzung von John MacArthur Schlachter 2000 (2009) zitiert.

4

Unter Theodizee wird die «Rechtfertigung Gottes hinsichtlich des von ihm in der Welt zugelassenen Übels und Bösen, das mit dem Glauben
an seine Allmacht, Weisheit und Güte in Einklang zu bringen gesucht wird» verstanden (duden.de «Theodizee»).
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1.3 Kurze Vorstellung der Autoren
1.3.1 John Piper

Abb. 1: John S. Piper (images-na.ssl-images-amazon.com «John Piper»)

John S. Piper (geboren am 11. Januar 1946, USA) lehrt als Doktor der Theologie an der Bethel
University in St. Paul, Minnesota, und war von 1980 bis 2013 Professor für Praktische Theologie
am Bethlehem College & Seminar, sowie Pastor der Bethlehem Baptist Church in Minneapolis,
Minnesota (desiringgod.org «John Piper»). Piper ist Autor von über fünfzig Büchern, verheiratet
und hat fünf Kinder. Er ist ein starker Vertreter des Neo-Calvinismus.

1.3.2 Terence Fretheim

Abb. 2: Terence E. Fretheim (luthersem.edu «Terence Fretheim»)

Terence E. Fretheim (geboren am 27. Januar 1936, USA) ist Gelehrter des Alten Testaments und
Elva B. Lovell-Professor für das Alte Testament am Luther Seminar Saint Paul in Minnesota, an
welchem er schon seit über vierzig Jahren lehrt (luthersem.edu «Terence Fretheim»). Seine Schriften
haben massgeblich zur Entwicklung der Prozesstheologie und des Offenen Theismus beigetragen. Im
Verlauf seines Werdegangs hat er sich einen Bachelor of Art am Luther College in Decorah, Iowa,
einen Master in Praktischer Theologie am Luther Seminar sowie einen Doktor in Theologie am
Princeton Seminar erarbeitet. Er hat auch an der Universität in Durham in England, an der Universität
von Minnesota in Amerika, der Universität zu Heidelberg in Deutschland, an der Oxford Universität
in England und an der Universität von Chicago in Amerika studierte. Er war drei Jahre als Pastor in
einer lutherischen Gemeinde in Dennison, Minnesota, tätig. Er ist Autor einer Vielzahl von Büchern.
©IGW
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1.3.3 Gregory Boyd

Abb. 3: Gregory A. Boyd (reknew.org «Gregory Boyd»)

Gregory A. Boyd (geboren am 2. Juni 1957, USA) ist ein international anerkannter Theologe,
baptistischer Pastor, Lehrer, Apologet und Autor (reknew.org «Gregory Boyd»).
Boyd hat sich im Verlauf seines Werdegangs einen Bachelor of Art in Philosophie an der Universität
von Minnesota, einen Master in Theologie an der Yale Divinity School und einen Doktortitel am
Princeton Theological Seminary erarbeitet – die beiden letztgenannten akademischen Titel hat er mit
Bestnote absolviert. Er war danach für 16 Jahre Professor an der Universität von Bethel, Minnesota.
Dort wurde er mit dem „Teaching Excellence Award“ für herausragenden Unterricht und dem
„Campus Leadership Award“ für gute Leiterschaft ausgezeichnet.
Gregory Boyd ist Mitgründer der „Woodland Hills Church“ in St. Paul in Minnesota, wo er als
Seniorpastor wöchentlich zu Tausenden spricht. Er ist Bestseller-Autor (unter anderem von
„Letters From a Skeptic“) und Co-Autor von 22 Büchern.
Boyd vertritt die Meinung, dass Glaube und Verstand nicht exklusiver Natur sind, sondern eine
Einheit darstellen. Er ist Vertreter des Offenen Theismus und setzt sich für Gewaltfreiheit sowie einen
christlichen Glauben ein, welcher die Wissenschaft miteinschliesst, Religion verwirft, die Politik
durchdringt und für ein radikales und soziales Evangelium steht, das definiert ist durch die selbstlose
und sich verschenkende Liebe, welche sich im Leben und Tod von Jesu Christus wiederspiegelt.
Er ist seit 38 Jahren verheiratet, hat drei Kinder und lebt in St. Paul, Minnesota. Unter anderem spielt
er als Schlagzeuger in der Band „Not Dead Yet“ und hat die Organisation „ReKnew“ gegründet, durch
welche er sowohl Skeptiker als auch Gläubige weit über die Kirche hinaus erreicht.

1.4 Begriffserklärungen
Innerhalb dieser Arbeit werden Begriffe verwendet, die in verschiedenen Kontexten unterschiedlich
verstanden werden können, weshalb im Folgenden einige Begriffe kurz definiert werden.

1.4.1 Biblisch-theologisches Erklärungsmodell
Ein biblisch-theologisches Erklärungsmodell ist so zu verstehen, dass die jeweilige Erklärung auf dem
Fundament der Bibel gründet und gemäss dem reichen Fundus des biblischen Kanons argumentiert.
©IGW
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Dabei wird die Bibel, bestehend aus Altem und Neuem Testament, als die eine Heilige Schrift
verstanden, wobei das Alte Testament prägende Einflüsse und Bedeutungen für den christlichen,
neutestamentlichen Glauben hat und aus der Perspektive des Neuen Testaments eine Fülle von
vorausgegangenen Gottesoffenbarungen enthält. Biblisch-theologische Erklärungsmodelle gehen also
weit über eine isolierte Darstellung mannigfacher Theologien einzelner biblischer Schriften hinaus.
Sie gehen auch weiter als die „theologische Summe“ eines einzelnen Testaments und suchen nach
Verbindungslinien und einheitsstiftenden Faktoren, welche sich in grossen Zusammenhängen durch
die ganze Bibel ziehen (bibelwissenschaft.de «Biblische Theologie»).

1.4.2 Malum Physicum – Das natürliche Leid
Leid lässt sich laut Ingolf U. Dalferth (Dalferth 2008:205-213) nach Gottfried Wilhelm Leibniz in
natürliches (lateinisch malum physicum), moralisches (lateinisch malum morale) und metaphysisches
(lateinisch malum metaphysicum) Leid unterteilen. Das metaphysische Leid beschreibt Leibniz als
«die ontologische Unvollkommenheit des Geschaffenen im Vergleich zur Vollkommenheit des
Schöpfers» (:209), worauf Dalferth (:209-210) antwortet:
[Der] Grund [des] physischen [Leids], des moralisch Bösen und der
theologischen Sünde ist gerade nicht seine Geschöpflichkeit, sondern deren
Verkehrung und Verdunkelung. Der Mensch ist nicht Sünder, weil er
Geschöpf ist, sondern er ist Sünder als Geschöpf. Und er begeht auch keine
moralisch üblen Taten, weil er endlich ist, sondern er schadet sich und
seinem Nächsten als endliches Wesen. Nicht die Endlichkeit ist ein malum,
sondern die pervertierte Endlichkeit. Und nicht das Geschöpf ist Sünder,
sondern das pervertiere, seinem Schöpfer gegenüber verblendete Geschöpf.

Der Unterschied zwischen moralischem und natürlichem Leid besteht laut Dalferth darin, dass im
ersten Fall eine Handlung Leid verursacht, die auf eine freie Willensentscheidung zurückzuführen und
daher zu verantworten ist, da sie hätte vermieden werden können. Wohingegen beim zweiten Fall ein
Ereignis Leid verursacht, das keine menschliche Handlung einschliesst und von niemandem zu
verantworten ist (z.B. Naturkatastrophe). Beide Fälle verursachen Leid, wobei das moralische Leid
eine vermeidbare Folge von Freiheit ist (z.B. Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Gleichgültigkeit
und Gier gegenüber den Bedürftigen (Boyd 1997:13)) und im Falle des natürlichen Leids aus
unvermeidbaren Konsequenzen von Naturnotwendigkeiten besteht (z.B. Tsunamis, Erdbeben,
Vulkanausbrüchen, zerstörerischen Wetterphänomenen wie Hagel, übermässigem Regen, der zu
Überschwemmungen führt, Schnee und Eis, die Ernten zerstören, Gewitter mit Blitzeinschlägen, die
Infernos entfachen, Dürren, auf die Hungersnöte folgen (Fretheim 2010:81)). Gemäss Dalferth gibt es
Leid und Böses nur allein auf dieser Erde, da Leid nur als Leid definiert werden kann, wenn es
jemandem, der Leid empfinden kann, zugefügt wird und somit im Anfang des Lebens selbst seinen
Ursprung hat. So sind nach Dalferth «Lawinen, die kein Menschenleben kosten, Überschwemmungen,
bei denen niemand zu Schaden kommt, Erdbeben, die nur Felsen zum Rollen bringen, [...] und vieles
anderes mehr [...] kein [Leid]» (Dalferth 2008:206). Für Dalferth (:207) ist aber offensichtlich, dass
das natürliche Leid nicht in Gott seinen Ursprung hat, sondern im Geschaffenen, und nur dann zum
Problem wird, wenn man Gott die Frage nach dem Grund der Schöpfung gerade dieser Welt mit ihrem
unübersehbaren Leid stellt.
©IGW
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1.4.3 Neo-Calvinismus
Der Neo-Calvinismus (desiringgod.org «Neuer Calvinismus») umschliesst die fünf Glaubenssätze
(calvinistcorner.com «T.U.L.I.P.») des Calvinismus, welcher an die totale Verdorbenheit und
Sündhaftigkeit des Menschen glaubt, an die unbedingte Erwählung durch Gott, dass der Sühnetod von
Christus nicht für alle, sondern nur für den Erwählten gilt, dass Gottes Gnade nicht widerstanden
werden und dass ein erretteter Mensch nicht mehr vom Glauben abfallen kann. Der Neo-Calvinismus
glaubt des Weiteren an die absolute Souveränität Gottes, dass das Leid, das Böse und der gesamte
Weltlauf in Gottes Hand und von ihm minuziös vorherbestimmt sind und seinem vollkommenen Plan
dienen. Gemäss John Piper findet sich in der Bibel kein freier Wille des Menschen (Piper 2013:53).
Im [Neo-Calvinismus] wurde der [Calvinismus] unter den Bedingungen
der Moderne aktualisiert. […] Kennzeichen waren konfessionelle
Rückbesinnung, Wahrnehmung der kulturprägenden Kraft
des Christentums, Öffnung zur modernen Welt bei gleichzeitiger Kritik
von Liberalismus und Säkularisation, Erneuerung von Kirche und
Gesellschaft […], soziales Engagement und freikirchliche
Bekenntnisgemeinschaft (staatslexikon-online.de «Calvinismus»).

1.4.4 Prozesstheologie
Prozesstheologie ist nach Boyd nicht einfach zusammenzufassen, wenn man möglichst wenig
Fachbegriffe benutzen möchte (Boyd 2001:270). Eine grundlegende Überzeugung der
Prozesstheologie, um die Realität zu verstehen, ist die Analogie zum menschlichen Bewusstsein,
welches aufgrund der subjektiven Wahrnehmung und Erinnerung lernt und sich dadurch entwickelt
(:270-274): «Experience is always a novel unification in the present of a multiplicity of data from the
past» (:271).5 Jedes Wesen ist und wird durch Erfahrung. Gott wird dabei so verstanden, dass er sich
von Moment zu Moment entwickelt und in seiner Erfahrung und Wahrnehmung den ganzen Kosmos
umschliesst. Gott kann die Welt dabei aber nur beeinflussen, nicht kontrollieren, und so kann es
vorkommen, dass gewisse Dinge nicht nach Gottes Willen verlaufen. Darin sieht die Prozesstheologie
den Ursprung des Leids. Die Prozesstheologie birgt gemäss Boyd (:274-278) einige Probleme, auf
welche ich aber im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingehen werde.

1.4.5 Offener Theismus
Der Offene Theismus kam nach Manuel Schmid ca. in den Jahren 1975-1994 in seine formative
Phase, wurde nachfolgend in den Jahren 1994-2004 stark kontrovers diskutiert und geriet ungefähr ab
dem Jahr 2004 in eine Phase der Konsolidierung (Schmid 2017:10-11).
Der Offene Theismus orientiert sich am reichen Fundus biblischer Gottesrede und an vielen Aussagen
des Neuen und Alten Testaments, welche Gott, entgegen klassisch-philosophischer Gottesbilder, als
sehr menschenähnlich, persönlich, beweglich und verletzlich darstellen. In ihnen sei Gottes
Lernbereitschaft, Fähigkeit zur Enttäuschung und Reue erkennbar.

5

«Erfahrung ist immer eine neuartige Vereinigung einer Vielzahl von Daten aus der Vergangenheit in der Gegenwart».
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Der Offene Theismus sieht Gott so, dass er sich «mit seiner Schöpfung auf ein unberechenbares
Abenteuer einlässt und eine authentische Liebesbeziehung wagt» (Schmid 2017:238). Armin Kreiner
traut sich, folgende Aussage zu machen: «Man fragt sich, wie jemand, der die Bibel liest, auf die Idee
kommen kann, der biblische Gott sei überzeitlich, unveränderlich und unwandelbar. Nichts scheint
dem biblischen Zeugnis mehr zu widersprechen als diese Aussage» (Kreiner 2006:215).
Unter anderem behauptet der Offene Theismus, dass der menschliche Wille, um wirklich frei zu sein,
nicht einmal von Gott prognostiziert werden kann. Daher verneinen Offene Theisten, dass Gott
vollumfängliche Kenntnis aller noch kommenden Ereignisse hat (Piper 2013:40).6 Gott sieht jedoch
alternative, parallel zueinander verlaufende Zukünfte, solange, bis sich eine Person definitiv für eine
Zukunft entschieden hat. Somit ist die Zukunft für Gott teilweise offen und umfasst mögliche
Optionen. Gott wird dennoch als allwissend verstanden, da er jede mögliche zukünftige Option
perfekt kennt und ihn somit nichts unvorbereitet trifft. Diese Sicht Gottes bestätigt Gottes Allmacht
und vollkommene Weisheit (Boyd 2001:90-91.114-115). Denn obwohl es eine Vielzahl alternativer
Zukünfte gibt, ist er doch fähig, zu seinem Ziel zu kommen und die Welt nach seinem Willen zu
lenken.
Nach Boyd (:144) und der Sicht des Offenen Theismus, war es nie Gottes Absicht, Leid zu schaffen,
aber in seiner offenen Sicht der Zukunft hat er ein impliziertes Risiko vorausgesehen.

1.4.6 Postchristliche, säkularisierte Gesellschaft
In den letzten beiden Jahrhunderten hat der christliche Glaube in der westlichen Gesellschaft an
Boden verloren (Taylor 2012:843), und der zunehmende Prozess der Säkularisierung wandelt eine
einst christliche Gesellschaft in eine postchristliche Gesellschaft um, in welcher kein christliches
Grundverständnis (Ethik, Autorität, Bibelwissen, etc.) mehr vorhanden ist (Piper & Taylor 2007:105).
Die Säkularisierung bringt eine Veränderung des Selbstverständnisses der Öffentlichkeit mit sich:
Während die politische Organisation aller vorneuzeitlichen Gesellschaften
in irgendeiner Weise mit dem Glauben an – oder der Loyalität gegenüber –
Gott oder einer Vorstellung vom letzten Realitätsgrund zusammenhing, auf
einem solchen Glauben beruhte oder durch ihn verbürgt war, gibt es im
modernen westlichen Staat keinen derartigen Zusammenhang. […] In
unseren ‚säkularen’ Gesellschaften kann man sich uneingeschränkt politisch
betätigen, ohne je Gott zu begegnen […] (Taylor 2012:11-12).

Ein weiterer Punkt der Säkularisierung findet sich in der Veränderung der früheren Frömmigkeit der
Gesellschaft (:14): Der religiöse Glaube und das Praktizieren der Religion schwinden dahin, und die
Menschen wenden sich von Gott und der Kirche ab:
‚Religion, wenn es sie noch gibt, realisiert sich im Selbstgespräch und wird
nicht mehr öffentlich’ […]. [Wir haben] es heute mit einer ‚postchristlichen
Generation zu tun, die fast alle Brücken zur Kirche abgebrochen hat’
(jesus.de «Studie: Postchristliche Generation erwartet von der Kirche (fast)
nichts»).

6

Siehe: Boyd God of the Possible (2000).
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2 BIBLISCH-THEOLOGISCHE ERKLÄRUNGSMODELLE
DES NATÜRLICHEN LEIDS
Schon immer hat die Welt grosse, zerstörerische Erdbeben, tödliche Hitzewellen, furchtbare Flut- und
alle möglichen aussergewöhnlichen Wetterkatastrophen erlebt. Nur sind heutzutage Krankheit,
Hunger, Schmerz und der Verlust von Leben durch die Folgen zerstörerischer Wetterphänomene,
Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche allgegenwärtig, und enorme Wetterveränderungen brechen
beinahe Tag für Tag alle bisherigen Rekorde (Wilkerson 2006:29). David Wilkerson (:9) sah diese
Entwicklung bereits im Jahre 1973 kommen und sagte voraus, dass grosses Leid den Planeten Erde
treffen wird in der Form der schrecklichsten Katastrophen und gewaltigsten Wetterveränderungen
der Geschichte (:29-30). Wilkerson (:34.39) machte klar, dass er nicht genau wisse, wann all diese
Dinge geschehen würden, aber dass er glaube, dass der Wendepunkt zur Normalität schon länger
überschritten sei, und machte darauf aufmerksam, dass Meteorologen auffallend oft von Begriffen
sprechen würden wie: „Unglaublich“, „alle Rekorde übersteigend“, „seltsam“, „phantastisch“,
„unvorhersehbar“, „gegen die Jahreszeit“, „unerwartet“, „ungewöhnlich“ (:38). Für Wilkerson ist
dies der grösste Krieg, den die Menschheit je ausgetragen hat: «Es wird ein Krieg der Natur gegen
den Menschen» (:36).
Die kommenden Wellen des natürlichen Leids, die einer entfesselten Wut und Gewalt der Natur
gleichen und in stetiger Heftigkeit zunehmen werden, referenziert Wilkerson (:35.39) als das Gericht
Gottes gegen eine dickköpfige und sündhafte Menschheit, das den Menschen wieder an Gottes Macht
erinnern soll. Wilkerson (:38) fragt sich, ob «intelligente Menschen mit einem rationalen Verstand die
Idee von einem zornigen Gott akzeptieren [können], der der Sünde und Korruption der Menschheit
wegen Seinen Grimm über diese Erde ausgießt?».
Die Sicht von Wilkerson, welche einen Grossteil des natürlichen Leids als Gerichtsankündigung
Gottes versteht, ist in einer säkularen Gesellschaft kaum – wenn überhaupt – fassbar. Aus diesem
Grund werden in den kommenden Abschnitten mögliche Modelle aufgegriffen, welche den Ursprung
und die Ursache des natürlichen Leids sowie das Gericht Gottes aus einer anderen Perspektive
betrachten. Zusätzlich, um einen Gegenpol und Spannungsbogen zu den Erklärungsmodellen von
Gregory Boyd und Terence Fretheim aufzuzeigen, wird vorgängig das Erklärungsmodell von John
Piper in sehr prägnanter Weise dargestellt.

2.1 Erklärungsmodell nach John Piper
Für John Piper (Piper 2013:31-32; 2008:55-56) ist die Erklärung des natürlichen Leids im Willen
Gottes zu finden. Gott ist der absolute und allmächtige Schöpfer des gesamten Universums und
omnipräsenter Herr eines jeden Moments in der Geschichte. Nichts in dieser Welt geht ungenehmigt
an seinem Thron vorbei: Er hat alle Dinge ersehen und zur Erfüllung seines Plans eingesetzt; er ist die
Macht und die Exekutive aller Naturkatastrophen (Hiob 37,10-14; Ps 135,5-7; 148,7-8; Hes 5,17;
Jes 45,6-7; Klgl 3,37-38; Am 3,6; 8,11).
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2.1.1 Das natürliche Leid und die Souveränität Gottes
Nach Piper (Piper & Taylor 2006:17) ist Gott als ewige, allgegenwärtige und endlose Persönlichkeit
und Autorität zu verstehen, welche das gesamte Universum durchdringt und alles darin am Leben
erhält. Gott hat vor Erschaffung dieses Kosmos alle Dinge vorherbestimmt und lenkt diese nun in
seiner absoluten Souveränität und allumfassenden Weisheit (Offb 15,3) nach seiner Absicht zu seinem
Ziel (:19): «[To] display the greatness of the glory of the grace of God» (:81);7 in Erweisung seines
Zorns, seiner Macht und Herrlichkeit (Röm 9,22-23), damit der Mensch seine Hoheit anerkennt und
ihm alle Ehre erweist (1 Kor 1,29) (Piper 2013:39). Piper (2008:56) macht deutlich, dass alles, was
existiert, einem grösseren Ganzen dient und dazu bestimmt ist, Gottes Plan zu vollenden, nämlich sich
in seinem Sohn zu verherrlichen. Das Böse und das natürliche Leid sind deshalb ebenfalls in Gottes
Plan eingeschlossen. Gottes Herrlichkeit erstrahlt gemäss Piper (Piper & Taylor 2006:81) am hellsten,
am umfangreichsten und am schönsten in der Gnade Gottes, welche aber oft erst durch Leid ersichtlich
und erfahrbar wird. Somit ist Leid für Piper ein notwendiger und gar wesentlicher Baustein zur
Offenbarung des Charakters Gottes.
Für Piper (:85; Piper 2008:59) ist klar, dass Gott den Sündenfall des Menschen nicht nur ersah und
ihn in seiner Vorhersehung geschehen liess, sondern, dass er ihn vorherbestimmt und herbeigeführt
hat.8 In gleicher Weise wurden die Erwählten Gottes schon vor Grundlegung der Erde in Christus
vorherbestimmt (Eph 1,4-6.11; Röm 8,29-30; 2 Tim 1,9; Offb 13,8; Apg 22,14). Zum Ziel der
Verherrlichung der Grösse seiner Gnade hat Gott das ganze Weltall mit einem Fluch belegt
(Gen 3,14-19; Röm 8,20-23), welcher alle Schrecknisse des Leids mit sich brachte. Damit im
unausweichlichen Tod Jesus Christus (Jes 53,10; Apg 2,23; 4,27-28; Hebr 2,9-10), welcher
stellvertretend für die Schuld und das Leiden der Menschheit starb, der ultimative Grund
der Existenz des Leids offenbart werden sollte: «[The] death of Christ in supreme suffering is
the highest, clearest, surest display of the glory of the grace of God [...] [which is] the goal of
the creation and [...] of all history» (Piper & Taylor 2006:82.85).9
Gott hat das Leid nach Piper (Piper 2013:21-35) nicht nur ersehen und zugelassen, er führt
es teils auch aktiv herbei (Ex 4,11.21; 9,12; 10,20.27; 11,10; 14,4; Dtn 2,30; Jos 11,18-20;
1 Sam 2,6.25; 2 Sam 17,14; Hiob 1,16.20-21; 2,10; 42,11; Spr 16,1.9.33; 19,21; Jer 10,23;
Mt 10,29; Mk 4,11-12; Röm 11,7-8; Phil 2,12-13; Offb 17,16-17) oder er verhindert es nicht,
obwohl er könnte (Röm 1,24-28; 2 Kor 12,7-9; Jak 4,13-15) und kann sich teilweise sogar daran
erfreuen (Dtn 28,63; Spr 1,24-26). Grundsätzlich sagt Piper (Piper & Taylor 2006:86) aber, dass
Gott sich nicht am Leid seiner Geschöpfe erfreut (Klgl 3,32-33; Hes 18,23; 33,11), doch zu seinem
grossartigen Ziel der Schöpfung – zur Offenbarung der Herrlichkeit seiner Gnade – lässt er es
geschehen (Hiob 42,2; Ps 115,3; Jes 43,13; 46,9-10).

7

«Zur Offenbarung der Grösse der Herrlichkeit und Gnade Gottes».

8
Siehe: desiringgod.org «Spectacular Sins and Their Global Purpose in the Glory of Christ»;
Siehe: desiringgod.org «Has God Predetermined Every Tiny Detail In the Universe, Including Sin?»;
Siehe: desiringgod.org «Does God Predestine Sin?».
9

«Der äusserst leidvolle Tod von Jesus Christus ist Gottes höchste, klarste, offensichtlichste Offenbarung seiner Herrlichkeit und Gnade».
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Für Piper (:232) ist das natürliche Leid als Symbol für die moralische Sünde gegen Gott zu verstehen:
«[Every] time we see something horrific, some horrible accident, our thoughts should be about the
outrage of sin, not the injustice of God» (:233).10
Gott verbleibt nach Piper (Piper 2013:37-38) in allem sündlos (Jak 1,13): «[It] might be an evil thing
to crucify Christ, but yet it was a good thing that the crucifying of Christ came to pass. [...] God can
will that a sinful act come to pass without willing it as an act of sin in himself» (:38).11 Piper bezieht
sich hier auf Jonathan Edwards, der diesen Zusammenhang folgendermassen ausdrückt: «[God] wills
what is contrary to excellency in some particulars, for the sake of a more general excellency and
order» (Edwards 1974:528).12, 13 Sind Gottes Pläne und sein Wirken zu mysteriös und zu unerklärlich,
rät Piper (Piper 2008:56), sich unter der mächtigen Hand Gottes zu demütigen (1 Petr 5,5-7), denn
Gottes Gedanken sind höher als die des Menschen (Jes 55,9).

2.1.2 Das natürliche Leid und Gottes Absicht
Gemäss Piper (Piper & Taylor 2006:91; Piper 2008:26) könnte Gott in seiner Allmacht den
Sturm des Leids noch heute stillen, und all sein Terror hätte ein Ende, doch sollten Tragödien,
Naturkatastrophen, albtraumhaftes Übel und sündhafte Gräueltaten einen Christen nicht
unvorbereitet treffen: «They are foreseen by God, and he foretold them for us to know. God sees
them coming and does not intend to stop them» (Piper 2008:27).14 Sieht Gott z.B. die Entwicklung
eines Krebsgeschwürs kommen und verhindert es nicht, so verfolgt er damit eine Absicht
(Piper & Taylor 2006:208; 2008:67). Diese Absicht kann gemäss Piper verschiedene Ausprägungen
haben: Zum einen diszipliniert Gott durch Leid (1 Kor 4,10-16; Hebr 12,4-11; 5,8; 1 Petr 1,7).15, 16
Denn wenn eine Seuche Zehntausende in den Tod reisst, kann die Beziehung zu Gott (Piper 2008:14)
10
«Jedes Mal, wenn wir etwas Schreckliches sehen, einen schrecklichen Unfall, sollten wir über die Schande der Sünde nachdenken
und nicht über die Ungerechtigkeit Gottes».
11
«Es mag eine böse Sache sein, Christus zu kreuzigen, aber es war dennoch eine gute Sache, dass Christus gekreuzigt wurde.
Gott kann einen sündhaften Akt herbeiführen, ohne dass er selber einen Akt der Sünde vollbringt».
12
«In gewissen Situationen will Gott, dass etwas nicht so Gutes zustande kommt, was nicht seinem exzellenten Willen entspricht,
auf dass etwas Besseres zustande kommt».
13
Diese Sicht findet sich auch bei Johannes Calvin, auf Basis dessen John Piper sein Erklärungsmodell aufbaut: «[God’s] will is not therefore
at war with itself, nor does it change, nor does it pretend not to will what it wills. Even though his will is one and simple in him, it appears
manifold to us because, on account of our mental incapacity, we do not grasp how in divers ways it wills and does not will something to take
place. [...] In a wonderful and ineffable manner nothing is done without God’s will, not even that which is against this will. For it would not
be done if he did not permit it; yet he does not unwillingly permit it, but willingly; nor would he, being good, allow evil to be done, unless
being also almighty he could make good even out of evil» (McNeill 1960:234-235).
Übersetzung: «Gottes Wille ist weder im Krieg mit sich selber, noch wird er sich verändern oder etwas verhindern, was er will. Sein Wille ist
einfach und klar, aber erscheint er dem Menschen vielfältig und zufällig, da der Mensch in seiner geistigen Limitation nicht vollkommen
erfassen kann, wie Gott auf der einen Seite etwas wollen kann aber auf der anderen Seite etwas anderes passiert. In einer wundervollen und
unbeschreiblichen Art und Weise passiert nichts ausserhalb von Gottes Wille, nicht einmal das, was gegen ihn gerichtet zu sein scheint.
Denn es wäre nicht passiert, hätte er es nicht erlaubt, noch würde er, der er gut ist, etwas Böses passieren lassen, wenn er nicht mächtig
genug wäre, um aus dem Bösen Gutes hervorkommen zu lassen».
14

«Sie alle sind vorherbestimmt von Gott; er hat sie uns vorausgesagt. Er sieht sie kommen und unternimmt nichts, um sie zu verhindern».

15

Ein Beispiel eines durch Leid geschliffenen Charakters findet sich bei Winston Churchill, der in Zeiten der Not zu einer Säule in der
Gesellschaft wurde: «[Winston Churchill] survived though he was dogged by depression for much of his life. It is said that only because
Churchill had faced his own black periods was he able, at sixty years of age, to rally those who felt overwhelmed by the Nazi threat.
His own experience of adversity enabled him to be a leader who helped to save the world from the darkness of tyranny» (Davies 2001:13).
Übersetzung: «Winston Churchill überlebte, trotz langer, anhaltender Zeiten der Depressionen in seinem Leben. Es wird berichtet, dass
Churchill nur aufgrund dessen, dass er seine eigenen dunklen Stunden im Leben durchlitt, dazu befähigt war, im Alter von sechzig Jahren,
die zu versammeln und anzuführen, welche durch die Bedrohung der Nazis völlig überwältigt waren. Seine eigene Erfahrung in Zeiten der
Not befähigte ihn, andere durch die dunkle Stunde der Tyrannei zu führen».
16

Siehe: desiringgod.org «Suffering Can Save Your Prayer Life».
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nicht allein auf zärtliche Intimität mit ihm aufgebaut sein: «You experience those kinds of things, and
they shatter you, but they also make you stronger than before and help you sense a closer kinship with
Christ» (Piper & Taylor 2008:67).17 So kann es laut Piper (2006:215) vorkommen, dass Krebs dazu
da sein kann, dass die Person dadurch die Lust an der Sünde verliert und von Stolz, Gier, Hass,
Unvergebenheit und vielem Weiteren befreit wird – was nach Piper viel grössere Leiden sind als der
Krebs. Diszipliniert Gott, so soll dadurch der Glaube gefestigt (Ps 1,2-3; Dan 11,32; Hos 3,6;
Phil 1,21; 3,8) (Piper & Taylor 2006:91-92), die Kapazität der Geduld erweitert (Piper 2006:36)
und der Charakter vom Vertrauen ins eigene Selbst und in die Dinge der Welt gereinigt werden
(Ps 63,2-3; Röm 5,3-4; 2 Kor 1,8-9; Jak 1,2-4; 1 Petr 4,19).
Die Bibel offenbart (Piper & Taylor 2006:93-95), dass durch das Ertragen von Leid die Herrlichkeit
der Ewigkeit umso grösser sein wird (Mt 5,11-12; Lk 6,21-23; Röm 2,7; 8,18; 2 Kor 4,17-18;
1 Petr 4,14), denn Gott belohnt alle reichlich, welche Hoffnung und Vertrauen in ihn gesät haben
(Lk 19,17-19; 2 Kor 9,6). Darüber hinaus entfacht Leid Mut und Kühnheit (:96-98) und bringt dadurch
reichlich Frucht hervor (Joh 12,24; Phil 1,14), denn gerade durch Leid wird der Auftrag von Christus
an seine Nachfolger (Mt 28,19-20; Mk 13,9; Lk 21,12-13) vorangetrieben (:100-106), welcher
bis dahin – zumindest von der ersten Gemeinde – nicht wahrgenommen wurde (Apg 8,1; 11,19-21).
So kann es nach Piper (:237) vorkommen, dass eine Katastrophe dazu bestimmt ist, Gottes Volk mit
grossem Mitgefühl und Barmherzigkeit zu mobilisieren und auszusenden, der Welt zu dienen.
Laut Piper (:98-100.106-109) verherrlicht Leid, das in Geduld, Vertrauen und Freude akzeptiert und
ertragen wird, Jesus Christus (Apg 5,41; 2 Kor 12,9-10; Phil 3,7-8; 1 Petr 4,13). Denn Leid offenbart
die Echtheit der Liebe, das Motiv, den Charakter und die Hoffnung einer Person (Mt 13,44; 6,21;
Hebr 10,34; 11,25; 1 Petr 1,13). Ist diese in Christus verwurzelt, so wird sie dadurch zu einem
realistischen und lebensnahen Bild der Leiden Christi (Piper 2009:116), aber auch zu einem Beispiel
seines erfahrbaren Friedens (Phil 4,7). Das wiederum hilft anderen Menschen, Christus zu erkennen
und im Glauben an Christus zu wachsen (2 Kor 1,5-7; Kol 1,24; 2 Tim 2,10; 1 Thess 1,5-6).

2.1.2.1 Schlussfolgerung
(Natürliches) Leid soll nach Piper (Piper 2008:50-51) nie zur Verzweiflung führen, denn Gott hat
alles in seiner Hand (Eph 1,11), auch wenn das Leben noch so übel, absurd und zufällig erscheint
– alle Dinge sind von ihm und durch ihn und für ihn geschaffen (Apg 17,28; Röm 11,33.36). Sollte
aber der Gedanke der Ungerechtigkeit auftauchen, so verweist Piper darauf, dass Gott gerecht ist in
allen seinen Wegen (Ps 145,17; Hebr 12,6), und dass er in Christus immer für den Menschen ist
(Lk 2,10; 12,4-5; Röm 8,3-11; 15,5; 1 Kor 1,9; Eph 1,18; Phil 4,19; Gal 3,13-14; 1 Petr 3,18; 4,1;
5,10; 1 Joh 2,1).

17
«Du erlebst diese Dinge und sie zerbrechen dich; aber sie machen dich auch stärker als zuvor und helfen dir,
eine grössere Nähe zu Christus zu empfinden».
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2.2 Erklärungsmodell nach Terence Fretheim
Nach Terence Fretheim ist das zentrale Erklärungsmodell des natürlichen Leids in der
Schöpfungsordnung zu finden. Gott hat sein Monopol der Schöpfungsmacht auf andere Parteien
aufgeteilt und hat sich dadurch in seinem eigenen Wirkungsradius freiwillig eingegrenzt. Im
dynamischen Erschaffungsprozess der Welt lässt sich Gott flexibel auf seine Bündnispartner ein,
welche in ihrer Erscheinung und in ihrem Wirken ein natürliches, aber gewaltiges Potential für
natürliches Leid in sich tragen. So hat Gott Erdbeben, Tsunamis, periodisches Aussterben von
gewissen Arten, Vulkanausbrüche und mächtige Stürme erwählt, damit durch sie die Welt
geschaffen wird (Fretheim 2010:150-151): «[Natural] disasters are a key agent of God in the
continuing creation of the world» (:151).18

2.2.1 Das natürliche Leid und die Schöpfung
Das Buch Genesis offenbart, dass Gott nach Erschaffung der Welt die Schöpfung als „sehr gut“
bezeichnete (Gen 1,31), was nach Fretheim (Fretheim 2010:11) aber nicht gleichzusetzen ist mit
„perfekt“. In Genesis 3,16 findet sich z.B. ein Hinweis (:13), dass aufgrund des Sündenfalls eine
„Vermehrung der Geburtsschmerzen“ stattfand, was darauf schliessen lässt, dass Schmerz schon
eine Realität in der einst paradiesischen, ursprünglichen Schöpfung gewesen sein muss. Wäre die
Welt perfekt geschaffen, so hätten sich die Menschen die Erde einerseits nicht unterwerfen müssen
(Gen 1,28) (2005:41), und andererseits wäre wohl nichts schiefgelaufen. Der Befehl, „sich die Erde
zu unterwerfen“, lässt vermuten, dass die Erschaffung der Erde nach der (Siebentage-) Schöpfung
noch nicht vollkommen abgeschlossen war, was Fretheim (2010:14) einer dynamischen Welt
zuschreibt, welche das Potenzial hat, sich immer wieder neu zu erschaffen und zu entwickeln
– gerade durch mächtige Gewalten wie Gletscher, Erdbeben, Vulkane, Wirbelstürme und Tsunamis.
John Polkinghorne, auf den sich Fretheim in seiner Argumentation bezieht, macht deutlich, dass das
natürliche Leid nicht ein Fehler des Systems ist, sondern ein notwendiger Faktor:
We tend to believe that if we had been in charge of creation we would have
done it better. […] The more we understand the processes of the world,
however, the less likely does it seem that this would be possible. The
created order looks like a package deal. Exactly the same biochemical
processes that enable cells to mutate, making evolution possible, are those
that enable cells to become cancerous and generate tumors. You can’t have
one without the other. In other words, the possibility of disease is not
gratuitous; it’s the necessary cost of life (Polkinghorne 1996:45).19

Laut Fretheim (Fretheim 2010:86) ist es nicht genau erklärbar, warum Gott diese Art von Welt schuf.
Aber es gibt verschiedene Ansätze, dem auf den Grund zu gehen, die im folgenden Kapitel genauer
erläutert werden.
18

«Naturkatastrophen sind Gottes Schlüsselfiguren im fortwährenden Schöpfungsprozess der Erde».

19

«Wir tendieren dazu zu glauben, dass wir es besser gemacht hätten, wenn wir die Schöpfer gewesen wären.
[…] Doch je besser wir die Prozesse dieser Erde verstehen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass dies überhaupt möglich ist.
Die Schöpfungsordnung ist ein Gesamtpaket. Die exakt gleichen biochemischen Prozesse, welche Zellen mutieren lassen und damit
Evolution ermöglichen, sind dazu verantwortlich, dass Tumore entstehen. Du kannst nicht das eine, ohne das andere haben. Mit anderen
Worten: Die Möglichkeit des Leids ist nicht Willkür, sondern der Preis des Lebens».
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2.2.1.1 Eine dynamische Welt: Das Chaos und die Ordnung im Angesicht der Zeit
2.2.1.1.1 Der Faktor Zeit
Die Erschaffung des Universums benötigte seine Zeit – sogar für Gott (Fretheim 2005:61-64).
Auch wenn Gott die Welt aus dem Nichts und sofort hätte erschaffen können, so offenbart das
Buch Genesis erstaunlicherweise, dass Gott die Schöpfung über Zeit erschuf. Dieser Gedanke
impliziert, dass die Welt noch immer dynamisch und kein vollendetes Werk ist. Die Entwicklung
des Kosmos hat und braucht Zeit, und Gott involviert Geschöpfe im Entstehungs- und weiteren
Schöpfungsprozess (Gen 1,11-13.20.24). Fretheim (2010:19) schlussfolgert, dass der immernoch
andauernde Schöpfungshergang und die sich dadurch konstant verändernde Welt, Gottes eigene
Zukunft beeinflussen. Der Sabbattag des Herrn, an dem Gott sich ausruhte, ist ein Hinweis dafür, dass
Gott den Geschöpfen ihre Unabhängigkeit und Freiheit zugesteht und der Schöpfung Raum lässt, zu
sein, wozu er sie geschaffen hat (Gen 2,19) (:16). Um diesen Zusammenhang besser zu erklären,
bezieht sich Fretheim auf Jürgen Moltmann, der sich ebenfalls für diese Sicht der Dinge stark macht:
By ‚resting’ [on the seventh day] from his creative and formative activity,
he allows the beings he has created, each in its own way, to act on him. […]
By standing aside from his creative influence, he makes himself wholly
receptive for the happiness, the suffering and the praise of his creatures. […]
The God who rests in the face of his creation does not dominate the world
on this day: He ‚feels’ the world: he allows himself to be affected, to be
touched by each of his creatures. He adopts the community of creation as
his own milieu (Moltmann 1993:279).20

2.2.1.1.2 Das Chaos und die Ordnung
Nach Fretheim (Fretheim 2005:43-46) handelte es sich bei der «Finsternis […] über der Tiefe»
(Gen 1,2) nicht um Mächte des Bösen, sondern um Unordnung, welche durch Gottes Eingreifen
geordnet wurde. Der Geist Gottes (Ps 104,30) erschafft aus dem Chaos (Gen 1,2) eine neue Ordnung
(Gen 1,3-31), welche aber nicht in Stein gemeisselt oder fein säuberlich kontrolliert wird, sondern sich
durch Dynamik und einen offenen Prozess kennzeichnet (2010:21). Um diesen Punkt zu
verdeutlichen, stützt sich Fretheim auf eine Aussage von Sibley W. Towner, der dazu schreibt:
If there were no freedom in this creation, no touches of disorder, no open
ends, then moral choice, creativity, and excellence could not arise. The
world would be a monotonous cycle of inevitability, a dull-as-dishwater
world of puppets and automatons (Towner 2001:21).21

Fretheim argumentiert, dass nur eine Welt, welche eine gewisse Unordnung und Ungewissheit enthält,
auch authentisches Leben hervorbringen kann. Eine lebendige und chaotische Schöpfung sei
notwendig, um auch Einzigartigkeiten, Überraschungen und immer wieder Neuartigkeiten ans
20
«Als Gott sich am siebten Tag von seiner kreativen Arbeit zur Ruhe setzte, erlaubte er dadurch, dass seine Geschöpfe sein konnten,
wozu sie geschaffen wurden. Indem Gott zur Seite stand, machte er sich empfänglich für das Glück, das Lob und das Leiden seiner
Geschöpfe. Der Gott, der sich von seiner Arbeit ausruht, ist nicht ein Gott, der die Welt dominiert, sondern seine Schöpfung wahrnimmt
und es ermöglicht, sich von ihr beeinflussen zu lassen. Er schliesst die Schöpfung damit in seine Gemeinschaft mit ein».
21
«Gäbe es keine Freiheit in der Schöpfung, keine Elemente der Unordnung, keine Möglichkeit, dass Dinge auch mal anders ausgehen
könnten, so gäbe es keine Möglichkeit für moralische Wahl, keine Kreativität und keine Exzellenz. Eine solche Welt wäre ein monotoner
Zyklus von Unvermeidbarkeiten, ein sterbenslangweiliges Puppentheater».
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Tageslicht zu fördern: «God will sustain such a world that is both ordered and open-ended
(and therefore dangerous) because of its continuing creative potential» (Fretheim 2010:86).22
Fretheim argumentiert weiter, dass Gott in der Bibel nicht nur als Schöpfer, sondern auch als Töpfer
(Jes 45,8-9; 64,7; Jer 18,1-6) vorgestellt wird, welcher Menschen (Gen 2,7-8; Hiob 33,6; Ps 139,15)
und Tiere (Gen 2,19) aus dem Staub der Erde formt. Gott wird auch als Chirurg beschrieben, der aus
dem Körper Adams eine Rippe entfernt (Gen 2,22-23) und daraus eine Frau erschafft: «A bloody
process indeed! Such messiness is the way it commonly is in the process of creation. […] [Natural]
disasters come into view» (:22-23).23 Chirurgie, Töpferei und Schaffung von Ordnung aus dem Chaos
sind allesamt höchst kreative Prozesse, wozu Fretheim schreibt:
To be a creator entails an almost infinite tolerance of messiness, of
inefficiency. The moment that tidiness and strict orderliness become the rule
of the day, creativity is inhibited and the appearance of the genuinely new
slows way down. [Again:] Natural disasters come into view (:21)!24

2.2.1.2 Gewaltenteilung im Schöpfungsakt
Gott ist laut Fretheim (Fretheim 2010:28) seiner Natur gemäss ein soziales Wesen, welches innerhalb
einer sehr komplexen und reichhaltigen Gemeinschaft agiert. Gott ist also seinem Wesen treu, wenn er
sich entscheidet, in Gemeinschaft mit anderen seine Schöpfung zu gestalten.

2.2.1.2.1 Nichtmenschliche Geschöpfe und ihre Schöpfungskraft
Bereits im ersten Kapitel der Bibel (Gen 1,24) fordert Gott nicht menschliche Geschöpfe auf, ihre
Schöpfungsakte zu vollbringen: «Und Gott sprach: Die Erde [bringe hervor] […] [und] die Erde
brachte […] hervor […]» (Gen 1,11-12). Und so geschah es, dass vieles von der Schönheit des
heutigen Planeten durch die Aktivität von Gletschern, Vulkanen, Erdbeben, Tsunamis und
gewaltvollen Wetterphänomenen hervorgebracht wurde (Fretheim 2010:25-26). Für Fretheim ist die
Freiheit der nicht menschlichen Geschöpfe, wie die Freiheit des Menschen zu verstehen: Der Mensch
ist keine Puppe in der Hand des Schöpfers und so haben auch nicht menschliche Geschöpfe die
Freiheit, sich nach ihrem Potential zu entfalten: «In such an understanding of creational process,
suffering may occur naturally and, actually, should be expected» (:86).25 Oder, wie es Fretheim
anderswo ausdrückt: «[Force] and violence are associated with God’s work in the world, because, to a
greater or lesser degree, they are characteristic of the means of those in and through whom the work is
carried out» (1984:76).26 Gottes Schöpfung ist also seit Anbeginn durch Wildheit, Zufälligkeit, Risiko
gekennzeichnet und hat das Potential, immer wieder neue Naturwunder hevorzubringen (2010:3).
22
«Aufgrund ihres kontinuierlich kreativen Potentials erhält Gott eine Welt, die einerseits geordnet und andererseits ereignisoffen
(und daher gefährlich) ist».
23
«Dies ist ein absolut blutiger Prozess! Aber gehört solche Unordnung zum normalen Prozess der Schöpfung dazu,
womit Naturkatastrophen in Sichtweite kommen».
24
«Ein Schöpfungsprozess beinhaltet Unordnung und Ineffizienz. Im Moment, in dem dieser Zusammenhang vorzeitig aufgehoben
und durch strikte Ordnung ersetzt wird, wird jegliche Kreativität unterbunden, und der Entwicklungsprozess wird stark verlangsamt.
Erneut kommen dadurch Naturkatastrophen in Sichtweite».
25

«Ein solches Verständnis eines Schöpfungsprozesses beinhaltet Leid; Leid sollte sogar erwartet werden».

26

«Macht und Gewalt sind eng mit Gottes Wirken in der Welt verbunden, denn im Kleineren oder Grösseren charakterisieren sie die Mittel,
durch welche Gott wirkt».
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Gott hat es nach Fretheim erwählt (:26-31), dass er nicht der Einzige ist, welcher kreative
Schöpfungskraft ausüben kann. In seiner freien Wahl, seine Macht mit begrenzten und unordentlichen
Geschöpfen zu teilen, ging Gott ein Risiko ein und übt sich seither in Zurückhaltung in Bezug auf die
weitere Gestaltung der Erde, indem er sich nicht in die Aktivitäten der Geschöpfe einmischt und ihnen
dadurch Eigenständigkeit und Freiheit zugesteht. Gott kontrolliert diese Welt nicht minuziös, sondern
lässt ihr Spielraum für Zufälle und Kreativität. Dieser Prozess kann zu Leid und Katastrophen führen,
aber auch mit unverhoffter und unerwarteter Schönheit und Neuartigkeit überraschen.

2.2.1.2.2 Der Mensch und sein Schöpfungsauftrag
Die Aufforderung Gottes an den Menschen, dass er sich an der Schöpfung beteiligen soll (Gen 1,28;
2,19-20), zeigt laut Fretheim (Fretheim 2010:15), dass Gott die Menschheit sehr wertschätzt und ihr
die Ehre erweist, die Zukunft der Welt mitzugestalten: Menschliche Worte und Taten zählen und
machen einen Unterschied für die Welt und für Gott.
Gemäss Genesis 1,28 sind die Menschen berufen, über die Schöpfung zu herrschen. Das Wort
„herrschen“ (hebräisch radah) ist im Urtext in Verbindung mit einem königlichen Verwalteramt zu
verstehen und sollte mit Pflege oder Fürsorge und nicht mit Ausbeutung übersetzt werden (:34). Somit
wäre jeder Mensch als Verwalter und Stellvertreter Gottes berufen, sich um die Schöpfung zu sorgen.
Wir finden einen weiteren Hinweis, dass Gott die Menschheit eingesetzt hat, um die Dinge zu
verwalten und zu gestalten, in der Geschichte von Gideon (Ri 6,12-14):
Ach, mein Herr, wenn der HERR mit uns ist, warum hat uns dann dies alles
getroffen? Und wo sind alle seine Wunder […]? […] Der HERR aber
wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft! Du sollst
Israel aus der Hand der Midianiter erretten! Habe ich dich nicht gesandt?

Dass Gottes Natur auf Beziehungen aufbaut und er dem Menschen ein hohes Mass an Verantwortung
und Mitspracherecht in der Gestaltung dieser Welt beigemessen hat, findet sich auch darin, dass die
Bibel in vielen Passagen davon erzählt, dass Gott auf die Gebete der Menschen hört (1999:76-78) und
auf sie eingeht – auch wenn sich nicht entschlüsseln lässt, wie genau diese Interaktion verläuft und
warum sie manchmal nicht zu funktionieren scheint (2010:104).
Dass der Mensch in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen wurde (Gen 1,26), zeigt sich laut Fretheim
(2010:33; 2005:48-53) darin, dass der Mensch, dem Vorbild Gottes folgend, aus dem fortwährenden
Chaos des Schöpfungsprozesses Ordnung schafft und damit dazu beiträgt, die Welt in ihrem vollsten
Potential erblühen zu lassen. Fretheim (2010:34-35) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
Gott Adam entscheiden liess, ob die Gemeinschaft der Tiere ihm als Gegenüber ausreichen würde
oder nicht (Gen 2,18-20). Als Adam niemanden fand, der ihm entsprach, schuf Gott Eva. Fretheim
bringt damit zwei interessante Gedanken zu Tage: Zum einen misst Gott den Tieren einen hohen
Stellenwert in der Gestaltung menschlicher Gemeinschaft bei. Andererseits schreibt Fretheim (:35),
im Einklang mit dem Hebräerbrief (Hebr 5,8), dass Gott von seiner Schöpfung lernt – Gott lernt aus
der Interaktion mit Menschen und ihren Werken. Gott akzeptierte Adams Entscheidung und ging noch
einmal ins Entwicklungslabor zurück.
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2.2.1.3 Die Limitation des Menschen
Der Mensch ist nach Fretheim (Fretheim 2010:80.86.107) mit vielen limitierten Begabungen
(Intelligenz, Beweglichkeit, Geschwindigkeit und Stärke) geschaffen worden. Er wird nie vollständig
erfassen können, wie die Schöpfung funktioniert, noch hat er die Macht, sie zu kontrollieren. Dies
kann zu vielen Formen des Leids führen (Mt 26,36-41; Hebr 5,7): Einsamkeit (Gen 2,18), Versuchung
(im Sinne von alternativen Entscheidungen), Sorgen (verbunden mit negativen Auswirkungen der
Möglichkeiten) und Endlichkeit (die Varianten sind irgendwann erschöpft).
Gottes geschaffene Schöpfungsordnung enthält ein signifikantes, chaotisches Element, aber Gott hat
sich entschieden, dieses nicht zu kontrollieren, wobei die Chance besteht, dass jemand deswegen zu
Schaden kommt. Gott lässt also seinen Geschöpfen freien Lauf, und der Mensch ist in seiner
Endlichkeit darum bemüht, mit dieser Art von Schöpfung zurechtzukommen.

2.2.1.3.1 Die positive Seite des Leids
Im Englischen gibt es ein Sprichwort: „No pain, no gain“, das im Deutschen mit: „Ohne Fleiss kein
Preis“ übersetzt werden kann. Fretheim beruft sich an dieser Stelle auf Douglas John Hall, welcher
schreibt: «Life depends in some mysterious way on the struggle to be. […] If nothing were
inaccessible, nothing out of reach, and there were no unfulfilled dreams or wishes, there would also be
no wonder, no surprise, and no gratitude» (Hall 1987:60.58).27 Fretheim (Fretheim 2010:108) fügt
ergänzend hinzu, dass der Mensch ohne die Möglichkeit Schmerz zu empfinden höchst gefährdet wäre
– z.B. wenn er seine Hand in siedendes Wasser oder ins Feuer halten oder eine Geburt ohne
vorgängige Wehen erleben würde (Gen 3,16) – und eröffnet damit die Perspektive, dass Adam und
Eva wahrscheinlich schon im Garten Eden ihre Knochen brechen und somit Leid empfinden konnten.

2.2.1.4 Das Buch Hiob und das natürliche Leid
„Gott erlaubt“ (Hiob 1,12; 2,6), dies ist nach Fretheim (Fretheim 2010:69) ein Schlüssel für
das Verständnis des Buches Hiobs. Oft wird vergessen, dass Hiob hauptsächlich an den
tragischen und drastischen Folgen von Naturkatastrophen litt (:65): Einerseits durch einen
starken Gewittersturm (Hiob 1,19), der durch Blitzeinschläge ein unkontrolliertes Feuer
entfachte (Hiob 1,16). Andererseits litt Hiob an einer Krankheit (Hiob 2,7), welche im Falle
einer Pandemie die Gestalt einer Naturkatastrophe annimmt.
Man ist nach Fretheim schnell versucht zu sagen, alles Leid sei eine Folge des Sündenfalls, oder es
sei einer aktuellen Sünde des Menschen zuzuschreiben. Laut Fretheim (:66) ist diese Sicht aber
zu menschenzentriert, wenn man z.B. an Sternenexplosionen denkt, welche ganze Galaxien
ausradieren und nicht auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind. Wenn man aber den
Schöpfungsbericht der Genesis als noch nicht vollendetes Werk versteht, sondern als einen
dynamischen Prozess, bei dem die Zukunft noch offen ist – so ist Leid eine nicht nur mögliche,
sondern unvermeidbare Dimension für die gesamte Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt.
27
«Das Leben bleibt auf mysteriöse Art und Weise ein stetiger Kampf. Aber wäre nichts unzugänglich, nichts ausser Reichweite,
gäbe es keine unerfüllten Träume oder Wünsche, und es gäbe auch keine Wunder, keine Überraschungen und keine Dankbarkeit».
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Die vorschnelle Schlussfolgerung ist, dass die Naturkatastrophen, welche Hiob erleiden musste,
eben doch Gottes Wille sind. Fretheim (:73) antwortet darauf: „Ja“, es ist Gottes Wille, dass
Naturkatastrophen ihren Beitrag zur Erschaffung der Erde leisten. „Nein“, Gott will nicht, dass seine
Geschöpfe unter Naturkatastrophen leiden. Fretheim erinnert an dieser Stelle an eine Aussage von
John Polkinghorne:
I do not believe that God specifically wills either the act of a murderer, or
the incidence of a cancer. I believe that he allows, allows both to happen in
a creation to which he has given the gift of being itself, […] allowed to be
other than God, released from tight divine control (Polkinghorne 1996:46).28

Gottes Verstrickung am Leid Hiobs ist darauf begrenzt, dass es „Gott erlaubt“ (Fretheim 2010:73).
Dies wiederspiegelt sich im Sabbattag des Schöpfungsberichts (Gen 2,1-3): Gott ruht sich aus, damit
seine Schöpfung sein darf, wozu sie geschaffen wurde. Der Mensch, der wie Hiob Teil dieser
vernetzten und entfesselten Welt ist, kommt ihr dabei manchmal in die Quere und wird verletzt. Der
Mensch kann in seiner Unwissenheit und Begrenztheit Leid auch provozieren oder verschlimmern,
indem er sich den Dynamiken dieser Welt nicht bewusst ist: «So we build homes on the slopes of
Mount Saint Helens, or on the edge of earth faults. Moreover, human sin can intensify those suffering
possibilities, but no necessary relationship exists between human suffering and human sin» (:83).29
Das Buch Hiob zeugt davon (:73-74.78), dass Leid nicht immer aufgrund von Sünde und ihren
Nebenwirkungen auftritt, sondern die mögliche Folge einer höchst komplexen, kraftvollen und
eigenständigen Schöpfung ist, welche Menschen – ungeachtet ihrer Person – treffen kann.

2.2.1.4.1 Hiob und der Satan
Fretheim versteht das Buch Hiob nicht als echte Biographie oder historischen Bericht, sondern
als eine didaktische Geschichte, als ein Märchen im fernen Lande Uz (Hiob 1,1). Diese Erzählung
reflektiert die tiefen Erfahrungen des Leids und stellt Schlüsselfragen unter verschiedenen
Gesichtspunkten (Vorwort; Hiob; Freunde von Hiob; Gott). Somit stellt die „Ankläger-Figur“30
(der Satan) keine reale Person dar, sondern steht symbolisch für die Art und Weise, wie Gottes
Schöpfung funktioniert (Fretheim 2010:68-69.73). Gott gibt der „Ankläger-Figur“ die Erlaubnis,
Hiob mit moralischem und natürlichem Leid zu quälen (Hiob 1,12; 2,6), was symbolisch für eine
entfesselte Schöpfung steht, die im Entstehungsprozess ist und dabei zufällig Geschöpfe mit
schwerwiegendem Leid treffen kann. Hiob wird nie direkt von Gott mit Leid getroffen, sondern
durch die Elemente von Gottes guter Schöpfung (Naturkatastrophen und Menschen), welche
Hiob in ihrer vom Schöpfer gegebenen Freiheit mit natürlichem (Blitzeinschläge, Feuer,
Wirbelstürme und Krankheit (Hiob 1,13-19; 2,7)) und moralischem Leid (sündhaftes Verhalten
von Menschen (Hiob 1,15.17)) überhäuft (:72).
28
«Ich glaube nicht, dass Gott einen Mord, noch ein Krebsgeschwür explizit möchte. Ich glaube aber, dass er aufgrund dessen,
dass er der Schöpfung erlaubt hat, sich selbst – anders als Gott, frei von jeglicher strikten Kontrolle – zu sein, beides geschehen lässt».
29
«Wir bauen unsere Häuser an den Hängen des Mount Saint Helens oder an einer Verwerfung, und so kann es passieren, dass durch die
menschliche Sündhaftigkeit gewisse Leiden verstärkt werden können, aber gibt es keinen bedingten Zusammenhang zwischen dem
natürlichen Leiden und der Sünde des Menschen».
30
Hebräisch ha-satan: «Der bestimmte Artikel macht deutlich, dass hier nicht ein Eigenname gemeint ist, sondern ein Titel»
(Martinek 1996:59).
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2.2.1.4.2 Gott – im Auge des Sturms
Gott erscheint Hiob im Auge eines Wirbelsturms (Hiob 38,1) und offenbart sich ihm in der natürlichen
Ordnung der Schöpfung, wobei Gott Hiob seine Schöpfung als gut, aber auch wild, geordnet und teils
chaotisch offenbart (Fretheim 2010:76). Fretheim (:77) weist darauf hin, dass das Wort für „Sturm“,
welches der Autor des Buches Hiobs benutzt, für ein gewaltiges Sturmtief steht (Ps 107,25; 148,8;
Jes 29,6; Jona 1,4.12), welches definitiv als Naturkatastrophe bezeichnet werden kann.
Laut Fretheim (:78-79) behandelt die erste Ansprache Gottes (Hiob 38,1-39,30) das Design seiner
guten Schöpfung: Gott hat dem Wasser seine Grenzen gesetzt (Hiob 38,8-11), aber es besitzt die
Freiheit zu sein, wozu es geschaffen wurde, ohne dass Gott Individuen oder ganze Völker davor in
Schutz nimmt. So verbleibt im Wasser das Potential der Gefahr – speziell, wenn ein Erdbeben oder
Erdrutsch das Wasser aufwühlt und zu einem gewaltigen Tsunami aufbäumen lässt.
Die zweite Rede Gottes (Hiob 40,6-41,34) fokussiert auf zwei gewaltige Wesen, den Behemoth und
den Leviathan. Auch wenn Theologen sich bei der Interpretation dieser Figuren nicht ganz einig sind,
so geht Fretheim (:79) davon aus, dass es durchaus reale, frühe Geschöpfe Gottes sein könnten
(Hiob 40,15.19; 41,25).31 Diese Geschöpfe werden als mächtige Wesen dargestellt, welche zwar ihrer
Natur gemäss nicht böse sind, aber das Potential für Leid haben – speziell dem Menschen gegenüber,
welcher durch diese gewaltigen Tiere verletzt werden kann, da er sie offensichtlich nicht zu zähmen
oder gefangen nehmen vermag. Fretheim weist zusätzlich darauf hin, dass diese Geschöpfe
offensichtlich nicht unter der totalen Kontrolle Gottes stehen (Hiob 40,15-32); Gott hat ihnen, wie
dem Wasser, ihre Grenzen zugewiesen, aber innerhalb ihrer Limitationen können sie sich frei entfalten
und sein, wozu sie geschaffen wurden – Gott hat es ihnen „erlaubt“.

2.2.1.5 Schlussfolgerung
Der Hauptpunkt der Ansprachen Gottes lautet: Gott überwacht und kontrolliert die Welt nicht
vollkommen; der Mensch kann daher von den Folgen von Naturkatastrophen oder von sündhaftem
Verhalten von Menschen (Hiob 1,15.17; 40,11-14) getroffen werden (Fretheim 2010:78).
Gottes durchdachte, dynamische und entfesselte Schöpfung ist voller Schönheit, Majestät und zeugt
von immer neuen Wundern (Röm 1,20). Sie bleibt aber auch voller Gefahren und unaussprechbaren
Albträumen – insbesondere für den Menschen. Fretheim bezieht sich hierfür erneut auf Polkinghorne:
The suffering and evil of the world are not due to weakness, oversight,
or callousness on God’s part, but, rather, they are the inescapable cost of a
creation allowed to be other than God, released from tight divine control,
and permitted to be itself (Polkinghorne 1996:47).32

31
Behemot und Leviathan können auch als Ungeheuer der hebräischen Mythologie betrachtet werden: «[Gott erzählt] von dem
mythisch-realen Tierpaar […]. Die beiden Tiere beziehen sich auf das Wasser (Meer), das das Chaos symbolisiert. In der ägyptischen
Ikonographie und in den Begleittexten treten die beiden als Chaosmächte und Götterfeinde auf» (Kang 2017:61);

Siehe: 2.3.2.1.2.2 Leviathan;
Siehe: 2.3.2.2.1 Satan – Herrscher der Finsternis.
32
«Das Leid und Böse in dieser Welt existieren nicht aufgrund von Gottes Absicht, mangelnder Allmacht oder Willkür, aber aufgrund
dessen, dass diese Welt von Gottes minuziöser Kontrolle losgelöst wurde und sein darf, wozu sie geschaffen wurde».
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Fretheim (Fretheim 2010:81-82) macht deutlich, dass man auf der einen Seite in den Ansprachen
Gottes Grenzen, Regeln und Gesetze vorfindet (Hiob 38,4-13), welche von einer geordneten
Schöpfung zeugen, aber auf der anderen Seite finden sich auch Verwilderung und Zufälligkeit,
aufbrausende Wasser, wilde Tiere, zerstörerische Wetterphänomene und Behemoth und Leviathan
– zwei mächtige Dinosaurier einer vergessenen Welt. All diese Realitäten gehören zur Schöpfung
Gottes, und so majestätisch sie auch sind, sie haben ein unbeschreibliches Potential, dem
menschlichen Leben und seiner Gesundheit Leid zuzufügen.

2.2.2 Das natürliche Leid und die Sünde
Viele behaupten heutzutage, dass die drastische Zunahme fataler Naturkatastrophen33, welche
die Welt in letzter Zeit heimsuchen, auf menschengemachte Ursachen34 zurückzuführen sei.
Der Mensch habe das Ökosystem der Erde aus der Balance gebracht und dabei die Ozonschicht35
massgebend geschwächt. Die Folgen davon führen laut Fretheim (Fretheim 2010:41) zu globaler
Erderwärmung, unnatürlichen Entwicklungen in der Tierwelt, der Ausbreitung von tödlichen
Krankheiten und ungewöhnlichen und stark intensivierten Wetterphänomenen, die meist ungemein
heftig und brutal über die Erde hereinbrechen.
Angesichts zunehmender Naturkatastrophen und aussergewöhnlicher Wetterphänomene sprechen
viele Stimmen von einem Klimawandel, einer ausser Kontrolle geratenen Schöpfung und gar vom
Gericht Gottes an einer gefallenen Menschheit. Fretheim (:41) weist aber darauf hin, dass man grosse
Schwierigkeiten hat zu differenzieren, welche Naturkatastrophen als Zorn Gottes bezeichnet werden
können und welche einfach ein natürliches Phänomen dieser Schöpfung sind.
Das Buch der Genesis (Gen 3,16-19) und andere Texte der Bibel (z.B. Hag 1,5-11; 2,15-19)
zeugen davon, so Fretheim (:5), dass die menschliche Sünde negative Effekte auf die natürliche
Schöpfungsordnung hat: Nach dem Sündenfall entwuchsen Dornen und Disteln dem Erdreich,
und der Schmerz bei der Geburt hat sich seither verstärkt.
Es ist anzunehmen, dass Gott eine Welt hätte erschaffen können, in der Sünde keine negativen
Konsequenzen auf die Schöpfung hätte, aber Fretheim (:112) schreibt dazu, dass ohne
diese Konsequenzen der Mensch keine moralische Verantwortung hätte und Sünde und böswilliges
Verhalten ungeprüft und ungesehen über die Erde gehen würden. Fretheim wirft die Frage auf, ob
eine Welt ohne Konsequenzen nicht vielleicht eine schlimmere sei?

33
Siehe: bazonline.ch «Immer mehr Naturkatastrophen»;
Siehe: dw.com «Immer mehr Schäden durch klimabedingte Naturkatastrophen»;
Siehe: spiegel.de «Zahl der Naturkatastrophen ist rapide gestiegen»;
Siehe: deutschlandfunk.de «Zahl wetterbedingter Naturkatastrophen nimmt zu»;
Siehe: allianz.com «Risiken aus Naturkatastrophen wachsen»;
Siehe: netzfrauen.org «Naturkatastrophen nehmen zu und es wird noch schlimmer kommen».
34
Siehe: weltrisikobericht.de «Der WeltRisikoBericht»;
Siehe: tagesschau.de «Auswirkungen von Naturkatastrophen: Kritik an mangelnder Hilfsbereitschaft»;
Siehe: freiewelt.net «Zunahme von Naturkatastrophen durch Klimawandel?».
35
Siehe: greenpeace.de. «Ursache und Wirkung des Ozonlochs»;
Siehe: wiki.bildungsserver.de «Stratosphärisches Ozon und Klimawandel».
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2.2.2.1 Das Gericht Gottes, der Moralkodex und die Konsequenzen für den Kosmos
Gemäss Fretheim (Fretheim 2010:7.49) versteht die Bibel das Gericht Gottes als Auswirkung der
Sünde (Hos 4,1-3.6), nicht als verhängte Sanktion oder Strafe von Gott über eine Situation oder
einen Täter. Es ist also nicht Gott, sondern es sind die Taten der Menschen, welche Gottes Gericht
auslösen (:113). Im Gericht Gottes übernimmt Gott somit nicht die Exekutive, vielmehr tritt der von
Gott geschaffene Moralkodex in Aktion. Der Moralkodex ist ein zusammenhängendes Netz von
Kausalitäten: «Acts do have consequences, even cosmic consequences» (:5).36 Die grundsätzliche
Funktion dieses Moralkodex’ besteht darin, dass sich Sünde und Böses nicht ungehindert in der
Schöpfung ausbreiten und Gott dadurch die Ordnung der Schöpfung aufrechterhalten und wenn nötig
wiederherstellen kann, ohne das System der Schöpfung zu verletzen oder ausser Kraft zu setzen (:53).
Denn Gott hat das Universum nicht sich selbst überlassen, sondern hat sich persönlich der Schöpfung
und Heilung der Welt verpflichtet (Ps 139,13; Jes 11,1-9; 35,1-10). Wie genau sich der Moralkodex
verhält oder wann und in welchem Ausmass die Konsequenzen der Sünden heimgesucht werden, ist
aus verschiedenen Gründen schwierig bis gar nicht nachvollziehbar (:49.51.113-114): Die Bibel
spricht einerseits nicht darüber, und andererseits funktioniert der Moralkodex nicht wie eine präzise
Mechanik; es gibt keine deterministische Kausalität zwischen Ursache und Wirkung und somit keine
vorhersehbaren Konsequenzen für eine bestimmte Handlung (Jer 12,1; Mt 5,45; Pred 8,11; 9,11).
Fretheim bekräftigt dies wie folgt:
The evidence for this point of view is that several key Hebrew words
for wickedness (e.g., ra’ah) are the same as those used for its effects
(e.g., disaster). And so, such disastrous effects are ‚the fruit of their
schemes’ (Jer 6,19; 17,10). Like fruit, the consequence grows out of
(is intrinsic to) the deed (Evans, Lohr & Petersen 2012:698).37

Das gleiche Prinzip findet sich laut Fretheim im Wort „bestrafen“ (hebräisch paqad), welches mit
„heimsuchen“, „aufsuchen“ oder „besuchen“ übersetzt werden kann (Fretheim 2010:50-51).
Der Text «Ich werde euch heimsuchen, wie es eure Taten verdienen, spricht der HERR» (Jer 21,14a)
kann gemäss Fretheim auch folgendermassen übersetzt werden: «Ich werde die Frucht eurer Taten
besuchen kommen». Dieser Zusammenhang des Moralkodex – «Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten»
(Spr 22,8; Num 32,23; Gal 6,7) – hallt nicht nur in der Bibel wider, aber auch in englischen und
deutschen Sprichwörtern: «[What] goes around comes around» (:113) oder «Wie man in den Wald
hinein ruft, so schallt es heraus» (geo.de «Redewendung»). Diese Gesetzmässigkeit wird laut Fretheim
(Fretheim 2010:50) in über fünfzig Texten der Bibel ersichtlich: «Da schüttete ich meinen Zorn über
sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht
[Gott], der Herr» (Hes 22,31; siehe: Ps 7,12-16; 81,11-12; Jes 59,17-18; 64,5-9; Jer 6,11.19; 7,18-20;
21,12-14; 44,7-8; 50,24-25; Klgl 3,64-66; Hes 7,27; Hos 10,13; Röm 1,24.26.28).

36

«Handlungen haben Konsequenzen – sogar kosmische Konsequenzen».

37

«Der Hinweis dafür findet sich darin, dass das hebräische Wort für Boshaftigkeit (hebräisch ra’ah) auch zur Übersetzung von ihren
Konsequenzen (z.B. Katastrophen) eingesetzt wird. Somit können Konsequenzen als die Früchte ihrer Handlungen verstanden werden
(Jer 6,19; 17,10). Wie Früchte wachsen, so entwachsen gewissen Handlungen gewisse Konsequenzen».
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Fretheim schreibt (:4.64), dass man an der Sintflut (Gen 6-8), Sodom und Gomorra (Gen 18-19),
den Plagen Ägyptens (Ex 7-8) und an der Heimsuchung Israels (Jer 4,22-26) klar die Konsequenzen
menschlichen Fehlverhaltens erkennen kann, und auch, dass sich dadurch natürliche Naturphänomene
zu zerstörerischen Katastrophen aufbäumen können.
Die Sintflut lässt sich als natürliche Konsequenz der Sünde des Menschen betrachten (:54-55),
als Heimsuchung einer erwachsenen Frucht einer mit Frevel erfüllten Welt (Gen 6,11-13). Denn
es war nicht Gott, der die Sintflut auslöste, sondern die Erde selbst brachte das Wasser über den
Planeten (Gen 7,6.11.17-20.24). Gott hat einzig in einer erlösenden Tat (Gen 8,1) eingegriffen (:55).
Es war die Bosheit des Menschen (Gen 6,5), welche die Frucht ihres Seins erntete (Gen 7,11-24):
«[Creaturely] violence leads to an experience of cosmic violence» (:50).38
Durch den gefallenen und sündhaften Zustand der Schöpfung kann also mehr Leid auftreten, als
ursprünglich erdacht war (:111), was Gott des Öfteren bereut (Sach 1,15; Gen 6,6-7). Aber dennoch
hat Gott sich entschieden, durch Menschen (Ps 8,5-7; Jer 21,7; Hos 10,13-15) und seine Geschöpfe zu
wirken (Hos 8,7; 13,7-9.15). Gott hat sich der Freiheit seiner Geschöpfe verpflichtet und erlaubt ihnen
ihre Autonomie; ganz nach den Worten Fretheims: «Sin and evil will be allowed to have their day,
and God will work from within such a world to redeem it, not overpower it from without» (:62).39
Fretheim (:87) ruft aber in Erinnerung, dass die Welt auch ohne die Konsequenz der Sünde wild,
dynamisch, unvorhersehbar und zufällig ist und Katastrophen und Leid zur weiteren Entwicklung der
Schöpfung dazugehören, was sich auch in den Worten Jesu wiederspiegelt: «Denn [Gott] lässt seine
Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte» (Mt 5,45).

2.2.2.1.1 Gott - Der Richter dieser Erde
Gott wird der „Richter der Erde“ genannt (Ps 94,2; 96,13; 98,9; Apg 10,42), welcher Individuen und
Nationen richtet (hebräisch shafat); dies ist eine schlechte Nachricht für Gottlose (Röm 2,2-9), aber
eine gute für Gottesfürchtige (Ps 92,2) und bringt Befreiung für alle Unterdrückten (Ps 76,9-10).
Nach Fretheim (Fretheim 2010:48-49) kann Gottes Gericht aber nicht als direkte Gerechtigkeit
verstanden werden, denn Gott ist nachsichtig und barmherzig. Er ist langsam zum Zorn und offen,
sein Urteil zu überdenken (Jona 3,8-10; 4,2). Aus diesem Grund kann Gott auch nicht als ein
neutraler, unabhängiger Richter bezeichnet werden. Gottes Gericht ist mehr im Zusammenhang
mit einer Beziehung, respektive einem Bund, zu verstehen, welche(r) nicht auf einem Vertrag und
seinen Verpflichtungen gründet, sondern im Sinne einer Beziehung zwischen Eltern und Kind zu
verstehen ist (Hos 6,4; 11,1-9).

38

«Gewalt von Geschöpfen führt zu kosmischer Gewalt».

39

«Der Sünde und dem Bösen ist ihre Zeit gewährt. Und Gott arbeitet an der Erlösung dieser Welt, ohne sie von aussen zu überwältigen».
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2.2.2.1.2 Konsequenzen der Sünde der Gesellschaft
Das sündhafte Verhalten eines Individuums oder einer Gesellschaft hat nach Fretheim meistens
Folgen für alle involvierten Parteien, denn der Kosmos ist in einer sich gegenseitig beeinflussenden
Wechselwirkung aufgebaut (Fretheim 2010:87-88).
So kann es vorkommen, dass sich Sünde auf die Umwelt auswirkt und bestehende Phänomene
– wie z.B. die globale Erderwärmung – verstärkt. Da die Kausalität des Moralkodex nicht immer
deterministisch wirkt, werden auch immer wieder unschuldige Menschen (z.B. Kinder) von
den Folgen der Sünde und den daraus resultierenden Leiden getroffen. Aus diesem Grund hat
Abraham Gott darum gebeten, die Konsequenz von Sodom und Gomorras Verhalten aufzuhalten
(Gen 18,22-33). Und wie Fretheim (:113-115) beobachtet: Manch ein sündhaftes Verhalten – und sei
es noch so abstrus – wird auf Erden nicht heimgesucht (Ps 73; Jer 12,1). Doch finden sich in der Bibel
starke Androhungen Gottes gegenüber diesem (z.B. Ex 22,21-28) und grosses Flehen des Menschen,
um Verschonung vor oft fatalen Konsequenzen (Ps 51).
Nach Fretheim (:115) entspringt eine Quelle des Leids daher, dass die Gesellschaften der Erde einer
langen Vergangenheit entstammen und gesättigt sind in ihrer Sündhaftigkeit. Die Konsequenzen
daraus haben sich in der Familie, der Gesellschaft, der Nation und in der ganzen Welt etabliert, sie
sind Teil der Strukturen und des Systems geworden und treten in verschiedenen Ideologien und
Erscheinungsformen zu Tage (Rassismus, Sexismus, Faschismus, etc.).
Denkt man an die Formen des „Bösen“, welche in der Gesellschaft ein Eigenleben entwickelt
haben, kommt man nach Fretheim (:116) dem biblischen Verständnis der Dämonie sehr nahe.
Denn gemäss Fretheim erwacht aus dem Alten Testament (1 Chr 21,1) eine dunkle, überpersönliche
und kosmische Macht (Satan), welche sich im Neuen Testament erhebt und sich gegen alles Gute in
Gottes Schöpfung stellt. Diese Macht kann als Gegenkraft Gottes verstanden werden, welche sich
historisch in vereinzelten Figuren (z.B. dem Pharao) zeigte und in der Bibel personifiziert beschrieben
wird (Jes 14; 30,7; Hes 28). Fretheim versteht diese Macht als eine Ansammlung von Boshaftigkeit
über eine lange Zeitspanne, welche sich in den Systemen der Erde etabliert hat und die ganze
Schöpfungsordnung zu beeinflussen vermag.
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2.2.2.1.3 Konsequenzen der Sünde für Gott
2.2.2.1.3.1 Gott leidet, weil die Menschen ihn verlassen haben
Gott verbleibt angesichts der Untreue und Schuld des Menschen nicht unangetastet, sondern wird
davon tief berührt, verletzt und mitgenommen (Fretheim 1984:109-113). Dies zeigt sich an diversen
Stellen in der Bibel, in denen Gott um sein Volk trauert und klagt (Jer 2-3; 8-9; 31,20). Auch Jesus
tritt in die Fussstapfen seines Vaters und klagt in Trauer darüber, dass Jerusalem seine Propheten und
ihn verworfen hat (Mt 23,37).
Das Gericht Gottes ist nach Fretheim (2010:120) immer verbunden mit göttlicher Trauer, und
Gottes Zorn ist begleitet von Gottes Tränen (Jer 9,10-11.17-19). Es kostet Gott einen hohen Preis,
die Schöpfung wegen der Sünde zu richten. Fretheim stützt seine Aussage auf David Clines, welcher
schreibt: «There is nothing hasty, ill-considered or vengeful about God’s decision; though God is far
from being coolly dispassionate about the situation» (Clines 1998:512).40
2.2.2.1.3.2 Gott leidet mit dem Menschen und kommt ihm in seinem Schmerz nahe
Gott, der mitansehen musste, wie seine Schöpfung beinahe wegen der Konsequenzen der
Sündhaftigkeit der Menschheit durch die Sintflut zugrunde gerichtet wurde, zeigt sich in seinem
darauffolgenden Sein und Handeln erstaundlich menschlich. Nur ist Gott noch viel liebevoller,
näher, empathischer, gnädiger, geduldiger und beständiger in seinem Charakter und Wirken, als
es der Mensch je sein könnte. So offenbart Gott Trauer und Bedauern; er richtet, aber will nicht
richten; er geht über die Grenzen der Gerechtigkeit hinaus und entscheidet sich doch, einige zu
retten; Gott verpflichtet sich für die Zukunft einer unperfekten Welt; Gott ist offen für Veränderung
und dafür empfänglich, Dinge auf eine ganz neue Weise anzupacken; Gott verspricht, die Welt nicht
noch einmal mit Wasser zu vernichten; Gott erwählt, offenbart, rettet von Gefahr und Tod und
macht Versprechen – und das schon lange vor Abraham (Fretheim 2010:47; 1984:136-137).
2.2.2.1.3.3 Gott leidet stellvertretend für andere
Fretheim (Fretheim 1984:107-126; 2010:121) macht deutlich, dass Gott ein enormes Mass an
Schmerz und Leid durchlebt (Jes 42,14-16; Lk 22,43-44; Joh 19). Die überdurchschnittlichen
Leid- und Verlusterfahrungen einer Naturkatastrophe sind für Gott nicht fremd. Laut Fretheim
(:132) ist Gott so sehr mit dieser Welt verbunden, dass jeder Moment in dieser vernetzten Welt
auch Gott beeinflusst. Gott lässt sich aus Nächstenliebe auf diese Welt und ihre Geschöpfe ein
und nimmt für ihre Zukunft alles in Kauf. Fretheim (:117) geht so weit, dass er sagt: «[Suffering]
is God’s chief way of being powerful in the world».41 Gott macht sich in der Beziehung zur Welt
und zu seinen Geschöpfen verwundbar und durchlebte gerade am Kreuz in Christus ernsthafte und
äusserst heftige Leiden, wodurch Er es ermöglichte, auf eine Welt hinzuarbeiten, in der es keine
Tränen mehr geben wird (:120).

40
«Da ist nichts Voreiliges, Unüberlegtes oder Rachsüchtiges in Gottes Entscheidungen.
Gott ist ferne davon, einfach unberührt und leidenschaftslos zu sein».
41

«Leid ist ein signifikanter Weg Gottes, um in der Welt mächtig zu sein».
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2.2.2.1.4 Konsequenzen der Sünde für Gottes Volk
Den Nachfolgern Jesu ist nicht nur Freude und Friede verheissen, sondern auch Leid (Ps 34,20;
Mt 10,38-39; Röm 5,3-4; 8,18.35; 2 Kor 1,3-4; Phil 1,29; 1 Petr 3,14); nicht des Schmerzes wegen,
sondern um den Menschen nahezukommen, die Christus noch nicht kennen (Fretheim 2010:117-118).
Der Mensch kann nicht Gott die ganze Arbeit überlassen, denn Gott hat es erwählt, nicht alles
alleine zu machen: «What we do counts, for others and for God» (:118).42 Das ist laut Fretheim (:137)
der Grund, warum Gott sein Volk ermutigt zu beten; denn Gott empfängt Gebet, wertet Gebet aus,
transformiert Gebet und reagiert darauf: «Personal communication with God is opened up by looking
beyond self to the care of the other» (:139).43 Das Gebet ermöglicht Gott, eine Situation für sein
Einwirken zu öffnen, und verändert Gottes eigene Zukunft: «God will now do one thing rather than
another that God has planned to do (Jer 22,1-5) […]» (:143).44 Denn Gott ehrt die Beziehung zu
seinen Geschöpfen und ist offen dafür, neue Wege zu gehen (:147).

2.2.2.2 Schlussfolgerung
Die Zukunft ist nach Fretheim (Fretheim 2010:155) teils schon festgelegt, denn es wird einen neuen
Himmel und eine neue Erde geben (Jes 65,17-25; 2 Petr 3,5-10.13; Offb 21,1). Aber in gewissen
Bereichen ist die Zukunft noch völlig undefiniert (:154) – die Worte und Taten des Menschen machen
im weiteren Verlauf dieser Schöpfung einen entscheidenden Unterschied. Schlussendlich ist Gottes
Schöpfung in seiner Hand, doch in der Zwischenzeit ist der Mensch dazu eingeladen, seinen Teil im
weiteren Schöpfungsprozess einzubringen – zum Guten oder zum Bösen, wobei mit möglichen und
unberechenbaren Konsequenzen ein gewaltiges Potential für (natürliches) Leid in sich tragen.

42

«Was wir tun, zählt für andere und für Gott».

43

«Persönliches Gebet zu Gott gewinnt Raum, wenn man von sich selbst wegschaut und beginnt sich um andere zu kümmern».

44

«Gott wird aufgrund dessen, etwas anderes geschehen lassen, als er ursprünglich geplant hatte (Jer 22,1-5)».
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2.3 Erklärungsmodell nach Gregory Boyd
Für Boyd ist das natürliche Leid eine direkte oder indirekte Folge des Freiheitsmissbrauchs
von autonomen Geschöpfen, welche einen freien Willen besitzen.
Gott hat grundsätzlich alle Schöpfung in Liebe zur Liebe geschaffen, doch haben einige Geschöpfe
diese Liebe abgelehnt und sich zu einer Rebellion gegen Gott versammelt und kämpfen seither gegen
ihn und seine Absichten. Diese Perspektive findet sich laut Boyd in fast allen Kulturen der Erde,
wie auch im Alten und Neuen Testament der Bibel (Boyd 1997:13.17-18). Darum kommt Boyd zu
folgendem Schluss: «The world we live in looks like a war zone because the world is a war zone»
(Beilby & Eddy 2012:129-130).45

2.3.1 Das natürliche Leid und die Liebe
Die Liebe ist Gottes ultimativer Grund für die Schöpfung und ihr endgültiges Ziel. Gott schuf aus
Liebe, in der Gemeinschaft seiner Dreieinigkeit, mit dem Ziel, seine Liebe und seine Gemeinschaft zu
erweitern. Seit Anbeginn der Zeit war es Gottes sehnlichster Wunsch, dass er eines Tages eine Braut
heiraten darf, welche aus freiem Willen und von ganzem Herzen „Ja“ zu ihm sagt und seine Liebe für
sie reflektiert. Dies ist nach Boyd (Boyd 2001:51) der Hauptgrund, warum er das Universum erschuf.
Diese These beinhaltet nach Boyd folgende Theorien: Gott ist Liebe; Liebe bedingt Freiheit; Freiheit
impliziert Risiko; Risiko führt zu Verantwortung; Verantwortung hat unterschiedliche Tragweiten;
die Freiheit ist unwiderruflich; die Freiheit ist schliesslich endlich.

2.3.1.1 Gott ist Liebe
Gott ist die Liebe (1 Kor 13,4-8.13; 1 Joh 4,8.16) und Gott ist in seinem Wesen unveränderlich
(Mal 3,6; Hebr 1,12; Jak 1,17). Gott hat den Menschen seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen
Sohn Jesus, für sie hingab (Joh 3,16; 1 Joh 3,16), als diese noch Sünder46 waren (Röm 5,8).
Das Ziel der Schöpfung äussert sich nach Boyd (Boyd 2003:35-40) im Gebet Jesu (Joh 17,20-26),
in welchem er darum bittet, dass die Menschen Gottes Liebe empfangen sollen (Eph 3,17; Joh 12,32;
3,16; 1 Tim 2,4; 2 Petr 3,9), davon erfüllt werden (Eph 3,18-19) und diese Liebe Gott (Mt 22,37)
und den Menschen (Mt 22,39) zurückschenken.

2.3.1.2 Die Liebe bedingt Freiheit
Damit Liebe möglich ist, muss nach Boyd (Boyd 2001:50-84) Raum vorhanden sein, die Liebe
freiwillig wählen zu können. Die Liebe kann nicht erzwungen werden. Gottes Gegenüber muss also
die Fähigkeit und Möglichkeit haben, seine Liebe nicht nur aus freiem Willen zu wiederspiegeln,
sondern diese auch zu verwerfen (:55). Darum schuf Gott Wesen, die einen freien Willen haben,
selbstbestimmt handeln und sich somit aus freien Stücken für seine Liebe entscheiden können.

45

«Die Welt sieht deshalb wie ein Kriegsschauplatz aus, weil sie ein Kriegsschauplatz ist».

46

Definition von „Sünde“: «Die Wörter, die hauptsächlich im Neuen Testament verwendet werden, bedeuten ‚Gesetzlosigkeit’,
‚vom rechten Kurs abkommen’, ‚eine Grenze überschreiten’, ‚Übertretung’, ‚Fall’, ‚Fehltritt’» (bibelkommentare.de «Sünde»).
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Dies erklärt, warum Gott eine Welt schuf, in der Böses möglich ist: Dies heisst nicht, dass Gott das
Böse entworfen hat, aber wenn Liebe in diesem Universum möglich sein soll, muss auch die
Möglichkeit zum Bösen offenstehen.
Gott möchte, dass in Jesus Christus alle Menschen gerettet werden (Dtn 10,17-19; 2 Chr 19,7;
Hiob 34,19; Jes 34,19; Hes 18,23.32; 33,11; Mk 12,14; Joh 3,16; Apg 10,34; Röm 2,10-11; Eph 6,9;
1 Tim 2,4; 1 Petr 1,17; 2 Petr 3,9; 1 Joh 2,2), denn Gott bevorzugt niemanden (Hes 18,21-32;
Lk 20,21; Röm 2,11). Dieses Geschenk Gottes, welches den Menschen überhaupt befähigt zu glauben
(Joh 6,44.65; 1 Kor 12,3; Eph 2,8), muss freiwillig erwählt (Röm 4,4-16) oder verworfen werden
(Jes 63,10; Apg 7,51; Eph 4,30; Hebr 3,8.15; 4,7). Dass Menschen Gottes Geschenk der Liebe nicht
verstehen und ganz bewusst ablehnen, verwundert Gott sehr und schmerzt ihn unbeschreiblich stark
(Ex 33,3.5; 34,9; Dtn 9,6.13; 10,16; 31,27; Ri 2,19; 2 Kö 17,14; 2 Chr 30,8; 36,13; Neh 9,16;
Jes 46,12; 48,4; Jer 7,26; Hos 4,16).
Nach Boyd (:149) ist die Liebe Gottes der Grund für seine absolute Anbetungswürdigkeit: Gott könnte
in seiner Allmacht alles durchsetzen und erreichen was er will, aber er entschied sich, in Liebe zu
handeln und durch Liebe zu gewinnen.

2.3.1.3 Freiheit impliziert Risiko
Die Freiheit der Liebe impliziert nach Boyd Risiko (Boyd 2001:85-115): Wo autonome Wesen
die Autorität besitzen, freie Entscheidungen zu treffen, entsteht die Möglichkeit, dass sie Absichten
verfolgen können, die aus Sicht des Schöpfers missbräuchlich sind und nicht seiner Intention
entsprechen. In diesem Sinn ist Gott, als er aus Liebe und zum Ziel der Liebe autonome Wesen schuf,
ein Risiko eingegangen, auf dass eventuell nicht immer sein unveränderbar guter Wille geschehen
würde. Es war nie Gottes Absicht, Leid zu schaffen, aber in seiner offenen Sicht der Zukunft hat er
ein impliziertes Risiko vorausgesehen (:144).47 Die offene Sicht Gottes der Zukunft sieht künftige
Entscheidungen von eigenständigen Wesen als mögliche, alternative und parallel zueinander
verlaufende Zukunftsformen – so lange, bis sich die Person definitiv für eine Zukunft entschieden hat.
Somit ist die Zukunft für Gott teilweise offen und umfasst mögliche Optionen. Gott ist auf diese
Weise allwissend, dass er jede dieser möglichen zukünftigen Optionen perfekt kennt und ihn nichts
unvorbereitet trifft. Diese Sicht Gottes bestätigt nicht nur, dass Gott allwissend ist und die
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft perfekt kennt, vielmehr ist sie auch ein weiteres Indiz für
seine Allmacht und Weisheit (:90-91.114-115). Denn obwohl er nicht alle eintreffenden
Möglichkeiten bereits effektiv kennt, ist er doch fähig, am Schluss zu seinem Ziel zu kommen und die
Welt nach seinem Willen zu lenken.

47

Siehe: 1.4.5 Offener Theismus.

©IGW

Swen Wigert

15. Mai 2019

Master of Advanced Studies (PT)

Umkämpfte Schöpfung

27

2.3.1.4 Risiko impliziert (moralische und soziale) Verantwortung
Gott schuf den Menschen und gab ihm den Auftrag, die Autorität und die Befähigung, sich um die
Erde zu kümmern und sie weise zu verwalten (Gen 1,26-28).
Gott hat sich freiwillig in seinem Wirkungsradius eingeschränkt, indem er sich nicht in die Freiheit
des Menschen einmischt, selbst dann nicht, wenn seine Geschöpfe diese Freiheit dazu missbrauchen,
um sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen (Boyd 2001:164; Kushner 2002:93-96). Mit dieser
Freiheit geht eine grosse Verantwortung einher, welche weit über das nächste Umfeld einer
Person hinausreicht und den Menschen in eine gegenseitige Sorgfaltspflicht zu allen Mitmenschen
(Lk 10,29-37) und der Natur (Röm 8,19-24) setzt. Diese höchst komplexe, vernetzte und moralische
Verantwortung von freien Wesen in Bezug zu anderen und ihrem Umfeld hat ein grossartiges
Potential, die ganze Schöpfung mit einem Gefühl der Einheit zu verbinden. Darin ist jedoch auch die
Möglichkeit verborgen, dieses massgeblich zu zerstören und zu fragmentieren (Boyd 2001:165).
Boyd argumentiert (:166), dass nach der Bibel und der Sicht der postapostolischen Gemeinde
unsichtbare Geistwesen48 mit derselben Freiheit betraut sind wie der Mensch. Sie wurden ebenfalls
damit beauftragt, die Schöpfung und ihre Ordnung zu verwalten, nur in einem noch grösseren
Ausmass: Ein Engelsfürst hat z.B. Einfluss über eine ganze Nation (Dan 10,12-13), oder ein
Engelswesen kann die Gesundheit eines Menschen (Mk 9,25) beeinflussen (aber nicht bestimmen).
Nach traditioneller Auslegung der Schrift (1997:177; 2001:166) haben zur Zeit der Sintflut einige
Engel ihre Freiheit dazu missbraucht, um den menschlichen Genpool zu korrumpieren (Gen 6,1-4).

2.3.1.5 Verantwortung hat verschiedene Ausmasse
«Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem
wird man desto mehr fordern» (Lk 12,48b). Jesus, wie auch Paulus (1 Tim 3; Tit 1,6-8), war der
Meinung, dass Verantwortung unterschiedlich verteilt sein kann. Wenn eine Person, welcher viel
Verantwortung zukommt, sich vom Guten abwendet, sind das Ausmass und der Radius ihrer
Boshaftigkeit umso grösser: «The corruption of the best is the worst» (Boyd 2001:170).49 Auch
C. S. Lewis, auf welchen Boyd sich beruft, greift diese These auf und formuliert sie folgendermassen:
«The higher a thing is, the lower it can descend» (Lewis 1946:124);50 oder: «The better stuff a creature
is made of […] the better it will be if it goes right, but also the worse it will be if it goes wrong»
(1979:53).51 Daraus schliesst Boyd, dass am unfassbar bösen Verhalten gewisser Menschen und
gefallener Engel52 ihr enormes Potential für Liebe und Güte offenbar wird, welches sie zumindest in
ihrem Ursprung einmal haben mussten. Nach Boyd (Boyd 2001:171) kann das Charisma, welches ein
Leiter hat, um Tausenden zu helfen, auch dazu genutzt werden, um ebenso vielen zu schaden.
48

Vgl. Fussnote 57.

49

«Die Korruption des Besten ist die schlimmste und folgenreichste».

50

«Je höher etwas emporsteigt, desto tiefer kann es fallen».

51

«Je begabter ein Wesen ist, desto besser ist es, wenn es entsprechend „funktioniert“, aber desto schlimmer sind die Auswirkungen,
wenn es von seinem Kurs abkommt».
52

Vgl. Fussnote 57.
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Nach traditioneller Interpretation der Schrift (:172) wurde Satan53 „der Glanzstern der Morgenröte und
das Siegel der Vollendung“ genannt, welcher „voller Weisheit und vollkommener Schönheit“ war
(Jes 14,12-15; Hes 28,12-19). Was für ein gewaltiges Potential für das Gute muss Satan einst gehabt
haben. Aber tragischerweise entschied er sich zur Rebellion gegen seinen Schöpfer und wurde damit
zum Gegner des Guten und Urheber des Leids.

2.3.1.6 Die Unwiderruflichkeit der Freiheit
Nach Boyd sind die gottgegebene Freiheit und ihr Potential unwiderruflich. Gott hat dem Menschen
die Selbstbestimmung aus Liebe zur Liebe geschenkt (Joh 15,14). Diese Souveränität der Freiheit
achtet und bewahrt Gott innerhalb der von ihm gesetzten Grenzen und Zeit (Gen 9,8-17; Offb 1,3;
11,18), selbst wenn sie aufs Äusserste missbraucht wird (Mt 7,21-23).
Moralische Verantwortung und Selbstbestimmung sind nicht möglich, wenn es nur die Option gibt,
zwischen dem Leben und der sofortigen Vernichtung zu wählen (Boyd 2001:183). Gott muss
autonomen Wesen die freie und zwanglose Wahl gewähren, denn ansonsten wäre die Wahl, Gott zu
folgen und ihn zu lieben, nicht eine Frage der Moral, sondern einfach des Überlebens.

2.3.1.7 Die Endlichkeit der Freiheit
Die von Gott geschenkte Freiheit hat nach Boyd (Boyd 2001:120.187) aber offensichtlich ihre
Limitationen und ist durch die Gene, das Umfeld, vorangegangene Entscheidungen, den erlangten
Charakter und Gottes Willen begrenzt und nimmt ab, je mehr die Zeit vorüberzieht.
Gemäss C. S. Lewis (Lewis 1979:86) ist der freie Wille dem Menschen gegeben worden, damit jeder
selber bestimmen darf, wer er in Ewigkeit sein will. Jedes geschaffene Wesen ist in einem Prozess,
sich selbst durch seine fortwährende, freie Wahl zu definieren und darin die eigene Identität immer
weiter zu verhärten. Das führt nach Lewis dazu, dass die von ihm getroffene Wahl am Ende ihn wählt:
«First they will not [open their hearts to God’s love], in the end they cannot» (1946:123).54
Nach Boyd (Boyd 2001:188) wird die subjektive Wahl erst zu einer Gewohnheit, und die Gewohnheit
schlussendlich Teil des Charakters: «Their becoming had now become their being» (:354).55 Dieses
Prinzip gilt auch für Menschen, welche durch die Gnade Gottes mehr und mehr Christus ähnlich
werden (Röm 8,29; 2 Kor 3,18; Eph 1,4-6): Sie beginnen damit, dass sie sich für die Liebe Gottes
entscheiden, und enden damit, dass diese Liebe sie erwählt – «For better or worse, we irreversibly
become the decisions we make» (:189).56

53

Vgl. Fussnote 57.

54

«Erst wollen sie ihre Herzen nicht Gottes Liebe öffnen, und am Ende können sie nicht mehr».

55

«Ihr Werden wurde zu ihrem Sein».

56

«Auf Gedeih oder Verderben, wir werden, was wir uns erwählt haben. Das ist ein unwiderruflicher Prozess».
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Nach Boyd (:180) gilt diese Gesetzmässigkeit auch in der Engelswelt57, wo es noch immer Engel zu
geben scheint, deren Schicksal noch ungewiss ist (Ps 82). Den Engeln wurde die Verantwortung
zuteil, über die Schöpfung und die Menschheit zu wachen (Ps 91,11-12; Mt 4,6; 18,10; Hebr 1,14)
(:201-202). Es liegt aber ganz in ihrem Ermessen, wie sie diese Aufgabe wahrnehmen (Ps 82) und
kann unter anderem zu einem Krieg in den Himmelswelten führen (Dan 10), was einen grossen
Einfluss auf einzelne Individuen, Gemeinschaften und ganze Nationen hat.

2.3.1.8 Schlussfolgerung
Gott liebt seine Geschöpfe und aus Liebe hat er ihnen die Selbstbestimmung geschenkt. Wenn diese
Wesen sich aber aus freiem Willen von ihm abwenden, sich zusehends und unwiderruflich in ihrer
freien Wahl erhärten, überlässt Gott sie ihrer Wahl und zieht sich zunehmend zurück (Röm 1,21-32).
Dies entspricht nach Boyd (Boyd 2001:355) dem biblischen Gericht und „Zorn Gottes“ (Röm 1,18;
2,5; 3,5). Das zeigt sich darin, dass beim Individuum eine scheinbar immer grössere Freiheit
aufkommt und das schlechte Gewissen zusehends abnimmt. Aber selbst in der Stunde der Finsternis
und der verhärteten Herzen hält Gott in aller Weisheit und Voraussicht seinen Kurs (Ex 34,6-7;
Num 14,18; Ps 86,15; 103,8; 145,8; Na 1,3; Neh 9,17; Joel 2,13; Jona 4,2) und verzögert sogar seinen
Plan, um noch vielen die Chance auf Einsicht, Umkehr und Rettung zu ermöglichen (2 Petr 3,9),
denn bis zum Ende bleibt Gott Glaube, Hoffnung und Liebe (1 Kor 13,13).
Im Einklang mit der These Boyds, dass Gott aus Liebe zur Liebe schuf, aber diese Freiheit endlich ist,
sagt C. S. Lewis: «Finality must come sometime» (Lewis 1962:124).58 Laut Boyd (Boyd 2001:186)
erklärt diese These, warum Gott in gewissen Situationen in die Geschehnisse dieser Welt eingreifen
kann und warum er in anderen Fällen limitiert, blockiert, verhindert oder gar ausgesperrt bleibt. Somit
kann man sagen, dass Gott vielleicht eine Schlacht verlieren mag, aber er wird schlussendlich den
Krieg gewinnen.

57
Siehe: 2.3.2.1.2 Mächte und Gewalten in der Himmelswelt;
Siehe: 2.3.2.2.1 Satan – Herrscher der Finsternis.
58

«Das Ende muss irgendwann kommen».
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2.3.2 Das natürliche Leid und die Schöpfung
2.3.2.1 Hinweise für das natürliche Leid im Alten Testament
2.3.2.1.1 Komplexität der Schöpfungsordnung
Das Buch Hiob verortet den Ursprung des Leids nicht im Willen Gottes, sondern in der Komplexität
der Schöpfung (Hiob 38,3-6.18.24.33) (Boyd 2001:221). Michael Peterson, auf welchen sich Boyd
beruft, macht auf die gegensätzliche, komplexe Natur der Schöpfung aufmerksam:
The same water which sustains and refreshes can also drown; [...] the same
sun which gives light and life can parch fields and bring famine; the same
neutral arrangements which transmit intense pleasure and ecstasy can also
bring extreme pain and agony (Peterson 1982:111).59

Boyd stützt sich des Weiteren auf John Polkinghorne ab, nach dessen Sicht (Polkinghorne 1988:66)
die Natur ein signifikantes Mass an Zufälligkeit braucht, um autonom zu existieren und um
Neuigkeiten hervorzubringen: «Chance is the engine of novelty» (1996:40).60 Auch Boyd
(Boyd 2001:152) macht sich für diese Sicht der Dinge stark und verweist auf die Wissenschaft
(Quantenmechanik, Chaostheorie, Komplexitätstheorie und Thermodynamik), welche von einer Welt
zeugt, die weder chaotisch noch völlig mechanisch funktioniert, geordnet und zugleich unvorhersehbar
ist. Francis Tupper (Tupper 1995:138), eine weitere Referenz Boyds, weist darauf hin, dass Chaos ein
allgegenwärtiges Element der Schöpfung ist:
God creates order out of chaos, which locates chaos always ever present on
the boundaries of creation. The randomness of chaos within creation would
include all the destructive forces that we call natural evil.61

Gleichzeitig glaubt Tupper, dass Teile des natürlichen Leids auf den Einfluss von (menschlichen)
Wesen zurückzuführen sind, da die Mächte des Chaos ansonsten die ihnen vom Schöpfer
zugewiesenen Grenzen nicht überschreiten könnten: «Whenever we violate the creaturely boundaries
of human existence, whatever the measure of intentionality, we unleash the destructive violence of
chaos into human life» (:141).62 Boyd (Boyd 2001:283) macht deutlich, dass das Leben – nach der
Erkenntnis der heutigen Wissenschaften – eine Balance zwischen dem Chaos und der Ordnung ist und
zugleich deterministisch und indeterministisch bleibt.63 Boyd (:280) ist aber zurückhaltend, zu sagen,
dass Chaos ein allgegenwärtiges Element der Schöpfung sein muss, denn wie erklärt man ansonsten
eine Welt, wo es kein Leid und keine Zerstörung (Röm 8,19-23; Offb 21,4) mehr geben wird?

59
«Das gleiche Wasser, welches erfrischt und am Leben hält, kann ertränken. Die gleiche Sonne, welche Licht und Leben spendet,
kann Felder verbrennen und Hungersnöte auslösen. Die gleichen neutralen Dinge, welche grosse Freuden und Verzückung versprechen,
können auch extremes Leid und Qual verursachen».
60

«Der Zufall ist der Motor von Neuheiten».

61

«Gott schafft Ordnung aus dem Chaos, was dem Chaos einen ständigen Platz an den Rändern der Schöpfung gibt.
Die Zufälligkeit des Chaos innerhalb der Schöpfung schliesst all die zerstörerischen Kräfte mit ein, die wir natürliche Leiden nennen».
62
«Wo immer wir unsere Grenzen als Geschöpfe übertreten, sei es unbewusst oder bewusst, entfesseln wir die destruktiven Kräfte des Chaos
in unseren Leben».
63
Darum argumentiert Boyd (Boyd 2001:283), dass man das natürliche Leid schlussendlich nicht überzeugend der Schöpfungsordnung oder
dem Willen Gottes zuordnen kann, denn Katastrophen auf der Makro-Ebene können nicht mit Prozessen auf der Mikro-Ebene erklärt
werden, und Gott scheint dem Universum, allen chaotischen Elementen zum Trotz, eine gegebene Stabilität verliehen zu haben.
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Boyd sieht die Möglichkeit, dass der menschliche Charakter durch Leiderfahrungen lernen und
daran wachsen kann (moralisch, geistlich und intellektuell) (:257; Hick 1981:46; Peterson 1982:113).
So hätten Menschen z.B. niemals dieses Mass an Geduld, Mut und Mitgefühl entwickelt, wären
sie nie Leid begegnet. Somit wäre Leid ein Preis, den Gott zahlen muss, um eigenständige,
vollends entwickelte und reife Persönlichkeiten hervorzubringen, welche in Beziehung zueinander
und in Beziehung zu ihm funktionieren können. Boyd (Boyd 2001:260) macht jedoch darauf
aufmerksam, dass viele der albtraumhaften Katastrophen eher gezielten Angriffen ähneln, welche
die Zerstörung und Verwüstung von Menschenleben im Fokus haben. Deshalb ist die Argumentation
der Notwendigkeit des Leids als „Seelenschmiede für die Ewigkeit“ für Boyd zu einseitig; sie
blendet die Stärke und Boshaftigkeit gewisser Katastrophen aus, die unschuldige Opfer fordern
und Überlebende eben oft nicht in ihrem Charakter fördern, sondern emotional und geistlich
niedergeschmettert zurücklassen.
Hiob fand seinen Frieden mit sich und Gott, als er erkannte, dass das Leid nicht auf Gottes Willen
zurückzuführen ist, die Schöpfung in ungemeine Komplexität gekleidet ist, es für ihn daher keine
umfassende Antwort gibt und die exakte Herkunft des Leids ein Mysterium bleibt (:226). Gemäss
Römer 8,28 ist Gott offensichtlich am Werk und kann jedes Unglück zum Besten wenden, aber dies
heisst nicht, dass er diese Katastrophen spezifisch erlaubt. So erklärt auch das nötige Chaos der
Schöpfung nicht die Bösartigkeit gewisser Ereignisse; und dass eine degenerative Erkrankung zur
Charakterbildung dienen sollte, ist gemäss Boyd (:261) unhaltbar. Darum argumentiert Boyd (:284),
dass Tornados, welche ihre Wege augenscheinlich ganz gezielt über gewisse Landstriche führen und
dabei viele Leben auslöschen, oder dass genetisch bedingte Krankheiten, welche Kinder verkrüppeln
und ihre Eltern moralisch zerstören, nicht in Gott oder seiner Schöpfung ihren Ursprung haben,
sondern dem Königreich Satans64 entwachsen und ein Akt des Terrors sind.

2.3.2.1.2 Mächte und Gewalten in der Himmelswelt
Im Buch Hiob (Hiob 1,9-11; 2,4-5) findet sich ein Ankläger65, der Gottes Weisheit und dessen Traum
der Liebe herausfordert, indem er die Echtheit der Liebe hinterfragt, mit der ihm die Menschen dienen
(Boyd 2003:85-86). Der Ankläger glaubt, dass die Menschen Gott nur wegen seines Schutzes und
seiner Versorgung dienen, was eine sehr selbstbezogene und eigennützige Liebe wäre. Der Ankläger
beharrt schliesslich auf einem Test, worin Gott das (natürliche) Leid an Hiob zulässt, mit der
Prognose, dass Hiob sich sicherlich von der Liebe zu Gott abwenden wird.
Nach Boyd (:87) findet sich der Grund für dieses Vorspiel der Geschichte Hiobs darin, dass Gottes
Weisheit und Integrität offenbar wird. Dem Leser wird gezeigt, dass es die Idee des Anklägers war,
Hiob mit Leid zu plagen, wovon Hiob aber nie etwas erfährt. Daher wird deutlich, dass gewisse Dinge
in dieser Welt passieren, die ihren Ursprung in der unsichtbaren Himmelswelt haben, wovon der
Mensch nichts mitbekommt – dies ist nach Boyd ein zentraler Punkt des Buches Hiobs.

64

Vgl. Fussnote 57.

65

Siehe: 2.3.2.1.2.5 Der Ankläger.
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Beim natürlichen Leid sind grundsätzlich keine Entscheidungen von autonomen Wesen involviert,
die das Leid erklären könnten. Aber diese „Reinform“, so die Argumentation Boyds, kommt in
der Realität nicht vor. Im Einklang mit der frühen apostolischen Gemeinde und beinahe allen
primitiven Kulturen beharrt Boyd (2001:247) darauf, dass es so etwas wie „natürliches“ Leid gar
nicht gibt und alle Dinge von unsichtbaren Wesen beeinflusst werden können. Boyd beruft sich in
seiner Argumentation auf Jeffrey B. Russell (Russell 1986:298), welcher schreibt: «There is no
reason to assume that the active evil in the universe is limited to humanity. […] Nor is there reason
to assume that the cause of human evil lies in human nature alone».66
Es finden sich nach Boyd (Boyd 2001:46-49) Texte, die zeigen, dass nachapostolische Kirchenväter
daran glaubten, dass Gott die Engel über die Schöpfungsordnung eingesetzt hat, diese aber
dagegen rebellierten und Satan einst von Gott eingesetzt wurde, um über die Materie zu herrschen:
«But [he] outraged both the constitution of [his] nature and the government entrusted to [him and he
is since in charge of] a control and management contrary to the good that is in God» (newadvent.org
«A Plea for the Christians»).67, 68
Auch das Buch Hiob (Boyd 2001:222) identifiziert Mächte des Chaos (Behemoth (Hiob 40,15-24),
Leviathan (Hiob 40,25-41,26) und die Wasserfluten (Hiob 38,8.10-11)), welche im fortwährenden
Kampf gegen Gott sind, als Ursache für das natürliche Leid.69 Boyd stützt diese These unter anderem
auf Edmond und Lindström, welche diese Sicht vertreten und dazu folgende Stellungnahme machen:
God wants to show Job how difficult the conduct of the world is with
creatures so extraordinary and so mysterious […] and against which he
has to wage incessant war. […] God is not unjust by his lack of concern
for him since he himself on a much higher plane struggles against evil
(Edmond 1958:171).70
YHWH71 in fact partially admits to Job that there are parts of Creation
which are indeed chaotic; here we catch sight of an understanding of the
world in which evil has independent existence. It neither comes directly
from God, as Job maintains, nor can it be accommodated to a world order
in which it is ultimately related to human behavior, as Job’s friends claim
(Lindström 1983:154).72

66

«Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das Böse im Universum nur allein auf die Menschheit begrenzt ist.
Genauso gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das Böse alleine in der Natur des Menschen verortet ist».
67
«Aber er hat die Gestalt seiner Natur, so wie die ihm zugeteilte Verantwortung, verunstaltet, und ist seither damit beschäftigt,
Gottes gute Schöpfung zu sabotieren».
68
Siehe: newadvent.org «Contra Celsum, Book IV»;
Siehe: logoslibrary.org «Apology, Chapter 22».
69

Vgl. Fussnote 31.

70

«Gott will Hiob aufzeigen, welche Schwierigkeiten es mit sich bringt, diese Welt am Laufen zu erhalten, wenn Gott immerwährend solch
aussergewöhnlichen und mysteriösen Wesen entgegentreten muss. Gott ist nicht ungerecht, wenn er mal keine Zeit hat oder ihm nicht die
volle Aufmerksamkeit zukommen lässt, da er selber auf viel höherer Ebene gegen Böses zu kämpfen hat».
71
«[YHWH / Yahwe (englische Form) oder JHWH / Jahwe] ist der Name des Gottes Israels. Der Name kommt im Alten Testament
[6828-mal] vor [...]. [...] Er besteht aus den vier Konsonanten  יהוהjhwh [...]. Aus Respekt vor der Heiligkeit dieses Namens (vgl. Ex 20,7)
wurde seine Aussprache im Judentum schon relativ früh gemieden, und deswegen hat man statt des Gottesnamens ’ădônāj ‚(mein) Herr’
gelesen (vgl. die Parallelität von jhwh und ’ădônāj z.B. in Ps 30,9 [...]). Um diese Aussprache in der Schrift zum Ausdruck zu bringen,
wird jhwh in der hebräischen Bibel – die Vokale von ’ădônāj aufnehmend – jəhowāh geschrieben, und das wird aus Ehrfurcht meist [...]
zu jəhwāh ( )י ְהו ָהverkürzt [...]» (bibelwissenschaft.de «Jahwe / JHWE»).
72
«YHWH offenbart Hiob, dass es Elemente in der Schöpfung gibt, welche tatsächlich chaotisch sind. Wir erblicken eine Welt,
in der Böses unabhängig von Gott existiert. Es kommt nicht direkt von Gott, wie Hiob es zuerst dachte, noch kann es dem
menschlichen Verhalten zugeordnet werden, wie Hiobs Freunde es zu glauben wussten».
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Auf die Frage, wie denn die geistlichen Mächte die physische Welt beeinflussen, antwortet Boyd
(Boyd 2001:304-305) wie folgt: Die Beeinflussung einer geistlichen Macht auf natürliche Materie
findet sich in jeder menschlichen Entscheidung wieder; wissenschaftlichen Analysen ist es bisher
unmöglich, die Beeinflussung der neuronalen Netzwerke im Gehirn durch das sogenannte „Ich“ zu
erklären. Aber man erkennt, dass das „Ich“ die neuronalen Netzwerke stimuliert und den Körper in
Bewegung setzen kann. Auch wenn der genaue Prozess der Beeinflussung noch ein Mysterium bleibt,
gibt es doch gute Gründe, für eine Beeinflussung der natürlichen Welt durch geistliche Mächte.
2.3.2.1.2.1 Wasserfluten
Wie ihre Nachbarvölker glaubten die Juden (Boyd 2001:30), dass die Erde einst von Wassern
umschlossen war (Gen 1,2; Ps 104,6). Laut der Schrift herrscht ein fortwährender Kampf zwischen
dem Chaos und der Ordnung, und würde Gott die Fluten nicht in ihren Schranken halten, so würden
diese die Erde erneut heimsuchen (Gen 1,6-7; Hiob 26,10.12; 38,6-11; Ps 29,3-4.10; 74,13a; 77,17-20;
89,10; 104,7-9; 124,4-6; Spr 8,27-29; Hab 3,15). Boyd bezieht sich in diesem Zusammenhang auf
Levenson, der dazu folgendes schreibt:
The Sea [is] a somewhat sinister force that, left to its own, would submerge
the world and forestall the ordered reality we call creation. What prevents
this frightening possibility is the mastery of YHWH73, whose blast and
thunder […] force the Sea into its proper place (Levenson 1988:22).74

2.3.2.1.2.2 Leviathan
In der Mythologie Kanaans wird der Leviathan (Boyd 2001:31) als eine wilde und bösartige Schlange
mit vielen Köpfen verstanden (Ps 74,14), welche Rauch und Feuer speit (Hiob 41,10-13).75 Kein
Mensch kann diesem Wesen das Wasser reichen (Hiob 41,16-26). Nur Gott zerschlug schon einmal
die Köpfe des Drachen auf dem Wasser; Er zerschmetterte die Häupter des Leviathans (Ps 74,13-14).
Das Buch Jesaja, im Einklang mit dem Buch Mose (Gen 3,14-15) und der Offenbarung (Offb 20,2),
sieht einen Tag kommen, an welchem «[Gott] der HERR mit seinem harten, großen und starken
Schwert den Leviathan [erneut] heimsuchen [wird], die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die
gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer [endgültig] töten, das im Meer ist» (Jes 27,1).
Für Boyd (:32) ist klar, dass Gott schon einmal gegen eine starke Opposition zu kämpfen hatte
und noch immer gegen sie ankämpft. Damals hat er sie besiegt76. Auch in diesem Zeitalter hat er einen
Sieg davongetragen77. Und am Ende aller Tage wird er einen endgültigen Triumph über diese Mächte
erreichen und ihren Einfluss ein für alle Mal vernichten (Röm 8,19-23; Offb 21,4).

73

Vgl. Fussnote 71.

74

«Das Meer ist eine unheimliche Kraft, welche, wenn man sie sich selbst überlassen würde, die Welt erneut überschwemmen und den
einstigen Zustand zu Beginn der Schöpfung wiederherstellen würde. Was das Meer davon abhält, ist Gottes fortwährende Herrschaft
gegenüber den Wassern, was die Wasser in ihren zugewiesenen Grenzen hält».
75

Vgl. Fussnote 31.

76

Siehe: 7.2.3 Lücken- / Wiederherstellungstheorie.

77

Siehe: 2.3.2.2.2 Jesus – König des Universums.
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2.3.2.1.2.3 Rahab
Rahab stellt in der Mythologie Kanaans ein urzeitliches Seeungeheuer dar (Boyd 2001:32), welches
Gott in seiner Macht zerschmetterte (Hiob 26,12; Ps 89,11; Jes 51,9). Auch Rahabs Helfer müssen
sich vor Gott beugen (Hiob 9,13).
Es ist nach Boyd wichtig zu verstehen, dass biblische Autoren geistliche und natürliche Realitäten als
sich gegenseitig beeinflussend ansehen (2 Sam 5,17-25; 1 Chr 14,8-17). Die sichtbare und unsichtbare
Welt sind nach ihrem Verständnis miteinander verbunden. Daher beziehen sich biblische Schreiber
oft auf einen Krieg der geistlichen Mächte, wenn zwei natürliche Nationen aufeinandertreffen. So
wird Ägypten oft mit Rahab in Verbindung gebracht und umgekehrt (Ps 69,14-16; 93,3-4; 144,7;
Jes 17,12-14; 30,7; 51,9-10; Jer 51,34.55; Hes 29,3; 32,2; Na 1,4; Hab 3,10-13).
2.3.2.1.2.4 Götter und Engel
Das Alte Testament offenbart, dass neben Gott Yahweh78, welcher der Ursprung und Schöpfer
allen Lebens ist (Kol 1,16-17; Hebr 1,2), noch andere Götter und Geistwesen existieren (Ps 82,1):
„Söhne Gottes“ (Hiob 1,6; 2,1; Ps 89,7), Satan79 (Mt 25,41), Engelsfürste (Dan 10,13.20), Engel,
Erzengel (Jud 9), böse Geister (Lk 7,21), Seraphim (Jes 6,2.6), Cherubim (Gen 3,24; 1 Sam 4,4),
Dämonen (Mt 8,31; Jak 2,19), unreine Geister (Mt 10,1; Mk 1,27), Gewalten, Mächte, Herrschaften,
Fürstentümer und Weltbeherrscher (Kol 2,15; Eph 1,21; 3,10; 6,12; 1 Petr 3,22).
Diese Wesen haben Macht, mit Gott und mit Menschen zu interagieren, Dinge zu beeinflussen
(2 Sam 5,23-24; 1 Kö 22,20-22; 2 Kö 2,11; 6,16-17; Ps 34,8; 82,1-8; 103,20; Dan 7,10; 10,10),
und können auch beeinflusst werden (2 Kö 3,26-27).
2.3.2.1.2.5 Der Ankläger
Das Buch Hiob zeigt einen Dialog zwischen Gott und „dem Ankläger“80, welcher als
Antimacht gegen Gott auftritt und die Erde willkürlich durchstreift (Hiob 1,7). Diese Macht
scheint offensichtlich nicht zum himmlischen Ratschluss eingeladen zu sein (Hiob 1,6.7; 2,1).
Das Verhalten dieser Macht weist darauf hin, dass sie nicht absolut Gottes Autorität unterstellt ist
und nicht seinem direkten Befehl folgt – im Gegenteil, Gott der Herr schützt die Menschen vor ihr
(Hiob 1,10) (Boyd 1997:144.146; 2001:220.225).

78

Vgl. Fussnote 71.

79

Vgl. Fussnote 31.

80

Vgl. Fussnote 30.
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2.3.2.1.3 Der Sündenfall
«Scripture often associates ‚natural’ evil with human sin81» (Boyd 2001:250).82
2.3.2.1.3.1 Das Menschenbild – vor und nach dem Sündenfall
Der Mensch wurde von Gott mit einem begehrenden Herzen geschaffen (Boyd 2017:0:25-2:37).
Denn Gott sehnt sich nach einer gegenseitigen und leidenschaftlichen Beziehung mit dem Menschen.
Wäre der Mensch ohne ein begehrendes Herz geschaffen worden, so hätte er kein Bedürfnis nach
Gottes erfüllender Gegenwart, da er sich „komplett“ fühlen würde. Das Problem seit dem Sündenfall
des Menschen besteht nun darin, dass der Mensch das Grundvertrauen in einen liebevollen Gott und
Vater verloren hat und seither versucht ist, seine Sehnsucht und Begierde in anderen Dingen zu stillen,
als in Gott (Jak 5,13-16; Hebr 4,15). Daher kann es vorkommen, dass der Mensch nicht entsprechend
dem Plan und Willen Gottes für sein Leben lebt (aus freiem Willen) und sich nicht nach seinen guten
Satzungen und Absichten richtet, was zu verschiedenen Leiden und zum Tod führt (Gen 2,16-17).
2.3.2.1.3.2 Der Fluch Gottes und der Kosmos
Im Schöpfungsbericht (Gen 3,17) spricht Gott einen Fluch über den Erdboden, als Folge des
Sündenfalls des Menschen. Laut dem traditionellen Ansatz ist das natürliche Leid offensichtlich
eine Folge der Sünde und eine Eigenschaft des Fluches Gottes (Boyd 2001:250). Boyd (:313)
argumentiert aber, dass es kein Widerspruch ist, zu sagen, dass Gott die Erde wegen der Sünde Adams
verfluchte, oder aber, dass Satan und seine Engel seither die Erde plagen. Diese Parallele findet sich
auch im 2. Samuel 24,1 und 1. Chronik 21,1. Es würde ansonsten keinen Sinn machen, dass ein Gott
der vollkommenen Liebe eine Tierwelt voller Leid, Qual und Schmerz als „sehr gut“ (Gen 1,31)
bezeichnet, gerade da die Schrift einen Gott zeichnet, der sich um die Tierwelt sorgt (Gen 1,26-28;
Ps 36,7; Jona 4,11) und den Menschen beauftragt hat, sich um sie zu kümmern (Dtn 25,4; Spr 12,10;
27,23). Dass der Schöpfungsbericht von einer Tierwelt spricht, welche sich rein pflanzlich ernährte
(Gen 1,29-30; Jes 11,6-9; 65,25; Hes 34,25-31), bestätigt diese These.
Paulus schreibt, «dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt» (Röm 8,22),
was sich nach Boyd (:256) beobachten und physikalisch sowie mathematisch bestätigen lässt:
Gewalt und Zerstörung finden sich im gesamten Universum; Sterne explodieren in Supernovae und
verbrennen ganze Sonnensysteme; Galaxien kollidieren mit anderen Galaxien; das zweite Gesetz der
Thermodynamik besagt, dass alles dem Zerfall unterliegt und sich der gesamte Kosmos schliesslich in
ein energieloses unendliches Nichts auflöst.
«Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der
sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der
Knechtschaft der Sterblichkeit […]» (Röm 8,21). Dies ist nach Boyd ein weiterer Hinweis darauf, dass
die Schöpfung nicht immer so bösartig und unberechenbar war, sondern dass sie dem Fluch der Sünde
und einer fremden, bösartigen Herrschaft unterworfen wurde.
81

Vgl. Fussnote 47.

82

«Die Schrift verbindet natürliches Leid des Öfteren mit menschlicher Sünde».
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2.3.2.1.3.3 Amtsverslust und Trennung
Der Mensch wurde einst mit dem Amt betraut, als Verwalter Gottes, über die Erde zu herrschen
(Gen 1,26.28; 2,15). Boyd stützt sich auf Jon Tal Murphree, der dazu schreibt:
The Fall of nature is roughly the natural consequence of the human Fall.
Humankind held their natural world as a trust from God, so when their
relationship with God was disrupted their relationship with the environment
was distorted. The discord between human beings and nature reflects the
tension that has developed between them and God. When the foundation
cracked the entire frame slumped (Murphree 1981:94).83

Nach Boyd (Boyd 2001:251) hat der Mensch einen Grossteil seiner Kontrolle über die Natur durch
den Sündenfall verloren, was schwerwiegende Folgen für ihn mit sich zog. So sieht Boyd in der Macht
Jesus über die Schöpfung (Mk 4,39; 8,1-8) die Autorität, welche die Menschheit einst über sie besass.
Dass der Mensch seinen Platz als Verwalter der Schöpfung verloren und diese Position noch nicht
wieder eingenommen hat, sieht man laut Boyd (Boyd & Boyd 2004:34) daran, dass ein Grossteil des
Leids, welches durch natürliche Katastrophen verursacht wird, durch Menschen minimiert und gar
eliminiert werden könnte.84 Er argumentiert, dass, wenn jeder seinen Nächsten lieben würde wie sich
selbst, niemand auf diesem Planeten Hunger leiden müsste, da eigentlich mehr als genügend Nahrung
vorhanden ist und somit jegliche Hungersnot ausgelöscht werden könnte. Nach Boyd haben es die
Nationen dieser Welt in der Hand, die globale Verschmutzung und Erderwärmung drastisch zu
minimieren, welche einen Grossteil der natürlichen Katastrophen verursachen. Boyd argumentiert
weiter, dass die Folgen von Flutkatastrophen oder Hurrikanen erheblich vermindert werden könnten,
wenn man den Menschen in diesen Gebieten helfen würde, entsprechende Häuser zu bauen.
Eines aber ist sicher: Wenn das Königreich Gottes vollständig anbricht und Christus, die Hoffnung der
Herrlichkeit (Kol 1,27), sichtbar wird, werden die Menschen wieder in ihre ursprünglich angedachte
Position eingesetzt werden (1 Petr 2,9; Offb 5,10).

83
«Der Fall der Natur ist eine Konsequenz des Sündenfalls des Menschen, welcher die Verantwortung hatte, Gottes Schöpfung zu verwalten.
Als ihre Beziehung zu Gott gestört wurde, haben sie auch ihre Beziehung zur Natur verloren. Dieser Zwiespalt zwischen der Natur und dem
Menschen wiederspiegelt das Spannungsfeld zwischen der Beziehung binnen Gott und dem Menschen. Als das Fundament riss, ist der ganze
Grund zusammengesackt».
84
«Die heutigen Arten und Ökosysteme sind durch Verschmutzung, Raubbau an natürlichen Ressourcen, Vernichtung und Zerstückelung von
Lebensräumen oder deren Störung durch eingeschleppte Arten bedroht – und dies hat nach Ansicht vieler Forscher ein Massenaussterben
ausgelöst. Zum ersten Mal eines, das nicht durch eine Naturkatastrophe, sondern durch einen biologischen Faktor in Gang gesetzt wurde: den
Menschen. [...] ‚Nach 25 Jahren Forschungserfahrung bin ich überzeugt, dass der Mensch sich selbst zum Aussterben bringt’»
(nzz.ch «Der Mensch als Naturkatastophe»).
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2.3.2.2 Hinweise für das natürliche Leid im Neuen Testament
Der Kampf der Mächte kommt im Neuen Testament, mit der Ankunft von Jesus Christus, dem Sohn
Gottes, zu einem Höhepunkt. Es war Jesus, der Satan als den Fürsten dieser Welt identifizierte
(Joh 12,31; 14,30; 16,11). Und nach Boyd (Boyd 2001:35) steht „Fürst“ (griechisch archõn) im
damaligen säkularen Umfeld für die höchste Autorität in einer Stadt oder Region. Jesus bestätigt damit
Satan also als die höchste Macht in dieser gefallenen Welt – nach seinem gegenwärtigen Einfluss.
Dass der Krieg gegen diese Macht noch immer andauert, zeigt sich nach Boyd (:39) darin, dass Gottes
Wille (teilweise) noch immer blockiert wird: Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, aber
trotzdem werden viele verloren gehen (1 Tim 2,3-4; 2 Petr 3,9); Gott möchte, dass der Mensch in das
Ebenbild von Christus verwandelt wird, aber das Denken und das Verhalten sind vielfach noch immer
von der Welt und von „feindlichen Festungen“ geprägt (Röm 12,2; 2 Kor 10,3-5); Gottes Geist
ist gelegentlich verhindert durch den menschlichen Willen zu wirken (Eph 4,30; 1 Thess 5,19);
und offensichtlich ist die Gemeinde Christi noch immer mit den Angriffen des Feindes konfrontiert
(Mt 16,18), während sie das Königreich Gottes in dieser Welt weiter ausbreitet. Boyd (:37-38) macht
deutlich, dass der gesamte Dienst von Christus darauf hindeutet, dass es ein Kampf ist Gottes Willen
und Absichten auf dieser Welt voranzutreiben. Darum lehrte Jesus seine Jünger, entsprechend zu
beten: «Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden» (Mt 6,10), was
wiederum darauf hindeutet, dass der Wille Gottes hier auf Erden nicht immer ausgeführt wird.

2.3.2.2.1 Satan – Herrscher der Finsternis
Satan wurde einst als „Glanzstern“ (lateinisch Lucifer85), „Sohn der Morgenröte“ (Jes 14,12-15) und
„Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit“ (Hes 28,12-19) bezeichnet.
Er rebellierte aber gegen Gott (Offb 12,7-9) und wird nun „Gott dieser Welt“ (2 Kor 4,4), „oberster
der Dämonen“ (Mt 9,34; Mk 3,23-26), „brüllender Löwe“ (1 Petr 5,8), „der grosse Drache, die alte
Schlange und Teufel“ (Offb 12,7-9)86, „Versucher und Betrüger zum Bösen“ (1 Thess 3,5; Apg 5,3;
1 Kor 7,5; 2 Kor 4,4; 11,3), „Herr falscher Lehre“ (1 Tim 4,1-2) und „Engel des Lichts“ (2 Kor 11,14)
genannt. Er wirkt verführerische Zeichen und Wunder (2 Thess 2,9). Und unter seiner Herrschaft ist
die Welt ins Leid gestürzt (1 Joh 5,19; Eph 2,2; 5,16; Gal 1,4).
Für Boyd (Boyd 2001:291) ist klar, dass man nicht überrascht sein sollte, diabolische und höchst
ungewöhnliche Naturkatastrophen mit erheblichem, zerstörerischem Potential zu erleben, wenn die
Welt effektiv von einer Macht heimgesucht wird, welche man als „Fürst und Gott dieser Welt“
bezeichnet (Joh 12,31; 14,30; 2 Kor 4,4; Eph 2,2), und Kräfte besitzt, welche die Erde massgebend
beeinflussen können (1 Joh 5,19; Apg 26,18; Offb 12,9). Eine Schöpfung, welche in den Reichweiten
eines „brüllenden Löwens“ (1 Petr 5,8) ist, wird früher oder später in seinen blutigen Fängen und
Klauen enden. Wenn ein „kosmischer Herodes“ seine Macht über „Gottes Bethlehem“ ausübt, muss
man nicht verwundert sein, wenn Unschuldige dahingeschlachtet werden, mehr noch: Man sollte
solches sogar erwarten.
85

Siehe: Englische King James Version Bibelübersetzung.

86

Vgl. Fussnote 31.
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2.3.2.2.2 Jesus – König des Universums
Jesus verstand sich als derjenige, welcher die Kraft hatte, die Macht Satans zu stürzen (Mk 3,27;
Lk 11,20.22). Er kam, «dass er die Werke des [Satans] zerstöre» (1 Joh 3,8), «damit er durch den Tod
den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den [Satan]» (Hebr 2,14;
Kol 2,14-15; Eph 1,20-22; Gal 1,4), «damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt
durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen
Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn» (Eph 3,10-11). Der Dienst Jesus,
welcher an das Königreich Gottes gekoppelt ist, offenbart, dass es dem Willen Gottes entspricht, die
Welt von allen Deformationen, Leiden, Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Die Etablierung des
Königreichs Gottes kann nicht einfach als vollbracht und abgeschlossen angesehen werden (Mt 6,20;
Lk 11,2), sondern braucht die Notwendigkeit des Gebets (Boyd 2001:250), damit die Herrschaft
Satans in dieser Welt vollends gebrochen, sein Königreich weiter geplündert und Menschen von
dämonischer Gefangenschaft, Not, Blindheit und Unterdrückung befreit werden können (1997:188).

2.3.2.2.3 Geburtsgebrechen und Krankheiten
Für Boyd (Boyd 2001:37) steht fest, dass Krankheit laut Jesus nicht zu Gottes Königreich gehört,
und ein Resultat von Satans destruktivem Einfluss in diese Welt ist (Mt 4,23-24; 8,16-17; 9,35; 12,15;
19,1-2; Mk 3,10-11; 6,54-56; 9,25; Lk 6,17-19; 7,21; 11,14; 13,16; Apg 10,38). So macht Jesus
niemanden für Geburtsgebrechen verantwortlich (Joh 9,1-3), sondern verweist auf Gottes Willen zu
heilen (:253). Deformationen begründet Jesus weder mit dem Willen Gottes, noch als Folge von
Sünde, sondern als ein Werk Satans (Lk 13,11.16); In beinahe allen Lehren und Predigten über das
Königreich Gottes ist im gleichen Atemzug die Heilung von Kranken und Austreibung von Dämonen
genannt (1997:188-190); und Jesus lehrte nicht nur mit Vollmacht (Mk 1,22.27; Lk 4,32.36), sondern
demonstrierte diese auch, indem er Menschen vom Einfluss der Dunkelheit befreite (Apg 10,38).

2.3.2.2.4 Orkane und Stürme
Eines der eindrücklichsten Wunder Jesus über die Natur war die Stillung eines grossen Sturms
(Mt 8,23-27; Mk 4,36-41; Lk 8,22-25): «[Er] stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See:
Schweig, werde still! Da legte sich der Wind, und es entstand eine große Stille» (Mk 4,39). Nach
Boyd (Boyd 1997:206) ist der Befehl „schweig“ (griechisch phimoõ) mit „ersticken“ zu übersetzen,
wie er auch anderswo von Jesus verwendet wird, um einen Dämon zu „ersticken“ (Mk 1,25; Lk 4,35).
Nach James Kallas, auf welchen sich Boyd hier bezieht, ist die Bedeutung dieses Befehls eindeutig zu
verstehen: «If language means anything at all, it appears that Jesus looked upon this ordinary storm at
sea, this ordinary event of nature, as a demonic force, and he strangled it» (Kallas 1961:65).87
Dass natürliche Wetterphänomene und potentielle Naturkatastrophen als manifestierte, dämonische
Macht daherkommen können, ist für einen Wissenschaftler kaum nachvollziehbar, wenn nicht sogar
total absurd (Boyd 1997:207-208). Es mag laut Boyd aber helfen, sich daran zu erinnern, dass die

87
«Wenn Sprache überhaupt eine Bedeutung hat, dann offenbart sie, dass Jesus diesen natürlichen Sturm als dämonische Kraft identifizierte
und erdrosselte».
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westliche Zivilisation zu einer kleinen Minderheit in der Geschichte der Menschheit zählt, welche
nicht an solche Dinge glaubt. Und wer sich nicht des Chronozentrismus88, des Eurozentrismus89,
des Ethnozentrismus90 oder anderer Vorurteile schuldig machen will, sollte sich bewusst sein, dass die
Menschheit sich durch globale, wissenschaftliche Standards weit von früheren Realitäten entfernt hat.

2.3.2.2.5 Hungersnöte und Dürren
Der unfruchtbare Feigenbaum (Mk 11,12-14.20-21) ist das einzig destruktive Wunder von Jesus:
Jesus ist hungrig und findet einen Feigenbaum, welcher aber noch keine Feigen trägt. Das Spezielle
daran ist, dass Markus explizit erwähnt, dass es noch nicht die Zeit für Feigen war (Mk 11,13).
«Um die Zeit des Passah (April) tragen die Feigenbäume in Israel noch keine reifen Früchte, aber
essbare ‚Frühfeigen’ (Knospen). Ihr Fehlen bedeutete, dass der Baum keine Früchte tragen würde»
(bibelserver.com «Markus 11, Fussnote 2»).
Boyd argumentiert (Boyd 1997:208), dass gemäss der apokalyptischen Weltsicht der damaligen Zeit
die gesamte Schöpfungsordnung im Bann dämonischer Mächte stehend verstanden wurde. Gefallene
Dämonen, einst Engel Gottes, haben ihre ursprüngliche Funktion der Verwaltung der Schöpfung
verlassen und sind nun damit beschäftigt, die Schöpfung aus ihrer natürlichen Bahn zu bringen – sie
zu sabotieren. Alles, von der Pest bis zum Erdbeben, von der Dürre bis zur Flutkatastrophe, wurde
dämonischen Mächten zugeschrieben. In der apokalyptischen Weltsicht waren fruchtlose Fruchtbäume
(Lk 13,7) oder mit Krankheiten infizierte Früchte von satanischen Mächten verfluchte Objekte.
Im Lichte des Königreiches Gottes, das mit dem Kommen Jesus auf dieser Erde angebrochen ist
(Lk 17,21; Mt 13), ist die Wiederherstellung der natürlichen Schöpfungsordnung nicht ungewöhnlich:
Man kann diese Situation laut Boyd somit so verstehen, dass Jesus einen vom Fluch Satans
betroffenen Baum verflucht; er verflucht den Fluch und erfüllt damit die apokalyptische Hoffnung
(Röm 8,19-22; Kol 1,18-20; 2 Petr 3,13; Offb 21,1). Schon immer betrachtet man harte Winter oder zu
früh einsetzendes Tauwetter mit erneutem Kälteeinbruch als normale Wetterphänomene; doch es
könnte möglich sein, dass, wenn Gottes Herrschaft vollends anbricht, man erkennen wird, wie
unnatürlich diese Phänomene sind.
Die Wunder der Speisung der Vier- (Mk 8,1-9) und Fünftausend (Mk 6,30-44) im Lichte der
Apokalyptik betrachtet, zeigen Jesus, der Hungersnot als ein Werk Satans betrachtet (Gen 3,19;
Röm 8,35) und diese im Lichte des Königreiches Gottes aufhebt (1 Joh 3,8; Offb 7,16) (:210).

88
Chronozentrismus: «[Is] the belief that one’s times are paramount, that other periods pale in comparison. It is a faith in the historical
importance of the present» (Fowles 1974:65).
Übersetzung: «Der Glaube, dass die Gegenwart der Vergangenheit überlegen ist und die Vergangenheit im Vergleich zur Gegenwart
verblasst. Es ist der Glaube an die Wichtigkeit der Gegenwart».
89
Eurozentrismus: «[Wenn] die europ. Kultur den Bewertungsmaßstab darstellt. Mit dem Anspruch, das Fremde in Begriffen des Eigenen zu
übersetzen [...], riskiert man [...], sowohl das Rätsel des Fremden als auch die Möglichkeit, dass aus der Warte einer fremden Lebensform
etwas zu sehen ist, das aus der eigenen Warte überhaupt nicht zu entschlüsseln ist [...], zu verlieren» (Haller 2005:17).
90
Ethnozentrismus: «[Is the] view of things in which one’s own group is the center of everything, and all others are scaled and rated with
reference to it. […] Each group nourishes its own pride and vanity, boasts itself superior, exalts its own divinities, and looks with contempt
on outsiders» (Sumner 2007:13).
Übersetzung: «Die Sicht, dass die eigene Gruppe das Zentrum aller Dinge ist, und alle anderen werden daran gemessen. Jede Gruppe pflegt
ihren eigenen Stolz und Eitelkeit, brüstet sich damit, überlegen zu sein, verherrlicht ihre eigenen Gottheiten und schaut mit Verachtung auf
Aussenseiter».
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Gemäss Boyd (:211) kann das Wunder des übermässigen Fischfangs (Lk 5,3-10; Joh 21,1-8) in
ähnlicher Weise betrachtet werden: Gottes ursprüngliche Schöpfung wurde durch die Verwalterschaft
des Menschen gesegnet, wodurch der Mensch wiederum von der Fülle der Schöpfung versorgt wurde
(Gen 1,20-31). Jesus kam, um genau diese Verwalterschaft des Menschen über die Schöpfung
wiederherzustellen und ihn in seine ursprüngliche Ordnung einzusetzen (Gen 1,26).

2.3.2.2.6 Unfälle und Tod
Jesus verneint ausdrücklich, dass Unfälle und Tod Gottes Absicht und Strafe sind (Lk 13,1-5).
Und auch wenn die Bibel lehrt, dass Gott Menschen durch Leid erzieht, er durch Leid viel Positives
bewirken kann (Spr 3,11-12; Röm 5,3-4; 2 Kor 1,5-9; Hebr 12,4-11; 5,8; Jak 1,2-4; 1 Petr 1,6-7)
und Gott fähig ist, aus allem Leid etwas Gutes hervorzubringen (Joh 12,24; Röm 8,28), so heisst dies
nicht, dass alles natürliche Leid eine Form göttlicher Züchtigung ist. Denn Jesus selbst bezeichnete
natürliches Leid nicht als Resultat von Gottes Handeln (Lk 13,4-5; Joh 9,1-4) – im Gegenteil:
Er bezeichnet es als direkte oder indirekte dämonische Aktivität (Mk 4,35-42; 9,25; Lk 13,11.16)
(Boyd 2001:253).
Der Tod wird als natürlicher Abschnitt des Lebens betrachtet, aber für Jesus war das nicht so:
Durch das ganze Neue Testament hindurch wird der Tod als der letzte Feind betrachtet (1 Kor 15,26),
der Anrecht über die Menschheit erlangte durch ihre Sünde (Röm 5,12-17; 1 Kor 15,21; Jak 1,15;
Gen 2,16-17; 3,19). Satan beanspruchte diese Macht seither für sich (Joh 10,10, Hebr 2,14). Aber
indem Jesus das Königreich Gottes etablierte und sein Leben am Kreuz gab (1 Kor 2,8), konnte er die
Macht des Todes brechen (Hebr 2,14; 1 Kor 15,56-57; 1 Tim 1,10; Joh 12,31; Kol 2,14-15), denn er
ist auferstanden und hat die Schlüssel des Todes nun in seiner Hand (Offb 1,18). Darum kann Paulus
nun sagen: «Der Tod ist verschlungen im Sieg» (1 Kor 15,54).
Im Lichte des kommenden Sieges über den Tod, auferweckt Jesus, bereits vor seinem Tod am Kreuz,
die Tochter von Jairus (Mk 5,41-43; Mt 9,18-26; Lk 8,40-56), den Sohn von Nain (Lk 7,11-17) und
Lazarus (Joh 11,1-44). Boyd macht deutlich, dass «[all] such resuscitations must be viewed as acts of
war against a cosmic foe who had been mastering mortality for far too long» (1997:213).91

2.3.2.3 Schlussfolgerung
Dass die Welt einem globalen Kriegsschauplatz gleicht, ist gemäss Boyd (Boyd 1997:11-20) eine
interkulturelle Perspektive. Es finden sich in beinahe allen alten und auch gegenwärtigen, primitiven
Kulturen und Völkern weltweit, wörtliche und schriftliche Überlieferungen, welche sehr ähnlich
zueinander sind. Alle erzählen von der Entstehung der Welt durch einen kosmischen Kampf zwischen
erstaunlich guten und undenkbar bösen Mächten. Darüber hinaus finden sich weltweit Praktiken mit
Geistwesen, welche Menschen entweder positiv oder negativ beeinflussen können.

91
«All diese Wiederbelebungen müssen als Kriegsakt gegen einen kosmischen Feind angesehen werden, welcher schon zu lange die Macht
über den Tod beherrschte».
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3 REFLEXION DER ERKLÄRUNGSMODELLE
3.1 Gemeinsamkeiten
3.1.1 Die Komplexität der Schöpfung
Es ist auffallend, dass Boyd (Boyd 2001:221.226) und Fretheim (Fretheim 2010:86) der Schöpfung
Gottes eine enorme Komplexität zuschreiben, die für den Erhalt und die weitere Entwicklung der
Welt unbedingt notwendig und daher sinnvoll ist. Darin verbirgt sich ein gewaltiges Potential für
(natürliches) Leid, welches sich aber nicht direkt auf Gottes Willen zurückführen lässt.

3.1.2 Die Offenheit Gottes für Veränderung
Boyd (Boyd 2001:85-115) und Fretheim (Fretheim 2010:16.35) schreiben Gottes Charakter und
Wesen eine starke Offenheit für Veränderung zu.92 Beide gehen so weit, zu sagen, dass Gott an dieser
Welt und an ihrem weiteren Verlauf lernt, sich anpasst und sich auf sie einlässt. Beide sprechen von
einem Gott, der nicht alles minuziös kontrolliert und alles vorbestimmt hat, sondern sich gerade
dadurch auszeichnet, dass er seinen geschaffenen Wesen Raum lässt für eigenständige und daher
folgenreiche Entscheidungen. Fretheim (:26) macht deutlich, dass Gott sich seit Anbeginn der
Schöpfung in Zurückhaltung übt, sich selber in seiner Allmacht eingegrenzt hat und allen
Geschöpfen zu einem gewissen Mass Eigenständigkeit und Autonomie gewährt. Dies geschah
nach Boyd (Boyd 2001:50-84) aus Liebe zur Liebe, denn die Liebe muss freiwillig gewählt werden
dürfen, da ansonsten moralische Verantwortung und Selbstbestimmung nicht möglich sind. Gott muss
autonomen Wesen die freie und zwanglose Wahl gewähren (:55), denn ansonsten wäre die Wahl,
Gott zu folgen und ihn zu lieben, nicht eine Frage der Moral, sondern einfach des Überlebens.
Und genau dies macht Gott absolut anbetungswürdig: Gott könnte in seiner Allmacht alles und jeden
überwältigen, aber er entschied sich, in Liebe zu handeln und durch Liebe zu gewinnen (:149).93

3.1.3 Die Verantwortung des Menschen
Der Einfluss, die Taten und die Verantwortung des Menschen in Bezug auf die Schöpfung sind nach
Ansicht von Boyd (Boyd 2001:165.171) und Fretheim (Fretheim 2010:118.139.143.147) ungemein
wichtig und entscheidend für deren weiteren Verlauf dieser Welt. Gott hat den Menschen als
Verwalter und Stellvertreter seiner selbst für seine Schöpfung eingesetzt (Gen 1,26.28; 2,15),
was gemäss Fretheim (:34) ein königliches Verwalteramt, aber auch Pflege und Fürsorge der
Schöpfung beinhaltet und nicht mit deren Ausbeutung übersetzt werden kann. Darin offenbart sich
auch die Ebenbildlichkeit des Menschen in Bezug auf Gott (Gen 1,26): Der Mensch, dem Vorbild
Gottes folgend, schafft aus dem fortwährenden Chaos des Schöpfungsprozesses Ordnung und trägt
damit dazu bei, die Welt in ihrem vollsten Potential erblühen zu lassen (:33; 2005:48-53).

92

Vgl. Fussnote 47.

93

Diese Sicht findet sich z.B. auch bei Michael Herbst: «[Gott] geht das Risiko ein, ohne Autorität zu sein und damit verwechselbar. Er
verzichtet auf die machtvolle Demonstration göttlicher Macht. Nur durch begegnungsstarke Liebe gewinnt er Menschen» (Herbst 2010:57).
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Gott wünscht sich, so Boyd, dass der Mensch sein Denken und Wesen in Christus erneuert (Kol 1,27;
Gal 2,20-21; Röm 12,2) und seinen Stand als wiederhergestellter Verwalter Gottes einnimmt. Dass
dies aber noch nicht endgültig vollzogen ist, zeigt sich nach Boyd daran, dass ein Grossteil des Leids,
welches durch natürliche Katastrophen verursacht wird, durch Menschen minimiert und sogar
eliminiert werden könnte.

3.1.4 Der Mensch erntet, was er sät
Der Mensch erntet, was er sät (Gen 8,22) – dieses Verständnis findet sich sowohl bei Fretheim,
als auch bei Boyd.94
Fretheim schreibt (Fretheim 2010:5), dass die Handlungen des Menschen Konsequenzen haben
und sich alles irgendwann rächt (Spr 22,8; Num 32,23; Gal 6,7) (:113). Diese Gesetzmässigkeit
findet sich laut Fretheim (:50) in über fünfzig Texten der Bibel. Auch die Erzählungen der Sintflut
(Gen 6-8), Sodom und Gomorras (Gen 18-19) und die Plagen Ägyptens (Ex 7-8) zeigen zerstörerische
Naturkatastrophen (:4.64) als Konsequenz von menschlichem Fehlverhalten.
Es steht aber jedem Menschen offen, wer er in Zukunft sein will (Boyd 2001:188), er sollte sich
jedoch bewusst sein, dass er erntet, was er sät; seine Wahl wird zu seiner Gewohnheit, und seine
Gewohnheit wird schlussendlich zu seinem Charakter (:354). Für Boyd gilt dieses Prinzip auch für
Menschen, welche durch die Gnade Gottes mehr und mehr Christus ähnlich werden (2 Kor 3,18):
«For better or worse, we irreversibly become the decisions we make» (:189).95
Fretheim weist aber darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen menschlichen Handlungen und
deren Folgen nur schwer bis gar nicht nachvollziehbar ist (Fretheim 2010:49.51.113-114), da die Bibel
einerseits nicht darüber spricht und andererseits keine deterministische Kausalität zwischen Ursache
und Wirkung vorhanden ist und somit keine vorhersehbaren Konsequenzen für eine bestimmte
Handlung existieren (Jer 12,1; Mt 5,45; Pred 9,11). Auch Boyd (Boyd 2001:355) lässt dieses
Verständnis der Unberechenbarkeit von Ursache und Wirkung erkennen, indem er darauf zeigt, dass
Gott das Gericht hinauszögert, um noch vielen die Chance auf Einsicht, Umkehr und Rettung zu
ermöglichen (2 Petr 3,9), denn bis zum Ende bleibt Gott Glaube, Hoffnung und Liebe (1 Kor 13,13).

3.2 Unterschiede
3.2.1 Die Sünde und ihr Ursprung
Boyd (Boyd 2001:87.172) verortet den Ursprung der Sünde und allen Leids in Satan (Jes 14,12-15;
Hes 28,12-19) – einem realen und mächtigen Geistwesen, welches einst eine Rebellion gegen seinen
Schöpfergott startete, aber seinen ersten Aufstand verlor (Offb 12,7-12). Satan treibt nun sein
Unwesen auf Erden (Lk 10,18) und verführt, verfolgt und tötet die Menschen in seinem Zorn gegen
Gott (Joh 10,10; Offb 12,12b).
94
Siehe: 4.1.4.1 Die Postmoderne wird ernten, was sie sät;
Siehe: 2.2.2.1 Das Gericht Gottes, der Moralkodex und die Konsequenzen für den Kosmos.
95

Vgl. Fussnote 56.
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Fretheim hingegen verortet den Ursprung der Sünde nicht in einem transzendenten, dämonischen
Wesen, sondern referenziert auf den Menschen, welcher sich von Gott abwandte und als Folge dessen
immer weiter in die Dunkelheit abdriftet.
So versteht Fretheim die Schlange im Genesisbericht nicht als Satan, der die Menschen verführt
(obwohl man dies so sehen kann (Weish 2,2496; Offb 12,9; 20,2)), sondern sieht darin eine Metapher,
die für alles in Gottes guter Schöpfung steht, was das Potential hat, den Menschen zur Untreue gegen
Gott zu verleiten (Fretheim, Birch, Brueggemann & Petersen 2005:49). Die Schlange präsentiert
dem Menschen all die Möglichkeiten, und der Mensch zieht seine eigenen Schlüsse und handelt
entsprechend, ohne dass er Gott um Rat fragt oder seine Ratschläge bedenkt. Fretheim impliziert
daraus, dass es nicht schlecht ist, nach Weisheit und Erkenntnis zu streben; doch die Art und Weise,
wie der Mensch sich diese aneignen will, ist problematisch, denn «die Furcht des Herrn ist der Anfang
der Weisheit, und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht» (Spr 9,10). So definiert Fretheim Sünde
als Misstrauen gegen Gott und gegenüber seinem Wort, was Ungehorsam und andere negative
Verhaltensweisen zur Folge hat. Die Sünde des Menschen, nicht Gott zu vertrauen, sondern sich
selbst, hat zu einer Dissonanz in der zwischenmenschlichen Beziehung, der Beziehung zwischen Gott
und dem Menschen und dem Menschen und der Schöpfung geführt und hat auch Folgen in der
Beziehung zum eigenen Selbst (z.B. Scham (Gen 3,7-10)) (:50).

3.2.2 Die Sünde und ihre Folgen
Fretheim (Fretheim 2010:87-88.115-116) betont die Konsequenz der Sünde des Menschen, die seit
dem Sündenfall eine Realität in jedem Individuum ist. Da der Kosmos in einer sich gegenseitig
beeinflussenden Wechselwirkung aufgebaut ist und es vorkommen kann, dass sich die Sünde auf die
Umwelt auswirkt und bestehende Phänomene verstärkt, hat die Sünde Auswirkung auf alle
Beteiligten, und somit sind Familien, Gesellschaften, Nationen, ja die ganze Welt davon betroffen.
Über die Zeit hat die Sünde die Systeme und Strukturen der Gesellschaft erodiert und verschiedene
Formen des „Bösen“ erwachsen lassen (z.B. religiöse und politische Ideologien, die sich in Rassismus,
Sexismus, Faschismus, Narzissmus97, Psychopathie und Machiavellismus98 zeigen; bösartige
Monster99 und Teufel100; Gal 5,19-21). Sünde hat schlussendlich Folgen für die ganze Umwelt
und kann bestehende (natürliche) Phänomene verstärken – wie z.B. die globale Erderwärmung.

96
«[Das] Buch der Weisheit [wird] dem König Salomo zugeschrieben [...]. In der griechischen Übersetzung wird das Buch [...] mit der
Überschrift ‚Weisheit Salomos’ betitelt (= lat. sapientia Salomonis), in der lateinischen Vulgata heißt es ‚Buch der Weisheit’. [...]
Die Sapientia Salomonis steht in der Tradition der biblischen Weisheitsliteratur, wie sie durch das Buch der Sprüche, die Reden im Hiobbuch
und das ebenfalls apokryphe Sirachbuch repräsentiert wird» (bibelwissenschaft.de «Das Buch der Weisheit»).
97

Vgl. Fussnote 136.

98

«Die Bereitschaft, andere kaltblütig und ohne Mitgefühl auszunutzen, wenn es den eigenen Zielen dient [...] ganz nach dem Motto [...]:
der Zweck heiligt die Mittel» (psychologie-heute.de «Die Essenz des Bösen»).
99
«Monster [...] sind [...] erbarmungslose Verfolger [...]. Ein Etwas oder ein Jemand [...], das uns an Leib und Leben will und das sich durch
nichts davon abhalten lässt. Und vor allem: Mit dem man nicht handeln kann. Es ist die Absicht des Monsters, uns zu zerfleischen, und es ist
seine einzige Absicht» (wordpress.com «Das böse Monster»).
100
«Der Teufel [...] bietet uns einen Handel an[,] [...] der geprägt ist von einem großen Informationsvorsprung auf Seiten des Teufels und
einer Unwissenheit unsererseits über die Welt oder über uns selbst. Es ist ein Deal, bei dem wir verlieren müssen, ohne dass wir wissen
können, dass wir verlieren werden, wenn wir ihn eingehen. [...] Das Perfide, das Diabolische am Teufel ist seine Unschuld im
Nachhinein. [...] Ein Teufel packt uns bei unseren menschlich-allzumenschlichen Bedürfnissen, in einer Situation, in der eine langfristige
Abwägung unmöglich oder unwahrscheinlich ist [...]» (wordpress.com «Der böse Teufel»).
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Boyd hingegen erwähnt die Rolle der Sündhaftigkeit des Menschen (Gen 6,5) und deren Einfluss auf
die Schöpfungsordnung kaum bis gar nicht (Beilby & Eddy 2012:163). Boyd fokussiert hauptsächlich
auf den Kampf der unsichtbaren Mächte und darauf, dass Gott den Menschen mit einem begehrenden
Herzen geschaffen hat (Boyd 2017:0:25-2:37), da Gott sich nach einer gegenseitigen und
leidenschaftlichen Beziehung mit dem Menschen sehnt. Dieses begehrende Herz des Menschen
versteht Boyd jedoch nicht als grundsätzlich sündhaft. Boyd stimmt aber zu, dass seit dem Sündenfall
das Grundvertrauen des Menschen in einen liebevollen Gott verloren gegangen ist, was dazu führt, das
der Mensch seither versucht, seine Sehnsucht und Begierde in anderen Dingen zu stillen, als in Gott
(Jak 5,13-16; Hebr 4,15), was zu sündhaftem Verhalten, diversen Süchten und Zwängen führen kann.

3.3 Voraussetzungen, welche die Erklärungsmodelle bedingen
Eine erste Voraussetzung, welche die Erklärungsmodelle bedingen, ist der Glaube an einen Gott
(Hebr 11,6), der den ganzen Kosmos und seine Gesetzmässigkeiten erdachte und erschuf.
Eine weitere Bedingung, die beiden Modellen zugrunde liegt, findet sich darin, dass man Gott,
entgegen dem klassisch-philosophischen Gottesbild (Gott ist unveränderlich, ausserhalb der Zeit,
allmächtig, allwissend und hat alles zu seinem Zwecke und seiner Herrlichkeit von Anbeginn der
Schöpfung erdacht), neu denken muss101: Gott ist nicht ausserhalb der Zeit, sondern wird von der Zeit
beeinflusst; Gott ist nicht unveränderbar, sondern lernt an dieser Welt; Gott ist allwissend in dem
Sinne, dass er alle möglichen Optionen der Zukunft bereits perfekt kennt und ihn somit nichts
unvorbereitet trifft; Gott hat nicht alles minuziös vorherbestimmt und kontrolliert den Lauf der Welt
nicht bis ins kleinste Detail; Gott kann seinen ursprünglichen Plan aufgrund einer veränderten
Situation anpassen, ändern oder gar verwerfen; Gott ist allmächtig, aber hat sich in seiner Allmacht
eingegrenzt und kann (und will) nicht alle Dinge kontrollieren; Gottes Wille kann widerstanden
werden; Gott verspürt Emotionen und leidet am Verlauf dieser Welt; Gott ist nicht der Ursprung des
Leides, noch gibt es in jedem Leiden einen göttlichen Grund.

3.4 Kritik an den Erklärungsmodellen
3.4.1 Kritik am Erklärungsmodell nach Terence Fretheim
Boyd (Boyd 2001:226) anerkennt Fretheims Weltbild, dass der Schöpfung eine ungemeine
Komplexität zugrunde liegt, und eine entfesselte Natur im weiteren Verlauf des Schöpfungsprozesses
eine wichtige Rolle spielt. Jedoch argumentiert Boyd (:284), dass gewisse natürliche Leiden und
Krankheiten nicht allein mit der Schöpfungsordnung erklärbar sind und eher einem Akt des Terrors
gleichen. Auch findet Boyd (Beilby & Eddy 2012:81) die Sicht Fretheims problematisch, die Satan
allein als eine Form des „Bösen“ versteht, welche in der Gesellschaft ein Eigenleben entwickelt hat,
da sie Gott entfremdet lebt. Denn Boyd anerkennt Satan als ein biblisch begründetes und vollwertiges
Mitglied der himmlischen Welt, auch wenn es für Boyd verständlich ist, dass es vielen Zeitgenossen
helfen mag, Satan zu entmythologisieren, um damit die Bibel ernst nehmen zu können.

101

Vgl. Fussnote 47.
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Boyd stimmt mit Fretheim überein, dass man z.B. Satan als rotes Monster mit Hörnern, Hufen und
einem Schwanz, mit einer Mistgabel in seinen Händen (wie ihn die Griechen als Gott Pan darstellen)
definitiv entmythologisieren sollte. Aber er verweist darauf, dass biblische Autoren den Kampf
Yahwehs102 gegen die Mächte des Bösen (Rahab, Leviathan, Behemoth, die aufbrausende See)
wörtlich verstanden.103 Auch macht Boyd (:82) sich dafür stark, dass Jesus und neutestamentliche
Autoren Satan definitiv als transzendente Person verstehen, die unabhängig von der Menschheit
existiert. Diese Weltanschauung findet sich gemäss Boyd in den meisten Kulturen der ganzen
Weltgeschichte wieder (Eddy & Boyd 2007:39-90).
Fretheims Entmythologisierung Satans kommt gemäss Boyd daher, dass die westliche akademische
Kultur transzendente Geistwesen verwirft, da man sie wissenschaftlich nicht nachweisen kann. Diese
Ansicht ist gemäss Boyd jedoch weder empirisch noch philosophisch haltbar und geht von einer
voreingenommenen Sicht der Dinge aus (:71).104 Auch setzt sich Boyd dafür ein, dass das Verständnis
Fretheims von Satan, welcher keine Macht und keinen Einfluss auf den Willen und das Verhalten
einer Gesellschaft haben soll, das Böse nicht erklären kann, welches in natürlichem Leid auftritt und
nicht auf menschliche Ursachen zurückgeführt werden kann (Beilby & Eddy 2012:83).

3.4.2 Kritik am Erklärungsmodell nach Gregory Boyd
Ein schwerwiegender Kritikpunkt am Erklärungsmodell von Boyd liegt darin, dass Boyd Satan als
eine effektive Person mit freiem Willen versteht, welche durch seine Entscheidung, sich gegen Gott zu
wenden, zum Anfang und der Ursache allen Leids wurde.105
Gemäss Walter Wink und Michael Hardin (Beilby & Eddy 2012:158-162) ist geistliche
Kampfführung durchaus ein Element der Bibel, aber nie ein zentrales Thema. Gemäss ihrem
Verständnis findet sich in der Bibel kein Dualismus zwischen Gut und Böse, sondern nur die
Geschichte der Erlösung und des Sieges über dem „Bösen“ (Joh 1,5). In der Bibel finden sich viele
Motive und Metaphern dafür, und der Kampf gegen Satan ist nur eine davon. Für Wink und Hardin
hat das Konzept eines personifizierten Satans im Verlaufe der Zeit einen Wandel durchlaufen
und ist gemäss ihrer Sicht für das Verständnis einer christlichen Theologie nicht mehr notwendig:
No Christian creed ever enshrined confession of a personal devil or an
ontological satan. One does not need to believe in a ‚conscious, volitional’
satan in order to be a Christian or in order to believe that Jesus does battle
with ‚the dark side’ in his life, death, and resurrection, and as our high priest
at the right hand of God (:159).106

102

Vgl. Fussnote 71.

103

Vgl. Fussnote 57.

104

Vgl. Fussnote 88-90.

105

Ingolf U. Dalferth (Dalferth 2008:293-298) hinterfragt diese Sicht in seinem Werk „Malum“ grundlegend: «Das bedeutet […] nichts
anderes, als den Rückweg in die Aporie anzutreten, der man durch die Unterscheidung von Ereignis und Handlung, Naturkausalität und
Freiheit zu entkommen suchte: dass auch die nicht von Menschen verursachten und zu verantwortenden Übel einem frei entscheidenden und
damit für sie verantwortlichen Verursacher zugeschrieben werden, nämlich entweder Gott, dem Schöpfer, oder einem ihm
entgegenwirkenden satanischen Gegenspieler» (:293).
106
«Kein christliches Glaubensbekenntnis hat jemals einen Glauben an einen persönlichen, ontologischen Teufel verankert. Man muss nicht
an einen selbstbewussten, eigenwilligen Satan glauben, um Christ zu sein oder an Jesus zu glauben, der in seinem Leben und mit seinem Tod
und seiner Auferstehung gegen die dunklen Seiten des Lebens kämpfte und nun als Hohepriester zur Rechten Gottes sitzt».

©IGW

Swen Wigert

15. Mai 2019

Master of Advanced Studies (PT)

Umkämpfte Schöpfung

46

Auch wenn Wink und Hardin eingestehen, dass es Elemente in der jüdischen Tradition gibt,
welche Satan als Person verstehen, so glauben sie, dass sich das ursprünglich monotheistische
Gottesverständnis der Juden durch das jüdische Exil in Babylon und aufgrund des dort
vorherrschenden Zoroastrismus zu einem dualistischen Gottesbild entwickelte.
Der Zoroastrismus vertritt eine dualistische Weltsicht von zwei sich gegenüberstehenden
Zwillingsgöttern, wobei der eine das Gute und der andere das Böse geschaffen hat und als Folge
davon seither in einem Widerstreit gegeneinanderstehen. Aufgrund des einstigen monotheistischen
Verständnisses der Juden, wurde Gott als Ursache des Leids verstanden. Dies wiederspiegelt sich im
zweiten Buch Samuel (2 Sam 2,14), welches vor dem Exil in Babylon niedergeschrieben wurde. Erst
nach dem Exil wurde das erste Buch der Chronik verfasst, welches Satan als Quelle der Versuchung
nennt (1 Chr 21,1). Wink und Hardin argumentieren, dass sich das Verständnis von Satan von einer
YHWH107 ebenbürtigen Gottheit über Zeit zu einer immer menschenähnlicheren Gestalt wandelte,
was sich gemäss ihrer Auffassung in der Aussage von Jesus wiederspiegelt: «Ich sah den Satan wie
einen Blitz vom Himmel fallen» (Lk 10,18). Die weitere Entwicklung des Konzepts Satans ist in der
mimetischen Theorie gemäss René Girard (Girard 2008:96) zu finden, welche behauptet, dass die
menschliche Gesellschaft nur dann überleben kann, wenn sie der Ausbreitung von Gewalt, welche
durch menschliche Rivalität, Neid und Eifersucht entsteht, Einhalt gebieten kann. Damit dies
erfolgreich geschehen kann, ist gemäss Girard ein gemeinsames Verständnis eines Sündenbocks
essenziell, wie es sich im Konzept „Satan“ zeigt, das für einen Mechanismus zwischen Gewalt und
Kontrolle der Gewalt steht. Wink und Hardin gehen so weit, dass sie Besessenheit nicht einem
personifizierten, übernatürlichen Dämon oder Satan zuschreiben, sondern als Phänomen einer
krankhaften Person sehen, welche die Boshaftigkeit ihres sozialen Umfelds imitiert. Diese Sicht
entmythologisiert Satan als Person und ordnet ihn stattdessen als innewohnende Macht der
Gesellschaft ein. Dieses Verständnis findet sich auch bei Fretheim (Fretheim 2010:115-116),
der Satan als Formen des „Bösen“ versteht, welche in der Gesellschaft ein Eigenleben entwickelt
haben und die ganze Schöpfungsordnung zu beeinflussen vermögen.

3.5 Persönliche Meinungsbildung
Die Erklärung von John Piper, welche alles Leid der Vorhersehung und Bestimmung Gottes zuordnet,
damit sein Wesen, seine Souveränität, Macht und Weisheit offenbart wird, finde ich sehr
problematisch, da sie meiner Meinung nach nicht der Offenbarung von Gott in Christus entspricht,
die Gott als einen barmherzigen, liebenden Vater veranschaulicht (1 Kor 13,4-8.13; 1 Joh 4,8.16;
Mt 6,9-13). Für Boyd (Boyd 2003:184-185) macht gerade diese Meinung Pipers, dass Gott alles Böse
und alle Sünde vorherbestimmt hat – aber auf solche Weise, dass er nicht dafür verantwortlich
ist – definitiv keinen Sinn; er bezeichnet diese Sicht als „entsetzlich“. Er sieht in diesem „Paradox“
den Hauptkritikpunkt des Neo-Calvinismus. Ich anerkenne jedoch Pipers Sicht, dass Gott Leid nutzen
kann (Röm 8,28), um die Entwicklung des Menschen zu fördern, auf dass er lerne, in einer neuen
Weise zu denken (Joh 16,20; Röm 12,2; 2 Kor 3,18) und somit Fortschritte mache in seiner
107

Vgl. Fussnote 71.
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Entwicklung. Auch kann ich verstehen, dass Gott in seiner Vaterrolle seine Geschöpfe durch Leid
korrigieren kann (z.B. Geschichte von Jona, der Dorn im Fleisch von Paulus), damit sie zur Einsicht
kommen, lernen sich auf ihn zu verlassen und neue Wege einzuschlagen.
Mir gefällt Terence Fretheims Sicht, dass Gott eine dynamische und entfesselte Schöpfung geschaffen
hat, welche das Potential hat, sich immer wieder neu zu entwickeln und demnach, durch gewaltige
Naturphänomene (Gletscher, Vulkane, Erdbeben, Tsunamis, gewaltvolle Wetterphänomene), vieles
von der Schönheit des heutigen Planeten entstand. Dass dieser Prozess grosses Potential für Leid in
sich trägt, macht für mich Sinn, und ich stimme mit Fretheim überein, dass der Mensch in seiner
Begrenztheit nie vollständig erfassen kann, wie die Schöpfung funktioniert, und nicht die Macht hat,
sie zu kontrollieren. Das kann dazu führen, dass der Mensch sein Haus an den Hängen des Mount
St. Helens, an einer tektonischen Verwerfung, oder zu nahe am Wasser baut und ein natürliches
Naturphänomen sein Haus und Leben grundlos in Schutt und Asche legt. Des Weiteren finde ich die
Balance von Fretheim sehr interessant, wobei er einerseits auf den biblischen Befund des natürlichen
Leids als mögliche Folge der Sünde des Menschen und die Unvorhersehbarkeit der Kausalität
zwischen Ursache und Wirkung hinweist; andererseits kommt er aber auch auf das Leid ohne jedwede
Beteiligung von Sünde zu sprechen, wobei er dieses dem natürlichen Potential der Schöpfungsordnung
zuspricht. Dadurch wird dem Menschen, der Leid erfährt, zwar die Frage gestellt, ob es nicht doch
einen Zusammenhang zwischen Leid und Sünde in seinem Leben geben könnte, aber andererseits gibt
es ihm und seinem Schicksal auch eine befreiende Entlastung von jeglicher Anschuldigung und
Verurteilung – wie im Falle Hiobs: Dieser fand Frieden mit sich und Gott, als er erkannte, dass das
Leid nicht auf Gottes Willen zurückzuführen ist; dass die Schöpfung in ungemeine Komplexität
gekleidet ist; dass es für ihn daher keine umfassende Antwort gibt und die exakte Herkunft des Leids
ein Mysterium bleibt. Ich finde den Ansatz von Fretheim, der das Böse in der Natur des Menschen
verortet und Satan als Form des „Bösen“ in der Struktur der Gesellschaft entdeckt, spannend, wobei
es meiner Meinung nach die geistlichen Realitäten und Prinzipien zu sehr entmythologisiert und diese
nur noch auf menschlicher Ebene zu erklären versucht. Die Erklärung von Fretheim, dass alles Leid
der Schöpfungsordnung zuzuordnen ist, greift meiner Meinung nach zu kurz, da sie, obwohl Fretheim
die Sünde des Menschen als mögliche Ursache für zerstörerische Naturphänomene miteinschliesst,
nicht die Bösartigkeit gewisser Ereignisse erklärt.
Das Erklärungsmodell nach Boyd überzeugt mich am meisten, da es auf die Realität von Geistwesen
hinweist, welche in vielen Schriften der Bibel auftauchen.108 Boyd erklärt natürliches Leid einerseits
mit der Komplexität der Schöpfungsordnung und somit als natürliches Phänomen der Schöpfung, aber
weist auch auf die mögliche Konsequenz der Sünde des Menschen hin. Er beschränkt sich aber nicht

108
Ingolf U. Dalferth kritisiert diese Weltsicht zwar vehement: «Die neomythische Weltsicht postuliert Geister als Akteure, um alles Übel als
Übeltat eines Übeltäters verstehen zu können. Doch diese These bleibt ein bloßes ad hoc Postulat, das im Verweis auf einschlägige
Bibelstellen und altkirchliche Denkfiguren erläutert, aber weder im Blick auf die Möglichkeit, die Wirklichkeit oder die Wahrscheinlichkeit
solcher Akteure plausibel gemacht wird. [...] Doch Boyds ganze aufwendige Argumentation kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Einführung dieser gegengöttlichen Geister das Problem widersinnigen Übels in keiner Weise besser zu beantworten erlaubt als die Annahme
absichtslos Übel wirkender Naturprozesse. Der Glaube an den Schöpfergott wird dadurch nicht weniger vor die Frage gestellt, warum Gott
das Wirken dieser Mächte nicht jetzt schon beende [...]. Würde diese nie in Frage gestellte Annahme nicht gemacht, gäbe es keinen Anlass
für die neomythischen Spekulationen Boyds. Aber auch mit diesem Anlass machen sie nichts verständlich, sondern erklären Dunkles durch
noch Dunkleres» (Dalferth 2008:295).
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darauf, sondern taucht noch tiefer in die Verflochtenheit der Bibel ein und fördert zum Schluss
Satan als den Ursprung des Leids ans Tageslicht: Dieses Fazit Boyds zeichnet für mich ein Bild der
gesamten und höchst komplexen Schöpfung Gottes. Dieses Modell gibt meiner Meinung nach
Antworten bezüglich der Bösartigkeit gewisser Katastrophen, wobei es nicht jedes Ereignis einem
Anschlag Satans zuordnet und Gottes entfesselter Schöpfung Raum lässt. An Boyds Erklärung gefällt
mir sehr, dass sie am umfassendsten und klarsten auf ein Gottesbild der Liebe und Gerechtigkeit
hinweist, das keinen Schatten, keine versteckte Bösartigkeit und Willkür enthält. Diese Erklärung
offenbart Gott als allmächtigen, allwissenden Schöpfer und Vater allen Lebens, der, trotz seiner Macht
und Herrlichkeit und entgegen aller Anschuldigung und Anfechtung seiner Gegener, nicht zu den
gleichen Waffen greift und Gleiches mit Gleichem bekämpft, sondern in aller Geduld, Hoffnung und
Liebe ausharrt und in seiner Weisheit trotzdem zu seinem Ziel kommt.
Ein Punkt, der mir am Modell nach Boyd und Fretheim ins Auge sticht, ist, dass der Mensch nicht
einfach dazu „verdammt“ ist, Gottes unverrückbaren Willen und seine Vorherbestimmung zu ertragen,
sondern dazu aufgefordert wird, die Beziehung zu Gott zu suchen und mit ihm im Austausch zu
bleiben (Ps 145,18; Ps 34,17-20), um damit seine Zukunft mit zu gestalten. Dies kleidet den Menschen
in unfassbare Würde (Ps 8,5; 144,3) und ist verbunden mit unauslöschlicher Hoffnung, Sinn und
Perspektive (Phil 3,7-16) – einem Glauben an einen lebendigen Gott, der einem gerade in schwierigen
Zeiten zur Seite steht, der überwindet und siegen wird (Ps 95,6; Jes 45,23; Röm 14,11; Phil 2,10).
Was mich bei Boyd und Fretheim ebenfalls sehr anspricht, aber auch in Ehrfurcht versetzt, ist die
Beschreibung der Formung des Charakters. Der Mensch ist im Werdeprozess und wird ernten, was er
sich selber erwählt hat. Gott wird nicht grundlos verurteilen, sondern einem jeden geben, was er sich
freiwillig erwählt hat. Er besucht die Frucht des jeweiligen Lebens. Auch dieses Prinzip ruft den
Menschen nahe ans Herz Gottes und in die Beziehung zu ihm (Klgl 3,20-28), auf dass er in sein
Ebenbild verwandelt wird (2 Kor 3,18) und seine Frucht in seinem Leben hervorbringt (Gal 5,22-26).
Das gemeinsame Element aller Autoren ist Leid als pädagogische Massnahme Gottes im Sinne
der Erziehung eines liebenden und korrigierenden Vaters (Spr 3,11-12; 13,24; 19,18-19; 22,6.15;
23,13-14; 29,15.17; Röm 5,3-4, 2 Kor 1,5-9; Eph 6,4; Hebr 12,4-11; 5,8; Jak 1,2-4; 1 Petr 1,6-7; 4,19);
im Sinne eines Weckrufs einer im Delirium ihrer eigenen Illusion gefangenen Menschheit, welche
nach ihren eigensinnigen Wünschen und Begierden lebt und aus der Verdrehtheit ihrer Sinne handelt
(Num 21,4-9; 1 Chr 21; Jes 19,16-25; 26,7-10; 28,23-29; Jer 10; Dan 4,25-34; Joel 2,1-17). Dies wird
als Akt der Gnade eines fürsorglichen Vaters verstanden, auf dass einige Menschen zur Erkenntnis
und Einsicht kommen mögen. Dies heisst zwar nicht, dass alles natürliche Leid eine Form göttlicher
Züchtigung ist. Es verbleibt aber das Recht des Schöpfers und die Pflicht eines guten Vaters, dass er
seine Kinder sorgsam und weise erzieht (Ps 94,12; Spr 1,7; 6,23; 12,1; 13,1.24; 15,5; 20,30; 22,15;
23,13-14; 29,15; Eph 6,4; Hebr 12,4-11).109

109
In den Worten von David Wilkerson: «Verständige Menschen werden erkennen, dass Gott hinter diesen seltsamen Naturereignissen steht
und daß Er die Naturgewalten entfesselt hat, um die Menschen dahin zu bringen, über die ewigen Werte nachzudenken. Diese gewaltigen
Ausbrüche der Natur werden eindeutig von Gott veranlaßt sein, um die Menschheit vor den kommenden Tagen des Zorns und des Gerichts
zu warnen» (Wilkerson 2006:34-35).
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4 SPRACHFÄHIGKEIT DER ERKLÄRUNGSMODELLE
IN EINER POSTCHRISTLICHEN GESELLSCHAFT
4.1

Postmoderne: Nach der Zeit des Christentums

Der Begriff „Postmoderne“ bezeichnet eine Zeitepoche (lateinisch post für nach). Per Definition kam
nach der „Prämoderne“ (lateinisch prä für vor) die Ära der „Moderne“, auf welche nun die Zeit der
Postmoderne folgt. Es ist aber nicht definitiv, dass man von einer fixen Trennung zwischen Moderne
und Postmoderne sprechen kann (Holthaus 1998:20), da viele Phänomene der Postmoderne eine
Weiterführung, Radikalisierung, Ablösung oder bewusste Verneinung der Moderne sind. Nach
Charles Taylor (Taylor 2012:788-789) ist die Postmoderne schlicht eine Intensivierung des modernen
Individualismus. Diese Überzeugung findet sich auch bei Heinzpeter Hempelmann (Hempelmann
2013:24), bei Timothy Keller: «What we have now is not a reversal of modernity but an intensification
of its deepest patterns» (Keller 2015:123)110 sowie bei Jean-Francois Lyotard111, welcher die
Radikalisierung «in dem Sinne [betrachtet], dass sie nicht mit der Moderne bricht, sondern in ihr die in
der Moderne bereits initiierten Gedanken endgültig zum Durchbruch gelangen» (Bischoff 2000:14).
Für Karlfried Froehlich (Fretheim & Froehlich 2001:4-5) ist der Begriff „Postmoderne“ ein Trendwort
und macht eigentlich nur Sinn für die Bezeichnung eines Architekturstils (ab den späten 1950er
Jahren) oder neuartiger Genre in der Literatur. Er verweist aber darauf (:6), dass der Historiker Arnold
Toynbee als Erster in den Jahren 1952-1953 den Begriff der Postmoderne für eine neue Zeitepoche
benutzte und damit die gesamte Geschichte des Westens neu ordnete: Das Zeitalter der Moderne,
welches für Lebensfreude, Optimismus, Fortschritt, höchste Ideale der Menschheit und neue
Horizonte stand, wurde damit zum neuen Mittelalter – ein Zeitalter der Dunkelheit und des Zerfalls,
der Gefahr, Verblendung und altmodischer Werte. Eine ähnliche Verschiebung ist nach Froehlich (:6)
in der Mentalität der Postmoderne zu beobachten:
We are no longer jubilant about the joys of living ‚now’. [...] The concept of
progress meets with suspicion; the ‚limits of growth’ are a troubling
concern. We are finished with the optimism of Renaissance and Revolution.
‚New’ is not always better. A mood of fin-de-siècle is creeping up on us, a
deep sense of the crisis of all values in the institutions that define our lives –
the nation, society, the academy, the church. A feeling is in the air that an
era is coming to an end, and people are groping for a sense of a new when
they are not even sure wheter there will be a future, and whether it will be
worth living in. What a contrast to the vigorous ‚modernity’ of the early
sixteenth century!112

110

«Wir haben es nicht mit einer Aufhebung der Moderne zu tun, sondern mit einer Intensivierung ihrer tiefsten Überzeugungen».

111

Jean-Francois Lyotard (1924-1998) hat 1979 das Schlagwort von der Postmoderne in die philosophische Debatte eingeführt und damit
ungewollt eine neue Ära eingeleitet. Er vertritt die Auffassung, dass die Postmoderne den Untergang der grossen, modernen
Metaerzählungen besiegelt hat (Bischoff 2000:7): Die vorherrschende Situation ist eine zutiefst individualistische Orientierung, die jedweden
Sinn für eine übergeordnete, zusammenschweissende Erzählung einer Gemeinschaft verloren hat (Fretheim & Froehlich 2001:84).
112
«Wir feiern es nicht mehr, „Heute“ zu leben. Das Konzept des Fortschritts trifft auf Misstrauen. Die Begrenztheit des Wachstums ist
zunehmend besorgniserregend. Der Optimismus der Renaissance und der Revolution ist verschwunden. „Neu“ ist nicht immer besser. Eine
Stimmung macht sich breit, dass das Ende der Zeitalter gekommen ist; ein Bewusstsein, dass eine Krise bevorsteht, die alle Institutionen des
Lebens betreffen wird – die Nation, die Gesellschaft, die Universitäten, die Kirche. Ein Gefühl liegt in der Luft, dass eine Ära zu einem Ende
kommt. Die Menschen strecken sich nach einer ungewissen Zukunft aus; es ist eine Zukunft, in der man nicht mehr sicher ist, ob es sich
überhaupt lohnt, darin zu leben. Was für ein Kontrast zur Moderne des frühen sechszehnten Jahrhunderts»!
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Ordnet man der Epoche der Postmoderne einen bestimmten Zeitgeist oder eine gewisse Ideologie zu,
so würde man offiziell von Postmodernismus sprechen (Bischoff 2000:4). Diese Begriffe werden aber
oft vermischt oder verwechselt, was dazu führt, dass man im Zusammenhang mit der Postmoderne
häufig von den Phänomenen der heutigen (hauptsächlich westlichen) Gesellschaft spricht.
Zu diesen Phänomenen zählen unter anderem der «Pluralismus113, Hedonismus114, Tribalism[us]115
[und die] Globalisierung116» (:4).117 Da diese Phänomene nachweislich gegenwärtig sind, macht es
durchaus Sinn, von einem neuen Zeitalter der Postmoderne zu sprechen, wobei die Gesellschaft
«weder spezifisch postmodern, noch ganz modern und auch nur in Teilen prämodern [ist]»
(Hempelmann 2013:13), was wiederum ein spezifisches und noch nie dagewesenes Phänomen der
Postmoderne ist. Hempelmann schlägt darum vor, Prämoderne, Moderne und Postmoderne nicht als
Epochenbezeichnungen zu verstehen, «sondern als Leitbegriffe, die Einstellungen bezeichnen, die in
unserer Gesellschaft tatsächlich nebeneinander stehen, oft genug auch in Konkurrenz zueinander und
widereinander» (:12). Um Missverständnisse zu vermeiden, kann man also, anstatt von der
Postmoderne als Bezeichnung für eine Ära von einem postchristlichen oder säkularisierten Zeitalter
sprechen, in dem man „postmodern“ als Bezeichnung einer der drei Mentalitäten118 versteht (:13).
Das Zeitalter der Postmoderne kann darum auch als postchristliches, säkulares Zeitalter verstanden
werden, da seit dem neunzehnten Jahrhundert der Vormarsch des „Unglaubens“ begann:
Damit ist nicht nur gemeint, dass viele Menschen den Glauben verloren und
die Kirche oder Synagoge verließen, sondern auch, dass neue Positionen
ersonnen wurden, neue Nischen, oder Räume für die Irreligiosität. Wenn die
entscheidende Geschichte des in den letzten Jahrhunderten erfolgten
Aufstiegs der Säkularität von der Schaffung eines ausgrenzenden
Humanismus als Glaubensalternative handelt, dann ist das die Zeit, in der
in diesem Bereich das Spektrum der Alternativen reichhaltiger und
umfassender wurde (Taylor 2012:543).

4.1.1 Wahrheit in einem postmodernen Kontext
Der Grund, dass die Postmoderne nach Hempelmann (Hempelmann 2013:30-34) einer Mentalität
eigener Art entspricht, kommt daher, dass sie schafft, was man nicht für möglich gehalten hat: Die
Moderne, die in ihrer kritischen Rationalität weltweit auf dem Siegeszug war, wird selbst fundamental
in Frage gestellt (:24), und es herrscht ein Klima der Skepsis (Eddy & Boyd 2007:15). Hatten die
Prämoderne und die Moderne noch das gemeinsame Verständnis, nämlich, dass es eine Wahrheit gibt
113
Unter Pluralismus versteht sich eine «[Philosophische] Anschauung, Theorie, nach der die Wirklichkeit aus vielen selbstständigen
Prinzipien besteht, denen kein gemeinsames Grundprinzip zugrunde liegt» (duden.de «Pluralismus»).
114
Hedonismus ist eine «in der Antike begründete philosophische Lehre, Anschauung, nach der das höchste ethische Prinzip das Streben nach
Sinnenlust und -genuss ist, [worin] das private Glück in der dauerhaften Erfüllung individueller physischer und psychischer Lust gesehen
wird» (duden.de «Hedonismus»).
115
Unter Tribalismus ist eine Gegenströmung der Globalisierung zu verstehen, die sich in einer Fragmentierung der Gesellschaft und
Aufsplitterung in unzählige Gruppen und Subkulturen (sogenannte Tribes) zeigt (Bischoff 2000:53).
116
Unter Globalisierung versteht sich die «weltweite Verflechtung in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur u.a.»
(duden.de «Globalisierung»).
117
Auch Manuel Schmid greift einige der Phänomene dieser postmodernen Generation auf und beschreibt sie wie folgt:
„Generation Global“, „Generation Maybe“, „Generation Facebook“, „Generation Snowflake“ und die „Tribal Generation“ (Schmid 2019:3).
118
Die verschiedenen Mentalitäten sind je nach Sozialforschungsinstitut unterschiedlich gekennzeichnet. So findet sich z.B. bei der
SIGMA-Gesellschaft (sigma-online.com «SIGMA Milieus»; Ueltzhöffer 1999) die Bezeichung „postmodern“, aber „Neuorientierung“
beim Sinus-Institut (sinus-institut.de. «Sinus-Milieus Schweiz»).
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(Hempelmann 2013:24), so stellt die Postmoderne dies radikal in Frage und beansprucht viele
Wahrheiten. Die Postmoderne ist somit gekennzeichnet durch den Verlust der Annahme, dass
der Mensch jemals durch Rationalität und Kontrolle irgendetwas von Wert erreichen kann
(Keller 2015:122): «Hier kommt das Freiheitspathos119 der Moderne zu einer Radikalisierung
und einer nicht mehr zu überbietenden Erfüllung» (Hempelmann 2013:24).
[Friedrich] Nietzsche hat dieses Denken in einem Aphorismus120 genial
vorweggenommen, wenn er schreibt: ‚Das Individuum ist [...] etwas
Absolutes [...]. Grösser kann man den Menschen nicht denken. [...] Wo es
keinen Gott mehr gibt, wo Gott tot ist, tritt der Mensch an seine Stelle,
nimmt er die des Absoluten ein, und er macht sich seine Wahrheit, findet
sie nicht mehr bloß vor oder betet sie an (:24-25).

Mehr als ein Jahrhundert hat die Moderne in ihrer Wahrheits- und Vernunftsgewissheit fast göttliches
Ansehen genossen. Sie hat alles Transzendete, was nicht wissenschaftlich und rational erklärbar ist,
als falsch bezeichnet und dabei verschiedene Einsichten zutage gefördert, welche ihrer unhinterfragten
Vernunft nun das Genick brechen:
Auch die Vernunft [...] führt zu keinem tragfähigen Fundament[;] [...] Gibt
es eigentlich ‚die Vernunft’? [...] Ist die Rede von ‚der’ Vernunft nicht ein
ungeheuer geschicktes Verfahren, um sich selber wieder zur Macht zu
bringen? Und dabei kann man dann auf das Pathos hinweisen, mit dem sich
die neuzeitlich-moderne Vernunft gegen alle bestehenden Mächte
durchgesetzt und selbst als Macht etabliert hat (:31).

Wahrheit ist in der Postmoderne nicht mehr absolut fassbar und immer individuell und relativ.121

4.1.1.1 Das Paradox der Wahrheit der Postmoderne
Die Postmoderne steht für Toleranz. Sie lässt verschiedene Konzepte, Weltanschauungen,
Lebensentwürfe und Ideologien nebeneinander koexistieren, und nur zu oft werden sie auch
miteinander vermischt (Bischoff 2000:18.39.41.46; Grenz 1996:8.40).122
Ohne Toleranz ist es unmöglich, ein Zusammenleben in dieser pluralen Gesellschaft zu sichern
(Bischoff 2000:8). Dieser Anspruch der Postmoderne sollte zumindest ein Bewusstsein schaffen, dass
es keinen rein objektiven Wahrheitsanspruch gibt. Dies sollte einem demütiger und wachsamer
machen und zu mehr Selbstkritik und -reflexion führen, wenn man an Wahrheiten festhalten oder
diese verteidigen will (Eddy & Boyd 2007:17). Die Postmoderne in ihrer grossen Toleranz wird aber
schnell zur Ideologie und beansprucht eine Superposition: „Es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern
viele“ – diese Position wird als die eine Wahrheit verkündet und kann sehr intolerante
Toleranzforderungen zutage fördern, «etwa dort, wo Menschen im Namen der Toleranz aufgefordert
119

Unter Pathos versteht man ein «feierliches Ergriffensein», ein «leidenschaftlich-bewegter Gefühlsausdruck» (duden.de «Pathos»).

120

Unter Aphorismus versteht man ein «prägnant-geistreicher, in sich geschlossener Sinnspruch in Prosa, der eine Erkenntnis, Erfahrung,
Lebensweisheit vermittelt» (duden.de «Aphorismus»).
121
Die Entdeckung der Quantenphysik brachte nach Stanley Grenz das Paradigma der absoluten Wahrheit in der Physik ins Wanken
(Grenz 1996:49–53). Es bleibt fraglich, ob das Individuum auf Dauer die Last, selbst die Wahrheit zu sein und definieren zu müssen,
tragen kann, und in seiner individuellen Wahrheit und Ansicht verharrt und damit mehr und mehr in die Vereinsamung abdriftet,
oder ob der Wunsch nach Gemeinschaft nicht doch am Schluss siegen wird (Hempelmann 2013:40).
122
Die Kombination aus verschiedenen Stilen findet sich nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Architektur, Mode und Musik.
Auch medial werden Realität und Fiktion miteinander verschmolzen (Grenz 1996:20-30).
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werden, ihre religiöse Identität [...] aufzugeben, eben weil sie damit andere Wahrheitsansprüche
tangieren würden» (Hempelmann 2013:33). Diese Superposition beansprucht zu wissen, dass es keine
Wahrheit gibt, und widerlegt sich damit selbst (:33; Eddy & Boyd 2007:19), denn woher nimmt sie
ihr absolutes Recht, dass diese Position die Wahrheit ist? Trotz des scheinbaren Widerspruchs wird
unter dem Toleranzgebot jeder Absolutheit das Recht abgesprochen (Bischoff 2000:8.13).

4.1.2 Der Glaube in einer postchristlichen Gesellschaft
Laut Stuart Murray befindet sich die Menschheit mitten in einem Paradigmawechsel123:
Many Christians are resisting this shift and employing familiar tactics of
defending the old paradigm, denying its demise, dithering on the cusp of a
new era or delaying their commitment to this new reality. But Christendom
is fading. We may grieve or celebrate its passing, but we cannot revive,
restore or recover it. Post-Christendom is coming (Murray 2004:7).124

Das Zeitalter des Postchristentums ist gekennzeichnet durch den zunehmenden Verlust einer christlich
geprägten Kultur, worin «Institutionen an Einfluss verlieren, die christliche Überzeugungen vertreten»
(2014:56). Einst war die Religion die Quelle der Werte, welche die Familien und die Gesellschaft
prägten, und welche der Staat in ihrer Realisierung unterstützte (Taylor 2012:844), was in der heutigen
Zeit in bislang ungekanntem Ausmass abgelehnt wird.
Ein grosser Faktor, der den zunehmenden Verlust einer christlich geprägten Kultur beeinflusst, ist die
Pluralität der Religionen, welche wachsenden Einfluss gewinnt (Fretheim & Froehlich 2001:83).
Der Verlust einer christlich geprägten Kultur geht mit der zunehmenden Abwertung der Schrift einher.
Diese Abwertung der Schrift kennt zwei Erscheinungsformen (:56-57): Einerseits führt eine enorme
Informationsflut, welche konstant auf den Menschen einprasst, zu einer Reizüberflutung, wovor er
sich vermehrt schützend abzuschirmen versucht. Dies hat zur Folge, dass die Bibel mehr und mehr
erklärt werden muss, da sie selbst bekennende Christen in steigender Zahl kaum mehr kennen (:84).
Andererseits haben diverse Methoden und Arten der Interpretation der Schrift zu einer grossen
Mehrdeutigkeit geführt, welche mit einer Verunsicherung ihrer eigentlichen Bedeutung einhergeht.
Dazu kommt, dass der Mensch lernen musste, dass die Bibel für missbräuchliche Zwecke manipuliert
werden kann und es zuviel Schein statt Sein gibt. Die Bibel wird zu oft im Sinne einer Waffe benutzt,
um bestimmte Ideologien, Absichten und Meinungen zu postulieren, anstatt als Quelle, Weisheit und
Gradmesser des Lebens (:85). Es ist nach Fretheim (:89) aber wichtig, sich daran zu erinnern, dass die
Bibel nicht auf eine einzige Aussage reduziert werden kann: Viele Texte in ihrer gegenwärtigen Form
sind das Endresultat vieler Revisionen mehrerer Jahrhunderte – von einer ursprünglichen, originalen
Bedeutung zu sprechen, ist nach Fretheim einfach nicht möglich.

123
«Ein Paradigma ist nach der Definition des Wissenschaftstheoretikers Thomas S. Kuhn eine Gesamtkonstellation von Überzeugungen,
Werten und Verfahrensweisen, die von den Mitgliedern einer bestimmten Gemeinschaft geteilt werden [...]. [...] Ein Paradigma ist
kirchengeschichtlich gesehen eine umfassende theologische Überzeugung, welche eine bestimmte Weltauffassung als Grundlage und zur
Folge hat. [Man] spricht auch von einer ‚epochalen Gesamtkonstellation’, welche ein Paradigma ausmacht» (Hardmeier 2012:36-37).
124
«Viele Christen sträuben sich, diese Verlagerung anzuerkennen, und erhalten mittels gewohnter Taktiken ihr altes Weltbild, verneinen
dessen Niedergang und erzittern vor dem Anbruch einer neuen Ära oder verzögern ihre Anteilnahme daran. Aber das Christentum ist im
Begriff zu vergehen. Wir mögen seinen Niedergang bedauern oder feiern, aber wir können es nicht wiederbeleben, wiederherstellen oder
wiederaufbauen. Das Zeitalter des Postchristentums bricht an».
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Ist man sich dieser Umstände und Fakten nicht bewusst und begibt sich nicht auf einen Prozess der
Forschung und ist nicht bereit Spannungsfelder auszuhalten, ist die wachsende atheistische Weltsicht
der Postmoderne einfach eine logische Konsequenz (Bischoff 2000:14).
[Es ist ein Wandel,] der von einer Gesellschaft, in der es praktisch
unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der
[…] Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine menschliche
Möglichkeit neben anderen ist. […] Der Glaube an Gott ist heute keine
unabdingbare Vorraussetzung mehr. Es gibt Alternativen (Taylor 2012:15).

4.1.2.1 Die Postmoderne und die Autorität der Bibel
«[Crisis] is always better than a false peace. It is the point where new hope arises.
[...] [Sowing] and planting is best done when the sky is overcast and the weather is stormy»
(Fretheim & Froehlich 2001:7).125
Die Autorität der Bibel ist in der Postmoderne in einer tiefen Krise (:6), und der Sinn für Gottes
Transzendez und Erhabenheit verschwindet. Dies hat sehr viel damit zu tun, dass die Kirche es
verpasst hat, ein attraktives Gottesbild zu kultivieren (:84).126 Gewisse biblische Gottesbilder sind in
einem postmodernen Kontext problematisch geworden, was dazu führt, dass dieser Gott verworfen
wird und die Bibel gleich mit (:84). Umgekehrt ausgedrückt: Die Autorität der Bibel ist stark mit dem
jeweiligen Gottesbild verflochten (:97). Aber gerade weil der Glaube, dass Gott der Schöpfer allen
Lebens ist, zunehmend verloren geht, ist die Bibel zu einem Buch unter vielen Büchern geworden
(:82). Sie ist nicht mehr länger im Vorteil und muss lernen, sich im Angesicht diverser Religionen zu
behaupten: «[It] will have to prove its value for life and well-being in the heat of the day» (:83).127
Die Autorität dieses Buches wird dann zurückgewonnen werden, wenn die Bibel erneut die Herzen der
Menschen trifft. Dadurch werden die Menschen neugierig und entdecken, dass das Wort in ihre
individuellen Leben und Bedürfnisse spricht und Antworten auf gesellschaftliche Nöte und Probleme
geben kann, welche Individuen und ganze Gemeinschaften zu transformieren vermag (:126-127).
Autorität (lateinisch auctoritas) bezeichnete im römischen Imperium das Recht, Befehle und
Verordnungen zu erlassen (:13-15). Wohingegen das heutige Verständnis von Autorität sich
eingependelt hat zwischen den beiden Polen „Macht“ und „Akzeptanz“, wobei der Verstand deren
Legitimation abwägt. Das heisst: Autorität findet sich heutzutage dort, wo man Grund hat, in etwas
oder jemanden zu vertrauen (:14). Wird das Vertrauen erweitert, wird die Autorität ausgebaut.
Das ist der Grund, warum die Autorität der Bibel so verletzlich ist und mit viel Misstrauen einhergeht:
«Trust can be easily misplaced, and the power it gives can be abused in an authoritarian way:
oppression, violence, exploitation are the consequences» (:14).128

125
«Eine Krise ist immer besser als ein trügerischer Frieden. Es ist der Punkt, an dem Hoffnung aufkommt. Säen und Pflanzen führen zum
grössten Ertrag, wenn die Wolken den Himmel bedecken und stürmisches Wetter aufzieht».
126
«The doctrine of God is one of the most important conversations [...] at the present time. [...] Significant religious wars over the identity of
the God of the Bible have just begun» (Fretheim 2010:97). Übersetzung: «Die Lehre von Gott ist eines der wichtigsten Themen in der
gegenwärtigen Zeit. Entscheidende religiöse Kriege über die Identität Gottes haben erst begonnen».
127

«Sie wird ihren Wert für das Leben und für das Heil, in der Hitze des Tages beweisen müssen».

128

«Vertrauen kann unangebracht sein, und die ihr verliehene Macht einfach missbraucht werden: Unterdrückung, Gewalt, Ausbeutung sind
die Konsequenzen».
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Dass Gott die Bibel inspiriert hat, findet sich nur einmal im Kanon der Schrift (:16): «Alle Schrift
ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Erziehung in der Gerechtigkeit» (2 Tim 3,16). Das Wort „eingegeben“ (griechisch theopneustos) kann
mit „gottgehaucht“, „von Gott durch den Geist eingegeben“ oder mit „von Gott inspiriert“ übersetzt
werden, was an die Erschaffung Adams erinnert (Gen 2,7). Inspiration kann nach hebräischem Denken
unterschiedlich verstanden werden: So ist es nach hebräischem Verständnis identisch zu sagen, dass
Gott selbst das Gesetz auf steinerne Tafeln geschrieben, oder dass Gott die Gesetze Mose diktiert hat.
Froehlich (:19) schreibt: «Most modern doctrines of inspiration are defensive reactions to the erosion
of trust in the literal veracity of the historical narrative in the court of scientific historical research».129
Froehlich aber weist darauf hin, dass die ersten Gemeinden kein Problem damit hatten, in der Schrift
Fehler, Unmöglichkeiten, Widersprüche, Ungereimtheiten und fiktive historische Ereignisse
vorzufinden (:20). Man hat diese sogar mit Freuden aufgedeckt und öffentlich gemacht, da man davon
überzeugt war, dass ihnen eine bewusste Absicht zugrunde liegt; denn solche Stolpersteine deuten
darauf hin, dass man nach tieferem Verständnis forschen muss. Froehlich verweist weiter auf den
Philosophen F. Gerald Downing, der die christliche Erkenntnis zu global, zu total und daher als wenig
vertrauenswürdig empfindet, und ruft in Erinnerung, dass Erkenntnis Stückwerk ist:
‚Revelation, full personal knowing, may be the final hope and intention. It
cannot be the starting point’. [...] ‚Reason always begins to build on top, at
the roof, not below [...]’. Not revelation and reason, but faith and reason
[…]. Faith, not revelation, is the point from which all knowledge of God
arises. [...] Faith is trust, and trust establishes authority (:28-30).130

Das persönliche Erlebnis hat heutzutage eine grosse Autorität und wurde zu einer tragenden Säule der
postmodernen Kultur. Für Froehlich (:34) ist es offensichtlich, dass das Pendel so weit auf diese Seite
ausschlägt, da man aus einer Zeit kommt, in der die Rationalität der Moderne der unangefochtene
Massstab aller Dinge war und Gefühle keinen Platz hatten. Auf der einen Seite sind persönliche
Erlebnisse eine wissenschaftlich messbare Grösse, welche, im Gegenteil zu Illusion und Einbildung,
Objektivität versprechen. Auf der anderen Seite garantiert die persönliche Erfahrung die Subjektivität
der individuellen Freiheit. Gerade darum setzt sich Froehlich (:35) dafür ein, dass man sprachfähig
wird und eigene Erfahrungen und Erlebnisse in Worte fassen kann (Mt 12,34), denn es verbirgt sich
eine Gefahr darin, ohne eigenes Erleben über das Erleben anderer zu sprechen. Sprache wird darin
aber immer unperfekt bleiben (:46), denn sie kann missverstanden, missbraucht und manipuliert
werden und verletzen – dies ist ein menschliches Phänomen. So ist auch die Bibel in ihrer Sprache oft
fragil und ein menschlicher Versuch, in Worte zu fassen, was andere erlebt und gesehen haben. Aber
hat man sich einmal an den reichen Wortschatz der Bibel und ihre Form gewöhnt, so eröffnet sie
einem weite Horizonte. Gerade darum ist es nach Froehlich (:49) wichtig, die Bibel zu lesen, zu
studieren und zu predigen, da dies neue Welten im Glauben erschliesst (Röm 10,17).
129
«Die meisten modernen Glaubenslehren der Inspiration des Wortes sind Abwehrreaktionen, auf die Erosion des Vertrauens in die
Wahrhaftigkeit der historischen Erzählungen, angesichts historisch-kritischer Geschichtsforschung».
130
«Offenbarung, die volle persönliche Erkenntnis, mag die finale Hoffnung und Absicht sein, aber ist sie niemals zu Beginn bereits
gegenwärtig. So startet Vernunft immer mit der grössten Erkenntnis, niemals darunter. Aber heisst es nicht „Offenbarung und Verstand“,
sondern „Glaube und Verstand“. Durch Glauben, nicht durch Offenbarung, findet sich die Erkenntnis Gottes. Glaube heisst Vertrauen und
durch Vertrauen kommt Autorität».
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Das Zeugnis der Schrift kann aber nur Glauben inspirieren, wenn es Hand in Hand mit persönlicher
Erfahrung geht, denn die Schrift passt sich nicht an, sondern transformiert denjenigen in ihr Ebenbild,
der sie lieben gelernt hat (Spr 8,17.21) – mit folgendem Resultat: «God’s Word shifts from being law
to being gospel, from killing to making alive, in a single motion» (:51).131

4.1.3 Sehnsüchte der Postmoderne
Das Wesen Mensch wird mit einem begehrenden Herzen geboren (Boyd 2017:0:25-2:37). Dadurch
ist der Mensch sein Leben lang von gewissen Sehnsüchten und Fragen begleitet, die er zu beantworten
oder zu erfüllen sucht (Benke 2007:16-17.22-23; Kiechle 2011:51). Es zeigen sich interessanterweise
jedoch auch mentalitätsbezogene, typische Sehnsüchte und Verlangen, die meist durch spezifischen
Mangel unterschiedlich ausgeprägt in Erscheinung treten. Die Sehnsüchte werden anhand der
Phänomene und Eigenheiten der postmodernen Mentalität abgeleitet und durch empirische Forschung
gestützt (Schneider 2018:56).132

4.1.3.1 Die Sehnsucht nach Halt, Sicherheit und Orientierung
Die postmoderne Mentalität steht unter dem Banner der „Toleranz“ – die zum höchsten Gebot der
Postmoderne erkoren wurde (Schmid 2019:61). Die Toleranz führt dazu, dass man Überzeugungen
anderer nicht mehr hinterfragen und kritisieren darf, da es sich um persönliche und daher private
Meinungen handelt (Bischoff 2000:46). Dies impliziert, dass sich jeder seine individuellen Werte
zusammensucht, die weder rational noch allgemeingültig sein müssen, da durch den Relativismus
keine absoluten Werte mehr gelten. Schliesslich findet sich eine völlige Beliebigkeit der Werte vor,
aufgrund derer eine neue und immer stärker werdende Sehnsucht nach Halt, Sicherheit und
Orientierung aufkommt (Jeges 2014:19-40.91-110). Postmoderne Menschen haben «eine grosse
Sehnsucht nach Vorbildern; nach Menschen, die einen Lebenswandel führen, der sich zu imitieren
lohnt» (Bischoff 2000:51). Dabei sind Werte wie Transparenz und Authentizität sehr wichtig.
Es ist zudem auffallend, dass «viele Autoren Angst als ein Phänomen der postmodernen
Generation(en) bezeichnen» (Schneider 2018:62), denn die Multioptionalität, das Toleranzdenken,
der Relativismus und Pluralismus lösen eine tiefe Unsicherheit aus. Der Mensch sucht also in einer
globalen und sich schnell verändernden Welt nach «einem einigermassen überschaubaren
gesellschaftlichen Rahmen, einer Gemeinschaft, die man versteht und zu der man dazugehört»
(Schmid 2019:69), in der Hoffnung, «weltanschauliche, ideologische, moralisch-ethische und
lebenspraktische Sicherheit» (:70) zu finden. Ganz nach dem Motto: «Wir wollen Freiheit, aber lieber
noch wollen wir Sicherheit» (Jeges 2014:124).

131
«Gottes Wort wird Evangelium und verbleibt nicht länger Gesetz, es spendet Leben und tötet nicht nicht mehr
– und dies in einem Moment».
132

Zur Vertiefung postmoderner Sehnsüchte: Schneider 2018:56-62.
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4.1.3.2 Die Sehnsucht nach Spiritualität
Entgegen allen Voraussagen, dass der Religion das Ende und ihr baldiges Aussterben bevorsteht,
wird von einer Wiederkehr der Religion bzw. der Religiösität gesprochen. Die tiefreichende
Unzufriedenheit, das Gefühl der Leere und der mangelnde Lebenssinn der Postmoderne äussert sich
im Streben nach mehr Direktheit, Spontanität und spiritueller Tiefe (Taylor 2012:845): Man folgt
zunehmend seinem spirituellen Instinkt und sucht nach unmittelbaren Erlebnissen mit Gott. «Religion
ist – wieder – in» (Hempelmann 2013:90). Religion ist dabei ein Mittel zur Selbstverwirklichung:
Das Individuum mischt sich aus unterschiedlichen Religionen zusammen, was in sein Konzept passt.
Auch heutzutage gibt es Menschen, die eine spirituelle Sehnsucht haben (identity-foundation.de
«Spiritueller Sinnsucher»; Zulehner 2010:10; Martin 2011:14). «Ihre Suche ist getrieben von dem
Wunsch, die eigene Berufung und innere Mitte zu finden» (Zulehner 2010:13-14). Es finden sich
sieben voneinander abgegrenzte Grunddimensionen (:16-20): (1) Reise zu sich selbst: Der Mensch ist
durch die weltliche Frequenz zugedröhnt und „gotttaub“ geworden und beginnt neu die leise Musik
Gottes zu hören; (2) Verzauberung: Das spirituelle Interesse geht mit einer Wiederverzauberung der
Welt einher; (3) Heilung: Viele erhoffen sich nicht allein von der Hightech-Medizin oder der
Psychotherapie Heilung, sondern setzen auf „geistige Heilung“; (4) Gemeinschaft: Spirituelle,
heilende Gemeinschaft prägt eine Ethik der Liebe und verspricht Heilung von den bösartigen
Handlungsmustern der Gesellschaft; (5) Festigkeit: Manche Menschen haben den Boden unter den
Füssen verloren und wissen nicht mehr, wer sie in Wahrheit sind; (6) Reise ins Weite: Die moderne
Kultur des Individualismus hat den Menschen in die Enge getrieben; (7) Weltverhältnis: Die Welt ist
für viele zur Sackgasse geworden, und spirituell Suchende stehen ihr mit gemischten Gefühlen
gegenüber. Menschen heutzutage suchen demnach einerseits überprüfbare Fakten oder überzeugende
Logik und sind andererseits aber auch offen für irrationale Einflüsse (Finney 2007:51).

4.1.3.3 Die Sehnsucht nach Erfüllung und Sinn
Durch den Pluralismus der Postmoderne ist das Phänomen der Multioptionalität entstanden. Es hat
noch nie ein solch unerschöpfliches Angebot an Möglichkeiten gegeben, was mit der Schattenseite,
der Verunsicherung und Überforderung einhergeht (Bischoff 2000:47). Es ist eine Generation, die
«Angst davor hat die falschen Entscheidungen zu treffen und sich das optimale Leben zu verbauen»
(Schmid 2019:47), die ständig auf der Suche nach dem Glück und einem erfüllten Leben ist, aber sich
bewusst ist, es noch nicht richtig gefunden zu haben (Jeges 2014:89).133
Diese Generation sucht ein Leben, «das auch etwas zum Ganzen beiträgt, das ‚Sinn macht’»
(Schmid 2019:48). Sie stellt sich die Frage nach den Quellen des tieferen Sinns im Leben:
«[Es ist ein] Bestreben, uns vom Bösen und vom Chaos zu lösen und im Guten festen Halt zu finden»
(Taylor 2012:1179).

133
«Woran wir knabbern, ist der Traum vom perfekten Leben. Irgendwann haben wir begonnen zu glauben, dass alles möglich sei.
Dass Träume wahr werden können [...], wenn wir uns nur genügend anstrengen und die richtigen Entscheidungen treffen. Aber genau damit
tun wir uns so schwer: Entscheidungen treffen» (Jeges 2014:20). «Jede Entscheidung könnte eine falsche gewesen sein, und das ganze Leben
verliefe dann in eine Richtung, die nicht mehr umkehrbar ist» (:14).
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4.1.3.4 Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Akzeptanz
Der Individualismus der Moderne wird in der Postmoderne radikalisiert. Es findet sich aber nicht nur
eine individualistische Subjektivität, sondern gleichzeitig auch ein Bedürfnis nach Gemeinschaft
(Scharnowski 2001:8.12), was wiederum Menschen in sogenannte Subkulturen oder Gruppen von
Gleichgesinnten zurückziehen lässt (Bischoff 2000:53-54). «Der heutige Mensch sehnt sich zutiefst
nach gesunden und stabilen Beziehungen, nach Wärme und Geborgenheit» (:51).134 Auch Schmid
(Schmid 2019:68) macht diese Beobachtung und weist darauf hin, dass sich Menschen heute
kompromissloser als je zuvor zu Interessengruppen zusammenschliessen.135 Nicht zuletzt kann an der
starken Beteiligung in den sozialen Medien, hinter welcher oft eine Selbstdarstellung und ein
Narzissmus136 steht, beobachtet werden, dass der postmoderne Mensch sich nach Annahme und
Wertschätzung sehnt (:55).

4.1.3.5 Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt
Die Postmoderne ist sich bewusst, dass sie sich der Globalisierung nicht entziehen kann, und viele
Dinge auf Kosten der Schwachen getan und produziert werden. Es findet sich ein stark ausgebildetes
«Bewusstsein für die sozialen, ökonomischen, ökologischen, politischen Abhängigkeiten der
Weltbevölkerung und die entsprechenden Ungerechtigkeiten in der Verteilung der Privilegien und
Ressourcen» (Schmid 2019:41).137 Im Zuge dessen offenbart sich eine Generation, die trotz der
spürbaren Resignation angesichts der Mechanismen der Globalisierung eine «Sehnsucht nach einer
besseren, [und] gerechteren Welt» (:41-42) hat.

4.1.4 Gefahren der Postmoderne
4.1.4.1 Die Postmoderne wird ernten, was sie sät
Die Postmoderne steht in der Gefahr, von den fatalen Folgen des Gerichts Gottes (1 Thess 1,10)
heimgesucht zu werden (Hebr 3,7-12.15).138 Die Konsequenz der Abwendung des Menschen von Gott
und der Auflehnung gegen Gottes Autorität resultiert in einem selbstbezogenen Leben
(Keller 2012:45) und bringt mögliche katastrophale und kosmische Konsequenzen mit sich
(Fretheim 2010:5; Fretheim, Birch, Brueggemann & Petersen 2005:46-52).

134
Die Globalisierung hat aus der Welt ein globales Dorf gemacht, und überall wird Flexibilität bezüglich Arbeitsort und -zeiten gefordert,
was den Aufbau eines sozialen Kontextes aber zusätzlich erschwert (Faix, Weißenborn & Aschoff 2009:12-13).
135
Das tiefe Bedürfnis der Postmoderne nach Gemeinschaft, die sich auf der Grenze zwischen Einsamkeit und Kommunikation bewegt,
findet im Erleben von Gesellschaft immer wieder einen «neuen kairotischen Moment, einen Wendepunkt in der Geschichte vieler
Einzelpersonen [...]» (Taylor 2012:1185), und nicht selten kann gemeinsames Handeln in ganze Bewegungen umschlagen.
136
«Der Begriff ‚Narzissmus‘ bedeutet umgangssprachlich so viel wie Selbstverliebtheit oder Selbstbewunderung. Ein Narzisst ist also eine
stark auf sich selbst bezogene Person mit überschwänglich positivem Selbstbild, was sie zugleich gegenüber negativer Kritik immunisiert
oder immunisieren soll. Solche Menschen überschätzen sich meist maßlos, interessieren sich kaum für andere und agieren häufig sogar
rücksichtslos und kalt» (karrierebibel.de «Narzissmus»).
137
Es macht sich eine zunehmende Unzufriedenheit breit: Viele Menschen sind immer weniger einverstanden mit dem Lauf der Welt, viele
sind von der Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens auf diesem Planeten überzeugt und viele beklagen die soziale Kälte, die steigende
Gewalttätigkeit, die zunehmende Arbeitslosigkeit, Armut und Korruption (Martin 2011:180; Grenz 1996:13).
138
Siehe: 2.2.2.1 Das Gericht Gottes, der Moralkodex und die Konsequenzen für den Kosmos;
Siehe: 2.3.1 Das natürliche Leid und die Liebe.
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Das Gericht Gottes kann als geistliche Gebundenheit des eigenen Lebens (Röm 6,15-18) verstanden
werden. Denn jeder Mensch lebt für etwas, und lebt er nicht für Gott, so lässt er sich von einer anderen
Sache treiben (Keller 2012:45), wodurch der Mensch in einer Art Versklavung (Röm 6,15-18) endet
und sich immer mehr von Gott, von sich selbst und der Natur entfremdet (:40), was die gesamte
Schöpfungsordnung in Mitleidenschaft reisst (Gen 3,17-19; Röm 1,18-32).139
Um diesem Prozess entgegenzuwirken, braucht es zuerst die persönliche Erlösung – ein Verständnis,
wie sich der einzelne Mensch mit Gott versöhnen kann. Es braucht aber auch ein Verständnis, «wo die
Welt [herkommt], was mit ihr schiefgelaufen ist und was geschehen muss, um sie wiederherzustellen»
(:43). Die Bestimmung des Menschen (:44-45) deutet darauf hin, dass er nicht dazu bestimmt ist, sich
selbst anzubeten, sondern Gott, seinen Schöpfer. Aber hat Gott den Menschen «nicht geschaffen, um
von [ihm] geliebt und bedient zu werden [...], sondern um gemeinsam mit [ihm] zu lieben und zu
dienen» (:44). Es braucht die Erkenntnis, dass Gott allein dazu fähig ist, nicht nur Seelen von den
Konsequenzen der Sünde zu erretten, sondern auch die gesamte physisch-materielle Welt von allem
Bösen, Leid, Verfall und Tod (Röm 8,19-21; 2 Petr 3,13) (:46).

4.1.4.2 Die Postmoderne und die Selbsttäuschung
Es besteht die Gefahr, dass die Postmoderne, mit ihren Annahmen, Sehnsüchten, Werten und
absoluten Normen, der Kirche ein Gottesbild aufdrängt (Fretheim & Froehlich 2001:129-130):
[Exposing] and purging violence from the Bible does not make violence less
prevalent in our secularized society. [...] In its striving for solidarity with the
contemporary world, this kind of apologetics is forced to appeal to the pride
of a postenlightenment mentality as the trusted guide to find a solution to all
the problems it perceives. [...] It is my fear that, in endorsing a framework
such as this, we become the victims of [...] self-delusion.140

Fretheim (:86) macht sich aber dafür stark, dass der Gott der Bibel seine Macht und Kraft schon
immer in und durch schwache Gefässe offenbarte und der Mensch seinen Schatz in irdenen Gefässen
hat (Phil 1,15-21). Denn das Evangelium (griechisch euangelion) verbleibt eine „gute Nachricht“
(Mk 1,1; Lk 2,10; 1 Kor 1,16-17; 15,1-11; Keller 2012:40).
Es bleibt aber die Aufgabe der Kirche, welche «die christliche Botschaft in einer postchristlichen
Gesellschaft neu inkulturiert [...] und [...] in neuen Formen Tradition und Innovation miteinander
verknüpft (theologie.uzh.ch «Kirche der Zukunft»).

139
Die Worte von David Foster Wallace, kurz vor seinem Selbstmord, geben Einblick in diesen Prozess der Versklavung: «Wir alle
beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei auswählen. Und ein einleuchtender Grund, sich dafür eine Art Gott oder spirituelles
Anbetungsobjekt auszusuchen, ist … dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leibe auffressen wird. Wenn ihr
Geld und materielle Güter anbetet, wenn ihr daraus euren Lebenssinn zieht, dann werdet ihr davon nie genug haben… Wenn ihr euren
Körper, eure Schönheit und sexuelle Attraktivität anbetet, dann werdet ihr euch immer hässlich fühlen. [...] Wenn ihr Macht anbetet, dann
werdet ihr euch schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über andere haben müssen, um eure eigene Angst zu betäuben. Wenn
ihr euren Intellekt anbetet und als kluge Menschen gelten möchtet, dann werdet ihr euch als Idioten und Hochstapler fühlen, die jederzeit
auffliegen können. Aber das Infame an diesen Formen von Anbetung ist, dass sie unbewusst ablaufen» (Keller 2012:45).
140
«Gewalt in der Bibel aufzudecken und zu bereinigen, macht Gewalt in einer säkularen Gesellschaft nicht weniger geläufig. In ihrem
Wunsch, der gegenwärtigen Gesellschaft zu gefallen, wird sich diese Art der Apologetik dem Stolz der postmodernen Mentalität, als
massgebende Richtschnur für alle ihre Probleme und benötigten Lösungen, beugen müssen. Es ist meine Angst, dass wir zu Opfern dieses
Selbstbetrugs werden, wenn wir uns diesem Vorgehen anschliessen».
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4.2 Chancen und Grenzen der Modelle in einer
postchristlichen Gesellschaft
4.2.1 Chancen
4.2.1.1 Ein nahbares Gottesbild der Liebe und Gerechtigkeit
Eine grosse Chance beider Erklärungsmodelle ist das nahbare und gerechte Gottesbild. Gott ist nicht
der direkte Ursprung, nicht der Hauptverantwortliche für das natürliche Leid und nicht dessen
Verursacher. Damit können einige Bedenken vieler Zeitgenossen, dass Gott ein rachsüchtiger,
willkürlicher und sadistischer Gott sei, entkräftet werden. Es ist nicht Gottes Wille, dass der Mensch
leidet, denn leidet der Mensch, leidet Gott mit. Es findet sich kein Schatten, keine versteckte
Bösartigkeit und Willkür in diesem Gottesbild. Im Gegenteil: Gott offenbart sich als ein Gott der
Liebe und der Gerechtigkeit (Ps 145,17-20), welcher in aller Geduld und Hoffnung die fatalen
Konsequenzen einer abtrünnigen und verkehrten Schöpfung, so weit es ihm möglich ist, zurückhält.
Gott geht so weit, dass er sich ins Leid dieser Welt involviert, indem er sich in Jesus selbst zur Rettung
der Welt hingab (Joh 3,16). Es ist Gott, der dem Menschen in seinem Leid helfen und ihn darin tragen
möchte und es ist Gott, der alles Mögliche unternimmt, damit aus dem Leid etwas Besseres entstehen
kann (Röm 8,28). Dieser Gott kommt in all seiner Weisheit und Liebe und ohne Anwendung von
Gewalt, trotz allem Leid und Widerstand, schlussendlich zum Ziel. Dieses Gottesbild geht auf alle
erwähnten Sehnsüchte der Postmoderne ein: Der Mensch kann in diesem Gott nicht nur seinen
spirituellen Durst, sondern auch seinen Hunger nach Gerechtigkeit stillen und dabei Annahme,
Gemeinschaft, Akzeptanz, Sicherheit, Hilfe und Orientierung, aber auch Erfüllung und Sinn finden.
Und dies nicht aufgrund seiner eigenen Leistung und seiner grossartigen Werke, sondern allein aus
Gnade und Gottes unendlicher Liebe (2 Tim 1,9).

4.2.1.2 Eine plausible Erklärung des Begriffs Sünde
Das Konzept von Sünde, welches als Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten verstanden wird, ist für
Menschen mit postmoderner Mentalität nur schwer verständlich: «Aufgrund des [...] relativistischen
Wahrheitsverständnisses kann sich eine postmodern denkende Person nur schwer als Sünder
begreifen, da jede Form von Moral und Gesetz individuell und relativ zur Umwelt zu verstehen ist»
(Schneider 2018:74).
Dies zeigt sich in einer Umfrage von Finding Faith Today141, in welcher 61% der neu bekehrten
Christen angaben, dass Schuld und Sünde nur wenig mit ihrer Entscheidung für den Glauben zu tun
hatten (:15). Gerade weil die heutige Generation wenig mit dem Begriff der Sünde anfangen kann, ist
es wichtig, diesen Begriff neu mit Inhalt zu füllen.

141
Dieses Projekt wurde von John Finney initiert und im Jahre 1992 veröffentlicht (Finney 1999). Die Boston University School of Theology
führt diese Umfrage heute weiter (bu.edu «Finding Faith Today»).
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Boyd, der den Ursprung allen Leids und aller Sünde in der Rebellion Satans gegen Gott sieht, spricht
der Postmoderne „direkt ins Herz“: Da gibt es jemanden, einen Sündenbock, jemanden ausserhalb
vom souveränen Selbst, der an der ganzen Misere schuld ist. Das postmoderne Denken ist mit diesem
Gedanken vertraut und kennt die Problematik nur zu gut, wenn da jemand oder etwas die Liebe und
die Freiheit unterbindet und seine eigenen Ordnungen erzwingen will. Auch sprechen heutzutage fast
alle guten Geschichten und erfolgreichen Filme142 von einem dualistischen Spannungsfeld zwischen
Gut und Böse. Es ist also nichts Neues, ausser dass Boyd das veraltete Bild eines roten Teufels „neu“
zeichnet und dem Bösen und allem Leid einen „neuen“ Namen und eine „neue“ Gestalt gibt: Satan.
Die Definition von Sünde gemäss Fretheim macht in der Postmoderne durchaus Sinn: Die Schlange
im Paradies versteht sich als Metapher für alles Gute in der Schöpfung, welches das Potential hat, den
Menschen zur Untreue gegen Gott zu verleiten. Da der Mensch das Vertrauen auf Gott verloren hat
und nun, ohne Gott um Rat zu fragen, seine eigenen Schlüsse zieht, entfernt er sich damit mehr und
mehr von Gott. Zum einen definiert Fretheim alles als gut und ist damit im Einklang mit Gottes Urteil
bez. seiner Schöpfung (Gen 1,31). Diese Sicht findet sich auch in den Worten von Apostel Paulus
wieder, wonach zwar alles erlaubt, aber nicht alles nützlich ist (1 Kor 6,12; 10,23). Dies spielt der
Postmoderne alle Karten in die Hand und gibt ihr die Freiheit, selbst herauszufinden, was ihr denn
nicht nützlich ist, wobei Fretheim und Boyd auch daran erinnern, dass unüberlegte Entscheidungen
durchaus fatal sein können.143 Auch Timothy Keller greift diese Freiheit des Menschen auf und warnt
zugleich vor möglichen Folgen:
Jeder Mensch muss für etwas leben, und wenn dies nicht Gott ist, dann
lassen wir uns von der Sache treiben, für die wir leben. Dafür überarbeiten
wir uns, leiden grenzenlose Angst, wenn sie bedroht ist, schäumen vor Wut,
wenn sie behindert wird, und versinken in Verzweiflung, wenn sie uns
verloren geht (Keller 2012:45).

Die Definition von Sünde als Zielverfehlung, Misstrauen gegenüber Gott und Missbrauch der
gegebenen Freiheit; dass wahre Liebe die Notwendigkeit der Freiheit und damit Risiko und grosse
Verantwortung mit sich bringt; dass die Freiheit endlich ist und der Mensch in einem Prozess ist, sich
in seiner eigenen Wahl zu erhärten; dass die erwachsene Frucht der eigenen Wahl kosmische
Konsequenzen haben kann; dass diese Konsequenzen nicht Gottes Rache sind, sondern das Resultat
und die Ernte der eigenen Wahl; dass Gott nicht rachsüchtig, willkürlich oder sadistisch ist, sondern
ein Gott der vollkommenen Liebe, der die Souveränität und Freiheit des Individuums hochachtet und
seine Wahl respektiert – all dies leuchtet in der Postmoderne hell auf: Viele kennen die traurigen
Konsequenzen und oft schmerzhaften Folgen zerbrochener Beziehungen; viele wissen um das
mächtige Suchtpotenzial von allerlei Substanzen, der sozialen Medien, des Handykonsums, von Chat142
So berichtet z.B. der Film „Der Herr der Ringe“ von diesem Kampf der Mächte: «Die Welt ist im Wandel [...]. Dunkelheit legte sich über
den Wald der Welt, Gerüchte wurden laut über einen Schatten im Osten. [...] Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete
der Dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. In diesem Ring floss seine Grausamkeit, seine
Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Ein Ring sie zu knechten. Der Reihe nach gerieten die freien Länder Mittelerdes unter
die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand [...] und kämpfte[n] an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit
Mittelerdes» (wattpad.com «Zitat Herr der Ringe»).
143
Thorsten Dietz beschreibt dies so: «Als begabtes wie bedürftiges Lebewesen muss der Mensch etwas aus sich machen, ohne alle
Lebensbedingungen in den Griff kriegen zu können. Der Mensch muss sich auf etwas verlassen, so oder so. Seine Gefährdung besteht darin,
dass er sich auf Dinge verlässt, die nicht tragen» (Dietz 2017:34).
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und Nachricht-Portalen, von pornographischem Material (Jeges 2014:91-110), etc.; viele kämpfen mit
ihrem schlechten Gewissen, aber wissen um ihre eigene Hilflosigkeit, Dinge zu verändern, und finden
sich immer wieder im gleichen Verhaltensmuster wieder; viele kennen die Angst, falsche
Entscheidungen zu treffen, und bereuen noch heute nicht wenige davon; viele sind geplagt von Sorgen
und haben nicht nur das Vertrauen auf Gott verloren, sondern fürchten sich vor sinnlosen Angriffen,
nicht seltenen Übergriffen, brutalen Vergewaltigungen, grundloser Gewalt und zunehmenden
Einbrüchen von Menschen; viele sehen sich machtlos immer stärkeren und zunehmenden
Naturkatastrophen gegenüber, als wäre die Erde kurz davor, ausser Kontrolle zu geraten.
Der Gott der Liebe, der um alles weiss, verurteilt die Postmoderne nicht, sondern ringt, hofft und
kämpft immerdar um sie. Und gerade weil Gott die Postmoderne liebt, will er eine sich im Delirium
befindende Menschheit aus ihrem Tiefschlaf aufwecken; Gefangene aus den Fängen ihrer eigenen
Wahl befreien (Jes 61) und am Abgrund Taumelnde von der Gefahr zu stürzen retten (Ps 139,23-24).
Er geht so weit, dass er dazu selbst die stetige Heftigkeit, Wut und Gewalt einer entfesselten Natur
benutzt (Wilkerson 2006:35.39), um eine dickköpfige und sündhafte Menschheit vor ihren Kopf zu
stossen, um sie an seine Macht zu erinnern und zu ermahnen, dass sie dem Schlund des ewigen Todes
noch entfliehen kann (Spr 5,5-8.22-23). Dieses Bild eines liebenden, aber aufgebrachten Vaters, der
alles unternimmt, um seine Schöpfung vor dem sicheren Tod zu bewahren, lässt die Bezeichnung
eines „zornigen Gottes“ (:38) in einem anderen Licht erscheinen und trifft die klaffende Wunde der
Postmoderne direkt in ihren wunden Punkt: Es ist eine Generation, die geplagt ist von Angst und
Unsicherheit und dem Hunger nach Gemeinschaft, Sicherheit und Orientierung – im Angesicht der
unaufhaltbaren Folgen der Globalisierung, Scheidungen, Suchtproblematiken, etc.; es ist eine
Generation, die sich ihrer Dissonanz zwischen Gott, den Menschen und der Natur immer bewusster
wird und die sich angesichts des allgegenwärtigen, aber meist unerreichbaren, Schönheitsideals und
der alles durchdringenden Pornographie immer mehr nach Romantik, Zweisamkeit und nach der
grossen Liebe sehnt (Jeges 2014:99). Diese Generation sehnt sich danach, in die offenen Arme eines
liebenden Vaters zu rennen, der sie annimmt, alle ihre Wunden heilt, sie wiederherstellt und mit
neuem Mut und Identität aussendet, diese Welt noch einmal aus den Fugen zu hieven und mit ihm
zusammen zu einem besseren Ziel zu führen.

4.2.1.3 Die Chance erneut Vertrauen in die Bibel zu finden
Die Erklärungsmodelle von Boyd und Fretheim machen Mut, sich diesem Gott der Liebe neu zu
nähern und ihn besser kennenzulernen. Dieser Gott involviert andere Geschöpfe in seinen grossartigen
Plan, gewährt ihnen aber Autonomie und bestückt sie mit Würde und Autorität. Dass sich in der Bibel
schlüssige, plausible Erklärungen für das natürliche Leid finden lassen, die heutige Phänomene und
Problematiken aufzeigen und dabei auch auf viele Sehnsüchte der Postmoderne eingehen, gibt den
Ansporn, sich der Schrift noch einmal zu öffnen und ihr Gehör zu schenken. Die Bibel zeigt damit,
dass sie es noch heute schafft, Antworten auf die Fragen des postmodernen Lebens zu geben.
Die Gemeinde Gottes hat die Chance (und Verantwortung), dieses Gottesbild eines liebenden Gottes
in die Welt hinauszutragen (Mt 28,19-20): Es ist ein Gott, der für das Leben und für den Menschen ist,
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dessen Gebote und Satzungen keine absolute und knechtende Gesetze sind, und der Hilfe,
Orientierung und Wegweisungen verspricht. Dieser Gott wird die Augen und Herzen postmoderner
Menschen erfassen. Sie werden aufmerksam beobachten, ob dieser „neue und vielversprechende“
Ansatz sich auch wirklich leben lässt und ihrem Leben mehr Qualität und Lebensfreude verspricht, als
der, den die postmoderne Gesellschaft propagiert.

4.2.1.4 Mögliche Antworten auf die Sehnsüchte der Postmoderne
4.2.1.4.1 Eine mögliche Antwort auf die Sehnsucht nach Spiritualität
Menschen die nach unmittelbaren Erlebnissen mit Gott suchen mit dem Wunsch, ihre eigene Berufung
und Identität zu finden, haben gemäss Boyd und Fretheim die Möglichkeit, eine Reise zu sich selbst
zu machen – eine Reise zur Quelle allen Lebens – zu Gott selbst. Dabei erleben sie eine Verzauberung
in der Transformation ihrer Werte, entdecken ihren Lebenssinn und finden Heilung ihrer tiefsten
seelischen, körperlichen und geistigen Leiden. Des Weiteren werden sie eine spirituelle, heilende
Gemeinschaft finden, die geprägt ist von einer Ethik der Liebe. Eine Gemeinschaft, welche bösartigen
Handlungsmustern der Gesellschaft entgegenwirken kann. In diesem Prozess bekommen sie immer
mehr Festigkeit und eine neue Identität in Christus. Dies wird ihnen die Reise ins Weite erst
ermöglichen und eine neue Sicht der Weltverhältnisse zuteilwerden lassen, die weit über Rationalität
hinausgeht und ihnen schliesslich eine unmittelbare Begegnung mit Gott ermöglicht. Dabei werden sie
einerseits Harmonie, Gleichgewicht, Ströme des lebendigen Wassers, Integration, Einheit und
Ausgewogenheit finden. Sie werden aber auch lernen, Spannungen auszuhalten, da das Reich Gottes
zwar schon jetzt gegenwärtig ist; aber sich erst bei der Wiederkunft von Jesus Christus vollends
offenbaren wird, wodurch die Realität von Problemen und Leiderfahrungen nicht schon jetzt im vollen
Umfang gelöst und abschliessend erklärt werden kann.

4.2.1.4.2 Eine mögliche Antwort auf die Sehnsucht nach Gerechtigkeit
Boyd und Fretheim zeichnen nicht einen Gott der Ungerechtigkeit, sondern der Gerechtigkeit und
Liebe. Es ist Gott selbst, der am Zustand dieser Welt leidet und sich persönlich aufmacht, sie von all
ihrem Leid, ihren Nöten und Ungerechtigkeiten zu heilen. «Das Bewusstsein, dass diese Welt auf
globaler Ebene von Ungerechtigkeiten geprägt ist, ist in der postmodernen Mentalität deutlich
vorhanden» (Schneider 2018:64), was die Chance mit sich bringt, «von der Zerbrochenheit und
Erlösungsbedürftigkeit unserer Existenz zu sprechen, ohne in unnachvollziehbare fromme
Erklärungszusammenhänge zurückzufallen» (Schmid 2019:42).
Nach Boyd ist Gott nicht ein Gott, der die Menschen knechtet und unterdrückt, sondern sie zur
Freiheit beruft und sie ausgerüstet hat, Verantwortung zu übernehmen. Boyd (Boyd 2001:250) setzt
sich dafür ein, dass die weitere Etablierung des Königreichs Gottes Gebet und persönlichen Einsatz
benötigt (Mt 6,20; Lk 11,2): Er verweist dabei auf Jesus (1997:188), der das Königreich Gottes mit
seinem Dienst mitten unter die Menschheit brachte und die Ausbreitung dessen an seine Jünger
weiterreichte, um die Herrschaft Satans in dieser Welt zu brechen, sein Königreich zu plündern und
Menschen von dämonischer Gefangenschaft, Unterdrückung, Not und Blindheit zu befreien.
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Somit sprechen die biblischen Narrative144 des Königreichs Gottes spezifisch in diese Sehnsucht nach
Gerechtigkeit der Postmoderne hinein (Schneider 2018:74). Vor allem das Problem der strukturellen
Sünde und die persönliche Abhängigkeit, welche aufgrund falscher Stellenwerte von Dingen zustande
kommen, werden darin angesprochen: «Ein Gott, der sich für gerechte Strukturen, Freiheit des
Einzelnen und das Wohl der Schöpfung interessiert, ist speziell für postmodern Denkende, die sich
nach mehr Gerechtigkeit sehnen, eine gute Nachricht» (:74).
Die Mechanismen der Globalisierung und die damit verbundene Ungerechtigkeit scheinen
unaufhaltsam, aber Gott hat in Jesus Christus die Versöhnung bereits bewirkt (Röm 3,21-31; 5,12-21)
und sich bereit erklärt für alle Missstände aufzukommen. Er verheisst einen Tag, an dem alle Dinge
wiederhergestellt werden (Röm 8,19-26; Offb 21,1-5). Diese Dimension findet sich im hebräischen
Wort Schalom wieder, was totale Annahme, Heimat und absoluten Frieden bedeutet.145 «Weil wir
wissen, dass Gott ein [Schalom-] Projekt hat, dass dieses Projekt mit Jesu Sieg angefangen hat und
dass er dieses Projekt bei seiner Wiederkunft zur Vollendung bringen wird, sind wir eingeladen, als
seine Gemeinde jetzt schon etwas [davon] zu leben und zu erleben» (Ott 2007:141).

4.2.1.4.3 Eine mögliche Antwort auf die Sehnsucht nach Halt,
Sicherheit und Orientierung
Die Postmoderne – unsicher aufgrund ihrer Multioptionalität, des Toleranzdenkens, des Relativismus
und Pluralismus – kann in den Erklärungsmodellen von Boyd und Fretheim Halt und Orientierung
finden: Die Welt sieht deshalb so aus als wäre sie im Krieg, weil sie eben genau das ist – sie ist ein
Kriegsschauplatz; und da der Mensch verlernt hat, Gott vollkommen zu vertrauen, lebt er fern von
ihm, sucht sich Erfüllung in Dingen, die ihn knechten und hat sich seine eigene Illusion erschaffen.
Diese Erkenntnis kann einer postmodernen Gesellschaft Orientierung geben, ihr helfen, in
Leiderfahrungen und in all ihren Sehnsüchten Halt und Zuflucht bei Gott zu suchen. Ebenfalls kann
durch die Modelle Mut aufkommen, Dinge aktiv anzugehen und zu verändern. Mögen die Vorgänge
dieser Welt auch noch so gross und unaufhaltsam erscheinen – mit einem lebendigen, allmächtigen
und gerechten Gott ist alles möglich.

4.2.1.4.4 Eine mögliche Antwort auf die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Akzeptanz
Nach Boyd hat Gott den Menschen mit dem Ziel geschaffen, Gottes unergründbare Liebe und
Gemeinschaft der Dreieinigkeit zu erweitern und mit dem Menschen zu teilen. Auch Fretheim vertritt
die Sicht, dass der Mensch zur Gemeinschaft mit Gott und der ganzen Schöpfung berufen ist.
Die Sehnsucht der Postmoderne nach Gesellschaft und Akzeptanz wird in Gott also nicht nur gestillt,
sondern mit offenen Armen begrüsst, zutiefst ersehnt und willkommen geheissen. Es ist Gott selbst,
der sich aus Liebe zum Menschen aufgemacht hat, um der Menschheit seine Liebe zu offenbaren,
gerade als sie noch nichts von ihm wissen wollte (Joh 3,16).

144
Biblische Narrative: «Einzelne, übergreifende Themen, die bestimmte Aspekte von Gottes Geschichte mit der Menschheit und dem Volk
Israel erzählen und die Einfluss haben auf die Art, wie wir Gottes Interaktion mit der Welt wahrnehmen» (Schneider 2018:3).
Nach Timothy Keller werden diese Themen auch «interkanonische Themen» genannt (Keller 2012:52).
145

Schalom ist vom Verb schillem abgeleitet, welches mit „bezahlen“ übersetzt werden kann (Ott 2007:19).
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Für die postmoderne Sehnsucht nach Gemeinschaft und Akzeptanz, speziell für heimatlos gewordene
Menschen oder Menschen, deren Beziehungen gescheitert sind und die «auf der Suche nach wahrer
Heimat nicht fündig werden, ist es eine gute Nachricht, dass Heimat durch Jesus heute schon gefunden
werden kann» (Schneider 2018:75). Denn nach der Bibel – gemäss Gottes eigener Zusage – lässt sich
Heimat in der uneingeschränkten Gegenwart Gottes finden (Mt 7,7; Lk 11,9; Joh 14,23).
Gerade das Buch Hiob (Fretheim 2010:91-92) gibt all den Menschen eine Stimme, die inmitten
grosser und unerträglicher Leiderfahrungen stehen, und zeigt auf, dass Frieden und Heilung sich erst
einstellen können, wenn gewisse Fragen offen, ehrlich und direkt an Gott gerichtet werden: «We may
then be caught up into the whirl of the wisdom, strength, and infinite resourcefulness of God. And
with such a God, comfort will indeed become available, even amid disaster» (:92).146

4.2.1.4.5 Eine mögliche Antwort auf die Sehnsucht nach Erfüllung und Sinn
Ist die postmoderne Gesellschaft bereit, Gott in seinem Wort und in der Gemeinschaft anderer
Christen zu begegnen, wird sie reiche Erfüllung erfahren und einen Sinn entdecken, der weit über ihr
Denken und Verstehen hinausgeht (Eph 3,20).
Die Modelle nach Boyd und Fretheim zeugen davon, dass der Mensch zum Verwalter der Schöpfung
eingesetzt wurde und auf dem Weg ist, diese Position erneut einzunehmen. Es gibt noch viele Dinge
zu erreichen und noch viel Raum, Gottes Pläne umzusetzen. Es sind noch viele Hände in der
Entwicklung und dem weiteren Schöpfungsverlauf der Erde gefragt. Es gibt noch viele Probleme zu
lösen, und es ist Gottes Geist, der den Menschen einlädt, die Trümmer verwüsteter Gesellschaften und
Städte wieder aufzubauen, Armen die frohe Botschaft zu verkünden, zerbrochene Herzen zu heilen
und Gefangenen die Befreiung zu verkünden, die Kerker der Gebundenen zu öffnen und die
Trauernden zu trösten (Jes 61). Gott hat auch postmoderne Menschen berufen und hat ihnen alles
geschenkt, was sie zum Leben und für diesen grossen und veranwortungsvollen Auftrag nötig haben
(1 Petr 2,21; 5,10). Es ist eine grosse Ehre und schenkt eine tiefe Erfüllung, von Gott, dem Schöpfer
der Erde, erwählt zu werden, ihm als königliche Priester zu dienen und seine Tugenden zu verkünden
– auf dass noch viele aus der Knechtschaft der Finsternis befreit werden und in die Freiheit der Kinder
Gottes hineinkommen (1 Petr 2,9). Es gibt dem Menschen Sinn, den guten Kampf des Glaubens zu
kämpfen (1 Tim 6,12), für die Sache Gottes einzustehen, das ewige Leben schon jetzt zu ergreifen und
vielen von der erfüllenden Erfahrung zu erzählen.

146
«Vielleicht werden wir dann emporgehoben in den Wirbel der Weisheit, in die Kraft und Genialität Gottes. Mit solch einem Gott an
unserer Seite wird sich Trost finden lassen, auch inmitten von Katastrophen».
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4.2.2 Grenzen
4.2.2.1 Der Stolz der Postmoderne
Die Absolutheit des Individuums, so Nietzsche (Hempelmann 2013:24-25), welches sich seine eigene
Wahrheit erschafft und an die Stelle Gottes tritt, ist in seinem Verlangen, seine eigene Identität und
Träume ungehindert auszuleben, beinahe unerschütterlich und auferlegt dem postmodernen Menschen
einen enorm hohen Druck zur Selbstverwirklichung (Keller 2015:137).
Diese postmoderne Mentalität wird von der Bibel und dem christlichen Glauben radikal hinterfragt. So
machte Jesus Nikodemus darauf aufmerksam, dass der Mensch aus sich selbst, in seiner autonomen,
selbstzentrierten und hochgepriesenen Freiheit der Selbstbestimmung unfähig ist, in das Reich Gottes
zu kommen (Joh 3,1-21), was eine radikale Infragestellung der Postmoderne ist: «In the face of this,
religion is now almost the ultimate enemy. […] Religion […] constrains [the] freedom to live as
[someone] wish[es] and divides [humankind] so [they] can’t work togehter» (:123-124).147
Die Chancen der Erklärungsmodelle nach Fretheim und Boyd sind daher stark begrenzt in ihrer
Überzeugungskraft, da sie selbst den Anspruch vertreten, eine Wahrheit entdeckt zu haben, und somit
nur Denkanstösse, resp. eine mögliche Sicht unter vielen anderen sind (Hempelmann 2013:24;
Grenz 1996:8.40).
Die Modelle anerkennen aber die Freiheit des postmodernen Individuums und bestätigen, dass der
Wunsch zur Selbstbestimmung zu Gottes gutem Plan für seine Schöpfung gehört und ein wichtiges
Element in der Entfaltung wahrer Liebe ist (Fretheim 2010:16; Boyd 2001:50-84).
Boyd und Fretheim weisen jedoch auf die Notwendigkeit hin, dass diese Freiheit kanalisiert
und in entsprechenden, göttlichen Bahnen verlaufen muss und sich an Gottes Satzungen und
Ordnungen orientieren sollte, da sie sonst zu fatalen, kosmischen Konsequenzen und gewaltigen
Naturkatastrophen führen kann (Fretheim 2010:4-5.50.54-55.64; Boyd 2001:188-189.354-355).
Es verbleibt die Aufgabe der Kirche und eines jeden Christen, die Erklärungsmodelle und das
entsprechende Gottesbild gemäss ihrem besten Wissen und Gewissen zu bezeugen (1 Petr 3,15-16).
Sie sind aufgerufen, ihre persönlichen Erlebnisse mit Gott kundzutun, in Integrität und Vorbildschaft
zu leben; zu zeigen, was es heissen könnte, ein Vertreter und Verwalter von Gottes guter Schöpfung
zu sein und welchen Gewinn dieses Gottesbild in ihr Leben bringt.

147
«Im Angesicht dessen wird Religion zum Feind. Religion unterbindet die Freiheit, so zu leben, wie jemand es gerne möchte,
und trennt die Menschheit, so dass sie nicht zusammenarbeiten kann».
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4.2.2.2 Zur ursprünglichen Berufung zurückkehren
Das einst zentrale Christentum verschiebt sich vom Zentrum an den Rand; von der Mehrheit zur
Minderheit; von Siedlern zu Gästen; vom Privileg zur Pluralität; von der Kontrolle zum Zeugnis; von
der Bewahrung zur Mission; von der Institution zur Bewegung (Murray 2014:56-57).
Dies mag erschreckend klingen, doch bringt dieser Prozess der Ernüchterung auch viele
Möglichkeiten mit sich (:66-71):
Die erste Gemeinde war eine Randgruppe und gehörte zur Minderheit, doch hatten die ersten Christen
ein starkes Bewusstsein dafür, dass sie nur Gäste (Phil 3,20; Hebr 11,8-10; 1 Petr 1,1) auf dieser Welt
waren. Dadurch galt ihre primäre Loyalität dem Reich Gottes und sie waren sich der fortwährenden
Spannung zwischen Evanglium und der Kultur bewusst, aber sie träumten mit grosser Hoffnung und
einer starken Vision von einer Gesellschaft, in der das Reich Gottes gegenwärtig ist. Die Kirche des
Postchristentums begrüsst ihre «pluralistische Umgebung als einen wesentlich heilsameren Kontext, in
dem sie den Glauben mitteilen und sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen kann» (:67).
[So kann die Gemeinde] zu ihrer ursprünglichen Berufung zurückkehren,
nämlich Zeugnis geben vom Evangelium. [...] [Und] ihre ganze Energie
darin investieren, das Evangelium so zu leben, dass es wirklich eine gute
Nachricht für die Armen ist. Und sie kann andere einladen, dem einen
zu folgen, der zu einem solchen Lebensstil inspiriert (:67).

4.2.2.3 Die Notwendigkeit des Vertrauens
«Whatever captures the heart’s trust and love also controls the feelings and behavior. What the
heart most wants the mind finds reasonable, the emotions find valuable, and the will finds doable»
(Keller 2015:159).148
Der Antrieb des Menschen zu leben, wie er lebt, ist in seiner Liebe zu suchen (Gen 6,5; Spr 3,5; 23,26;
Mt 6,21) (:159). Menschen verändern sich nicht, wenn sie mehr Wissen anhäufen oder lernen, positiv
zu denken. Jedoch ist Veränderung möglich, wenn ihr Herz etwas entdeckt, das es liebt. Darum
fokussiert die Bibel so oft auf das Herz des Menschen (1 Sam 16,7; 1 Kor 4,5; Jer 17,10), und darum
ist es Gottes Fokus, das Herz der Menschen zu erreichen und zu verändern (Jer 31,33; Hes 36,26-28).
Denn was immer das Herz liebt, wird entsprechend in den Taten und Worten des Menschen sichtbar
(Jes 29,12; Jer 12,2; Mt 7,15-18; 1 Joh 2,1-6). Veränderung passiert nicht dadurch, indem der
Verstand neue Informationen und Argumente empfängt, sondern indem seine Vorstellungskraft und
Phantasie neue Schönheiten entdeckt (:160). Wenn also ein Mensch auf materielle Dinge fokussiert ist
und weiter in seiner eigenen Illusion lebt, so hat er noch nicht die Schönheit und den Schatz in
Jesus Christus entdeckt (Mt 13,44-46) (:161). Der Mensch mag vordergründig gar eine Wahrheit
verstanden haben, aber wenn diese Wahrheit nicht sein Herz verzaubert und für ihn eine attraktive,
begehrenswerte Realität wird, verbleiben seine Zuneigung und seine Taten beim Alten (:164). Es ist
darum von unabdingbarer Wichtigkeit, dass abstrakte Konzepte nicht einfach Wissen vermitteln,

148
«Was auch immer das Vertrauen und die Liebe des Herzens zu erfassen vermag, kontrolliert dessen Emotionen und Verhalten.
Was das Herz am meisten will, empfindet der Verstand akzeptabel, die Emotionen kostbar und der Wille machbar».
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sondern die Leben der Zuhörer berühren. Dies kann nur passieren, wenn das eigene Herz von dieser
Wahrheit erfasst, berührt und transfomiert wird (:165). Denn die Menschen suchen nach Liebe, echter
Demut, brennender Überzeugung, purer Freude und Kraft, aber auch nach Integrität und Kongruenz
zwischen dem, was jemand sagt, und dem, was er ist (:191): Sie spüren sofort, wenn jemand von
Unsicherheit bewegt oder darauf aus ist, andere zu beeindrucken; wenn dieser selbst nicht von der
Sache überzeugt ist oder selbstgerecht lebt (:192). Ein Leben, das nicht erfüllt ist von der Liebe zu
Gott (Joh 13,35), das kein reiches und tiefgründiges Gebetsleben hat, das nicht immer wieder nach
Reue und Vergebung des Herzens sucht, das nicht regelmässig in Anbetung vor Gottes Herrlichkeit
innehält und das nicht in der Einheit der Gemeinschaft lebt (Joh 17,20-23), wird niemals die
postmodernen Menschen erreichen, da es sie nicht überzeugen und nicht tief in ihrem Herzen
ansprechen wird (:168).
Diese Sicht findet sich z.B. auch bei Dietrich Bonhoeffer (Bonhoeffer 1967:193):
Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. […] Sie muß den
Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist […]. Sie wird
von Maß, Echtheit, Vertrauen, Treue, Stetigkeit, Geduld, Zucht, Demut,
Genügsamkeit, Bescheidenheit sprechen müssen. Sie wird die Bedeutung
des menschlichen ‚Vorbildes’ (das in der Menschheit Jesu seinen Ursprung
hat und bei Paulus so wichtig ist!) nicht unterschätzen dürfen, nicht durch
Begriffe, sondern durch ‚Vorbild’ bekommt ihr Wort Nachdruck und Kraft.

Vorbildschaft ist wesentlich und entscheidend geprägt von kühner Demut und Bescheidenheit und
sollte sich durch die innewohnende, inkarnatorische Eigenschaft des christlichen Glaubens offenbaren,
da dieser einerseits geprägt ist durch Gnade (welche dem Menschen ohne Werke zuteilwurde) und
das Kreuz (welches den Menschen daran erinnert, dass seine eigenen Verfehlungen ihn verurteilen)
(Pham 2010:215). «Wenn die Kirche jedoch eine Botschaft der Hoffnung an die Welt richten will,
dann muss etwas von jener Hoffnung und von jenem neuen Zeitalter in der Kirche selbst Gestalt
gewinnen. Sie ist ‚die eine neue Menschheit’ (Epheser 2,15)» (Bosch 2011:320).149
Eine Gemeinschaft von Menschen – welche dient anstatt herrscht, welche lieber Leid erduldet, als es
zu verursachen, welche soziale Grenzen überschreitet, anstatt sie aufzurichten, welche nicht durch
Idealismus oder demokratische Gesetzlichkeit getrieben ist, sondern von der Gnade und dem Vorbild
in Christus – ist nicht lediglich das Vehikel des Evangeliums oder dessen Frucht: Es ist gute Nachricht
(Yoder 1969).150

149
David Bosch erinnert daran, dass Christen berufen sind, «entsprechend dem Vorbild dessen zu leben, der gesagt hat: ‚Hier bin ich unter
euch wie ein Diener’ (Lk 22,27)» (Bosch 2011:321), «damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie
gestorben und auferstanden ist» (2 Kor 5,15). Denn wir wissen, «dass Gott uns durch Christus mit sich versöhnt hat, uns in den ‚Dienst der
Versöhnung’ gestellt hat (2. Korinther 5,18) und uns die ‚Botschaft von der Versöhnung’ anvertraut hat (5,19) [...] [Damit besteht die
missionarische Aufgabe nicht darin], die Welt zu verändern, sondern sich selbst [...]» (Bosch 2011:318-319).
150
Timothy Keller (Keller 2015:192) macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass die Postmoderne den Heiligen Geist im Menschen
wahrnehmen kann (Joh 16,12-15; Kol 1,24-29; 1 Kor 2,4.16), da ein göttlich geprägter Charakter und geistige Reife Qualitäten
hervorbringen, die der natürliche Mensch ohne die Transformation durch den Heiligen Geist niemals in sich vereinen kann (:197).
Darum ruft Keller (:205) dazu auf, zuerst den Fokus auf das eigene Herz zu legen und dieses in der Gegenwart Gottes transformieren zu
lassen. Denn jedes Werk des Geistes beginnt meist vorgängig im eigenen Leben, bevor es mit Überzeugungskraft und Autorität die Herzen
der Menschen erreicht und sie damit gewinnt, dass sie Vertrauen zu einem finden, da sie ein Leben sehen, das sich zu leben lohnt. Dieses
Geheimnis ist nach Keller (:199) der Schlüssel des „Erfolgs“ vieler vergangener Erweckungsprediger: «People could sense in them the
startling and striking union of love, humility, and gentleness with power, authority, and courage».
Übersetzung: «Menschen konnten in ihnen die aufsehenerregende und bemerkenswerte Vereinigung von Liebe, Demut, Sanftmut mit Kraft,
Autorität und Mut wahrnehmen».
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5 ZUSAMMENFASSUNG IN 12 THESEN
Zum Abschluss dieser Arbeit werden die vorangehenden Ergebnisse der Erklärungsmodelle - nach
Fretheim und Boyd – für das natürliche Leid und deren Chancen, als mögliche Anknüpfungspunkte an
eine postchristliche, säkularisierte Gesellschaft, in 12 Thesen knapp zusammengefasst.
These 1: Der Ursprung des natürlichen Leids und das Auftreten gewaltiger Naturkatastrophen lässt
sich mit beiden Erklärungsmodellen plausibel erklären, aber sie können nicht jedes spezifische
natürliche Leid begründen: Fretheim verortet es in eine dynamische und autonome Schöpfung, wobei
die Geschöpfe einen wesentlichen Teil zum Schöpfungsprozess beisteuern. Boyd verortet es darin,
dass Liebe Freiheit bedingt, aber diese von autonomen Wesen auch missbraucht werden kann. Beides
birgt gewaltiges, aber notwendiges Potential für Schönheit, aber auch für (natürliches) Leid in sich.
These 2: Die Erklärungsmodelle zeichnen einen Gott, der das (natürliche) Leid nicht immer
verhindern kann und will, da er seiner Schöpfung zur weiteren Entwicklung Autonomie, ein
Eigenleben, Selbstbestimmung und Freiheit zugesteht. Dadurch hat sich Gott in seiner Macht und
seinem Wirkungsradius entscheidend eingegrenzt. Ein Anknüpfungspunkt für eine postchristliche
Gesellschaft besteht darin, dass diese sich als frei versteht und dieses Gottesbild ihnen diese Freiheit
bewusst zugesteht.
These 3: Die Erklärungsmodelle zeichnen einen dynamischen, nahbaren Gott. Es ist ein Gott, der
seinen Geschöpfen nicht nur wesentliche Freiheiten zugesteht, sondern sich auch entscheidend auf
ihren Beitrag (Gestaltung der Dinge, Meinung, Gebet) einlässt und entsprechend handelt. Er kommt
seinen Geschöpfen nahe, involviert sich in ihr Leben und hat immer ein offenes Ohr für sie. Dies ist
ein möglicher Anknüpfungspunkt für eine postmoderne Gesellschaft, die sich nach Akzeptanz,
Anerkennung und Sicherheit sehnt und auf der Suche nach Orientierung und Halt ist.
These 4: Die Erklärungsmodelle setzen sich vehement dafür ein, dass der Mensch noch einen
entscheidenden Beitrag zur weiteren Entwicklung dieser Schöpfung zu leisten hat und er nicht einfach
alles dem Lauf der Dinge und Gottes Hand überlassen kann. Das vermag die Postmoderne mit neuem
Sinn, Erfüllung, Orientierung und Antrieb auszurüsten – gerade im Angesicht zunehmender globaler
Problematiken (Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung, Weltraumschrott, Verschmutzung der
Meere, etc.) Verantwortung zu übernehmen, Dinge neu zu denken und sich für noch zu erforschende,
unentdeckte Lösungen einzusetzen.
These 5: Die Erklärungsmodelle weisen darauf hin, dass Gott selbst ein Gemeinschaftswesen ist,
welches in einer höchst komplexen, aber erfüllenden Gemeinschaft lebt und dass er den Menschen
nach seinem Ebenbild geschaffen hat: Einerseits, um mit ihm in Gemeinschaft zu leben und
andererseits, um ihn in Beziehung zur Natur und anderen Menschen zu setzen. Die postmoderne
Sehnsucht nach Gemeinschaft und Akzeptanz findet hierin Anknüpfungspunkte.
These 6: Die Erklärungsmodelle müssen einer postmodernen Mentalität in einer solchen Art und
Weise kommuniziert werden, dass sie nicht als absolute Positionen und Wahrheitsansprüche
präsentiert werden, sondern lediglich mögliche Ansätze und Erklärungen unter vielen anderen
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Positionen sind. Ansonsten versanden kritische Denkanstösse, neue Erkenntnise und ein nahbares
Gottesbild, angesichts des Toleranzgebots und Wahrheitsanspruchs der Postmoderne, im Nichts.
These 7: Die Erklärungsmodelle haben dann eine Anziehungskraft auf eine säkulare Gesellschaft,
wenn sie nicht nur Wissen vermitteln, sondern Menschen helfen, ihr Leid zu ertragen; wenn sie offene
Fragen plausibel beantworten können und ihnen eine verheissungsvolle, kraftspendende Perspektive
geben, welche ihr Leben grundsätzlich prägt und positiv verändert; wenn sie die Sehnsüchte der
Postmoderne aufgreifen, diese gewinnend und gewinnbringend erklären und in Geduld und
Selbstlosigkeit die Reaktion der Zuhörer abwarten, ohne sie zu übervorteilen oder zu überrollen.
These 8: Das Gottesbild, welches hinter den Erklärungsmodellen steht, hat ein grosses Potential, die
Herzen postmoderner Menschen anzusprechen und ihnen einen liebenswerten, gerechten Gott zu
vermitteln, welcher nicht als Alleinherrscher in absoluter Gewalt zu regieren versucht, sondern seine
Geschöpfe einlädt, in seine Gemeinschaft einzutauchen und an seiner Seite den Lauf der Dinge
entscheidend zu prägen – in zugesprochener und befähigender Eigenverantwortung, als seine
stellvertretenden Verwalter.
These 9: Das Gottesbild von Boyd und Fretheim lässt Menschen in ihrem Leid nicht verloren und
verlassen zurück. Es überschüttet sie nicht mit Anklagen, Vorwürfen und Vorurteilen, vertröstet sie
nicht damit, dass Gott ihr Leid gewollt, ja sogar verursacht oder wegen ihrer persönlichen Schuld aktiv
herbeigeführt hat, sondern verweist auf einen Gott, der auf ihre Fragen eingeht, sich auf sie einlässt
und sie in ihrem Leid tragen möchte.
These 10: Das Erklärungsmodell von Boyd, welches Satan als Urheber und Ursache allen natürlichen
Leids erklärt und autonome, mächtige und moralische Geistwesen in der Schöpfung identifiziert, hat
Potential, eine postmoderne Generation anzusprechen, welche sich nach Sinn, Erfüllung, Spiritualität
und einer besseren Welt sehnt. Dass hinter all dem Leid ein Sündenbock, ein Feind des Guten steht,
könnte in ihnen einen schlafenden Riesen wecken, der mit grosser Leidenschaft dem dunklen
Herrscher entgegentritt und ihm im Namen Jesus den Krieg erklärt.
These 11: Das Erklärungsmodell nach Boyd, welches Gott als einen Gott der Liebe und Gerechtigkeit
zeichnet; der seinen Geschöpfen eine unwiderrufliche Freiheit eingesteht und nicht eingreift, auch
wenn sie diese Freiheit aufs Äusserste für ihre selbstbezogenen Wünsche und Begierde missbrauchen
und ihnen schliesslich gibt, was sie verlangen – wiederspiegelt das Selbstverständnis der Postmoderne
und findet in ihrem Denken Anknüpfungspunkte.
These 12: Das Erklärungsmodell nach Fretheim, welches das natürliche Leid in einer entfesselten
Schöpfung begründet und Gottes Schöpfung als frei, wild und mächtig bezeichnet, aber auch
entscheidend von der Handlung des Menschen abhängig und daher verwundbar, lässt eine postmodern
denkende Gesellschaft aufhorchen, die sich der Ungerechtigkeiten und der Umweltverschmutzung
der globalisierten Welt immer stärker bewusst wird und anfängt, sich dagegen aufzulehnen und nach
Lösungen zu suchen.
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7 ANHANG
7.1 Kritische Denkanstösse für postmodern Denkende
7.1.1 Der Mythos des souveränen Selbst
Wer offene Augen hat, einen Moment innehält und die Postmoderne aus der Distanz betrachtet,
beobachtet, dass das souveräne Selbst sich allzu oft widerspricht und sich seine Emotionen und
Gefühle konstant verändern, selbst wenn es zu wissen glaubt, was es braucht, und meint, dass die
eigenen Bedürfnisse immer folgerichtig und stimmig sind (Keller 2015:135-136). Dies führt dazu,
dass eine Identität, welche auf den eigenen Empfindungen aufbaut, höchst instabil und
zusammenhangslos ist. Des Weiteren ist eine Identität, die einzig darauf gründet, sich selbst
zu sein, ohne auf die äusseren Umstände zu achten, eine Illusion und zum Schluss ein Ding der
Unmöglichkeit. Der Mensch braucht jemanden von ausserhalb, der ihm Wert zuspricht, wodurch seine
Identität erst Form annimmt. Versucht der Mensch also sich selbst zu bestätigen und mit Wert
anzureichern, bewegt er sich konstant in einem Selbstbetrug (:136-137).
Hier kommt der Ansatz von Boyd und Fretheim zum Tragen. Einerseits warnen beide vor diesem
Selbstbetrug, der, wenn er nicht unterbrochen wird, dazu führt, dass sich die Person darin immer
weiter erhärtet und schliesslich erntet, was sie sich selbst erwählt hat. Auf der anderen Seite bringen
Boyd und Fretheim zum Ausdruck, dass der Mensch zu einer sich gegenseitig beeinflussenden
Gemeinschaft bestimmt ist und einen enormen Wert für Gott hat. Dies zeigt sich darin, dass der
Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen wurde; dass Gott selbst sich aufmacht, nach dem Menschen zu
suchen; dass Gott seinen einzigen Sohn für die Menschheit hergibt, um sie zu gewinnen. Dieser Wert
ist somit auf der einen Seite schlicht angeboren und findet auf der anderen Seite seine volle Entfaltung
erst in der Abhängigkeit Gottes und in der Wechselwirkung mit seinem menschlichen Umfeld (:137).
Es ist Gott, der den Menschen in seine Familie adoptiert hat (Jes 43,7; 2 Chr 7,14; Mt 28,19) und ihm
einen persönlichen Namen gibt (Jes 62,2; Offb 2,17), welcher sich im Verlaufe dieser Weltzeit immer
weiter offenbart (Eph 2,10). Dies bedingt aber, dass der Mensch sein souveränes Selbst aufgibt, und
lernt, seine Identität in Christus zu gründen (Eph 4,22-24) und nach den Werten und Richtlinien des
Himmels zu wandeln (Röm 12,2; 2 Tim 3,16-17).
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7.1.2 Gerechtigkeit und Moral – keine Errungenschaft der Evolution
Es ist nach postmoderner Ansicht möglich, ein moralisches Leben ohne Gott zu leben, was sich vom
christlichen Standpunkt her bestätigen lässt. Es ist definitiv möglich, ohne Gott zu lieben, und
offensichtlich können viele säkulare Menschen ein Leben nach hohen ethischen Massstäben leben.
Aber es wird dann problematisch, wenn diese Menschen Moral von anderen in der Gesellschaft
erwarten (Keller 2015:148).
Friedrich Nietzsche soll einst gesagt haben: Wenn die Menschheit nur das Produkt der Evolution sei,
ist es zu erwarten, dass die Welt ein Ort der Zerstörung, des Chaos, des Leids, der Ausbeutung und der
Brutalität ist. Diese Dinge mögen sich zwar falsch anfühlen, doch müssten sie in diesem Falle sogar zu
erwarten sein (:149). Nietzsche verweist weiter darauf, dass alle Fürsorge und soziale Gerechtigkeit –
ohne die christliche, sich verschenkende Nächstenliebe – im Grunde von Hass und Verachtung
angetrieben werden (:148). Diese Zuwendungen sind selbstsüchtiger und zerbrechlicher Natur und
messen sich meistens an der Grosszügigkeit im Vergleich zu anderen (Lk 18,9-14) (:147).
Boyd und Fretheim zeigen auf, dass Gott der Ursprung der Liebe ist und er es war, der einen
Moralkodex erschuf, auf dass die menschliche Böswilligkeit sich nicht ungehindert und unkontrolliert
ausbreiten kann. Und es ist Gott, der die Schrift inspirierte, aus welcher all die heutigen Werte, Moral
und Gerechtigkeit strömen (:150). Es ist Gott, der die Nationen nach sozialer Gerechtigkeit richtet
(Am 1,1-2,3). Im Buch Hiob, den Psalmen und Sprüchen ist kontinuierlich die Rede davon, gerecht zu
leben, sich zum Wohle anderer zurückzustellen und sich für die Rechte der Benachteiligten und
Armen einzusetzen.
Die hohen Moralvorstellungen der Postmoderne sind also nicht evolutionär, per Zufall entstanden oder
weisen einen evolutionären Vorteil auf, sondern haben in Gott ihren Ursprung und machen nur Sinn in
einem Universum, das von Gott erschaffen wurde (:151). So kann es z.B. ein grosser Ansporn sein,
Gewalt und Rache zu vermeiden und in Frieden zu leben, wenn man den Tag des Gerichts vor Augen
hat, an dem ultimative Gerechtigkeit hergestellt wird und jeder die Frucht seiner Werke erntet (:152).
Jedoch macht es – im Einklang mit Nietzsche – keinen Sinn, andere darauf aufmerksam zu machen,
selbstlos und moralisch zu leben, wenn diese glauben, dass es keinen Gott gibt (:153).
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7.1.3 Fortschritt, Wissenschaft und der Traum einer besseren Welt
Die utopische Hoffnung, dass die Wissenschaft und Technologie eine bessere Zukunft erschaffen
könnten, hat in der Zeit der Postmoderne in einen weit verbreitenen Pessimismus umgeschlagen
(Grenz 1996:13; Keller 2015:153). Diese Sicht der Zukunft sieht im Fortschritt die zunehmende
Zerstörung der Privatsphäre, welche die Menschheit immer mehr entmenschlicht und der Zukunft
Tür und Tor öffnet für ein bisher noch nie dagewesenes Ausmass an terroristischen Anschlägen
und Ausbeutung.
Der christliche Glaube – der weit pessimistischer bezüglich des Verlaufs der Geschichte und des
Zustands des Menschen ist, aber gleichzeitig auch weitaus optimistischer als jede andere
Weltanschauung – kann an diesem Punkt der Postmoderne anknüpfen: Die Bibel deutet auf
eine erneuerte, wiederhergestellte Welt in der Zukunft hin, die aber vorerst durch eine vollständige
Zerstörung in den Tod geht. Es gibt für Christen keinen Grund anzunehmen, dass jedes kommende
Zeitalter immer noch besser wird; aber, dass alles zu einem glorreichen Ende kommt (:155).
Das Modell von Fretheim zeugt davon, dass sich mit der Zeit die Sünde in die Strukturen und Systeme
der Weltgesellschaft eingefressen hat und es darum nicht überrascht, dass Böses – trotz allem
Fortschritt – immer wieder ans Tageslicht kommt. Für Boyd ist es klar, dass der Mensch trotz des
Fortschritts mit zunehmenden Angriffen der dunklen Mächte (Bösartigkeit, Lüge, Verblendung, etc.)
rechnen muss, gerade da Satan weiss, dass seine Zeit kurz ist und bald abläuft (Offb 12,12).
Es ist aber interessant, dass sich Boyd und Fretheim, entgegen eines weit verbreiteten Pessimismus,
dafür einsetzen, dass die Menschheit noch immer die einzigartige Chance hat, den Lauf der Dinge mit
ihrem Einsatz entscheidend zum Positiven zu prägen:
Fretheim betont eindringlich, dass der Mensch dazu aufgefordert ist, Schritte zu machen und
Verantwortung für seine eigene Zukunft zu übernehmen: «We cannot rest back and assume
that God will take care of everything or that the future of the creation is solely in God’s hands»
(Fretheim 2010:37).151,152
Boyd hält der Menschheit ihre grossartige Bestimmung vor Augen, welche die Verwalterschaft über
die ganze Erde und ihre Ordnungen umschliesst (Gen 1,26), und ruft zum Kampf gegen die Gewalten
der Finsternis, da Christus den Sieg errungen und den Menschen befähigt hat, gegen sie anzutreten
(Lk 10,19; Offb 12,9).

151
«Wir können uns nicht zurücklehnen und annehmen, dass Gott sich um alles kümmern wird oder dass die Zukunft der Schöpfung allein in
Gottes Händen liegt».
152
Diese Sicht der Dinge findet sich auch bei Dietrich Bonhoeffer, welcher die Abhängigkeit und Bindung des Menschen an diese Welt
aufzeigt und damit an seine Verantwortung appelliert: «Das Freisein von der Kreatur ist nicht etwa das ideelle Freisein des Geistes von der
Natur, sondern dieses Freisein des Herrschens schließt gerade die Bindung an die beherrschte Kreatur ein. Der Acker und das Tier, dessen
Herr ich bin, ist die Welt, in der ich lebe, ohne die ich nicht bin. Es ist meine Welt, meine Erde, über die ich herrsche, frei von ihr bin ich
nicht in dem Sinne, dass mein eigentliches Wesen, mein Geist, ihrer […] nicht bedürfe; vielmehr in meinem ganzen Sein, in meiner
Geschöpflichkeit gehöre ich ganz zu dieser Welt, sie trägt mich, nährt mich, hält mich» (Bonhoeffer 2016:60-61).
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Boyd und Fretheim streben nicht den Weltfrieden an oder glauben, dass die Welt schon jetzt vollends
von allem Leid befreit werden kann. Aber sie stehen dafür, dass der Mensch dem Beispiel Jesu folgen
kann, der als Sohn Gottes nicht mit Macht und Heeresstärke aufmarschierte und die Welt von allem
Bösen befreite, sondern in der Gestalt eines einfachen Menschen Tag für Tag seinen Beitrag leistete
und somit viele Menschen und die Schöpfung zusehends von ihren Qualen befreite – in seinem
limitierten Radius, in seiner Nation, an seinem Ort, in seiner Stadt, in seiner Gemeinschaft, in seinem
Leben. Boyd erinnert, dass sich der Mensch aus Nächstenliebe z.B. für eine gerechtere Verteilung der
Nahrung einsetzen, der globalen Verschmutzung durch seinen Beitrag Einhalt gebieten oder aber in
gefährdeten Regionen dieser Erde helfen könnte, entsprechende Häuser zu bauen, wobei einem
Grossteil fataler Folgen natürlicher Katastrophen entgegengewirkt werden würde.153
Die Erklärungsmodelle von Boyd und Fretheim bekennen, dass sie nicht alle Dinge vollends erklären
können und es immer Bereiche und Vorfälle geben wird, die ein Mysterium bleiben werden – wie
auch die Psychologie, die Soziologie, die Wissenschaft und der Verstand nicht alle Dinge ergründen
können. Darum spricht die Bibel auch nicht von Wissen, sondern von Weisheit (Hiob 28,12-13):
Wissen stützt sich auf Daten und Fakten, wohingegen Weisheit offenbart, was der gute und
lebensfördernde Weg des Lebens ist (Keller 2015:155).154

7.1.4 Die trügerische Grenzenlosigkeit der Freiheit
Nach Boyd und Fretheim ist der Mensch zur Freiheit berufen und darf grundsätzlich sein und tun, was
immer er will. Die postmoderne Kultur zelebriert, dass der Mensch erst dann richtig frei ist, wenn er
sich von allen Bindungen und Verpflichtungen gelöst hat. So ist der postmodern geprägte Mensch
ständig auf der Suche nach einem Gegenüber, das ihn akzeptiert und annimmt, so, wie er eben ist und
nie seine Begierden, Interessen und Träume hinterfragt. Aber diese Art von Beziehung gibt es nicht
und bleibt eine Illusion (Keller 2015:144). Somit rennt der Mensch immer wieder gegen eine Wand
und findet sich vor gescheiterten Beziehungen wieder. Dabei realisiert er zunehmend, dass ihn die
Dinge seiner Wahl mehr und mehr bestimmen und gefangen nehmen wollen.
Boyd erklärt, dass die Freiheit dem Menschen gegeben wurde, damit er sich freiwillig aufmachen
kann, echte, verbindliche und tiefgründige Liebe gegenüber Gott und seinen Mitmenschen zu finden
(Mt 22,37-40; Mk 12,29-31). Auch Timothy Keller (:145) untermauert diese Sicht, indem er darauf
hinweist, dass der Mensch erst dann echte Freiheit erleben kann, wenn er sich Gott, der wahren Liebe,
aus freien Stücken hingibt und sich auch von ihm korrigieren und zurechtweisen lässt. Der Mensch
wird darin frei werden zu vergeben, andere zu lieben und befähigt, Leid zu ertragen. In diesem Prozess
wird er zudem befreit von Ängsten, Unsicherheiten und Scham.
153

Vgl. Fussnote 34-35.

154

«Das Wort ‚Erkennen’ ist in unserer Kultur untrennbar mit dem Erkenntisideal der modernen Wissenschaft verbunden. [...] Erkenntnis im
Sinne des hebräischen Denkens im Alten Testament ist hingegen eine Bewegung hin zu größerer Nähe. Sie ist somit untrennbar mit der
Hingabe verwoben. Gotteserkenntnis ist nicht möglich, wenn ich mich von Gott entferne, um ihn aus sicherer Distanz objektiv beurteilen zu
können. Ich muss mit ihm in Beziehung treten. Weil Glaube also ein Tun-Wort und ein Beziehungsbegriff ist, kann das, was sich als
Relativierung des Glaubens auf kognitiver Ebene anfühlt, gerade dazu führen, dass das Vertrauen gestärkt wird. Jemand, der zu einer zweiten
Naivität gefunden hat, nutzt den ganzen Verstand und weiß doch, dass alle Erkenntnis begrenzt ist; er bindet sich vertrauensvoll und mit
ganzer Person an den Schöpfer und Erlöser der Welt und folgt ihm nach. Glaube ist letztlich immer ein Wagnis, ein Sprung ins Ungewisse.
Und der Verstand kann dabei nicht als sichere Brücke dienen» (Faix, Hoffmann & Künkler 2014:208-209).
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7.2 Die Erklärungsmodelle auf Augenhöhe heutiger
Entstehungstheorien des Lebens
Die beiden Erklärungsmodelle von Boyd und Fretheim liefern plausible Antworten für das natürliche
Leid und können sowohl von Vertretern des Kreationismus wie auch von Vertretern der Evolution
akzeptiert werden. Der Ansatz von Boyd, welcher aufgrund seiner stark übernatürlichen Komponente
ein wenig den Rahmen zu sprengen scheint, wird im Folgenden in einem kurzen Abriss auf die
vorherrschenden Entstehungstheorien der Schöpfung angewendet.

7.2.1 Evolutionstheorie
Die am häufigsten gelehrte wissenschaftliche Theorie zur Enstehung der Erde und des Lebens ist die
Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie stempelt den Schöpfungsbericht der Genesis als einen
poetischen Mythos ab, da dieser die wissenschaftlich vorherrschende Sicht – dass die Erde circa fünf
Milliarden Jahre alt sein muss und alles Leben sich über Millionen von Jahren aus primitiveren Wesen
entwickelt hat – nicht erklären kann.
Wenn diese Theorie bevorzugt wird, hat man dennoch keine Probleme, die Existenz gefallener
Engelsmächte mit dem auffindbaren Leid in den fossilen Funden zu vereinbaren: An irgendeinem
Punkt in der prähistorischen Vergangenheit haben Satan und seine Engel ihre Rebellion gegen Gott
gestartet. Im Angriff gegen Gott haben sie sich auch über seine Schöpfung hergemacht, welche sich
seit dem Urknall am entwickeln ist, und haben damit ihre einstige Verantwortung, sich um diese
Schöpfung zu kümmern, pervertiert. Lange bevor der Mensch entstand – vielleicht sogar ganz am
Anfang des evolutionären Prozesses – haben diese Wesen die Schöpfung korrumpiert.
Gott kam aber dennoch zu seinem Ziel und hat es geschafft, Menschen in seinem Ebenbild zu
erschaffen. Tragischerweise hat der Mensch sich freiwillig vom Feind, dessen Herrschaft der Mensch
hätte stürzen sollen, vereinnahmen lassen und wurde Teil seiner Rebellion gegen Gott. Durch das
Werk am Kreuz hat Gott den Feind besiegt, wodurch der Mensch nun seinen ihm zugedachten Platz
als Wächter über die Erde wieder einnehmen kann (Boyd 2001:311-312).

7.2.2 Kreationismus
Aus biblischen und auch wissenschaftlichen Gründen haben viele Wissenschaftler die
Evolutionstheorie und die mystische Interpretation des Schöpungsberichts verworfen und angefangen,
das 1. Kapitel der Genesis wörtlich zu interpretieren.
Wird diese Theorie bevorzugt, gibt es kaum Probleme, gefallene Engelsmächte mit dem Leid zu
vereinbaren: Wann auch immer die Engel gefallen sind, sie hatten nicht mit ihrem zerstörerischen
Werk begonnen, ehe Satan erfolgreich die Menschen auf seine Seite gezogen hatte. Mit dem
Sündenfall verloren Adam und Eva ihre Autorität über die Erde, welche als Folge dessen an Satan
überging, wodurch er zum neuen Herrscher und Gott über die Erde wurde. Satan hat unverzüglich
damit begonnen, seine dunkle Herrschaft über die Welt auszubreiten, und hat ganz gemäss seiner
Natur (hebräisch Abaddon; was mit Zerstörer übersetzt werden kann; Joh 10,10; Offb 9,11)
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angefangen, die Welt Stück um Stück zu zerstören. Man kann sagen, dass Gott so weit involviert war,
dass er den Herrschaftswechsel zwischen Adam und Satan erlaubte (Boyd 2001:312-313).
Nach Boyd (:313) ist der wörtliche Schöpfungsbericht aber durchaus problematisch in dem Sinne,
dass die heutige Geologie nahezu einstimmig von einer alten Erde ausgeht und die Paläontologie in
den Ausgrabungen immer wieder Tiere findet, welche sich gegenseitig auffrassen – und das, so scheint
es, lange bevor die Menschheit die Bühne des Lebens betrat. Der Kreationismus geht davon aus, dass
das Universum in sieben Tagen erschaffen wurde, wobei man annehmen muss, dass der Mensch
zeitgleich mit den Dinosauriern lebte, und z.B. der T-Rex sich vegetarisch ernährte (Gen 1,29-30).

7.2.3 Lücken- / Wiederherstellungstheorie
Als Alternative zu den Problematiken der Evolutionstheorie und des Kreationismus findet sich die
sogenannte Lückentheorie (englisch restoration oder gap theory of creation) (Boyd 2001:313-315).
Nach dieser Theorie gibt es zwischen dem ersten und dem zweiten Vers der Genesis eine Lücke von
ungewisser Dauer. Der erste Vers beschreibt die ursprüngliche Schöpfung, wohingegen der zweite
Vers die ursprüngliche Schöpfung nach dem dämonischen Einfluss Satans zeigt – vollständig zerstört.
Genesis 1,3-31 beschreibt dann Gottes Werk der Wiederherstellung, wobei Gott aus der bestehenden
Materie der ersten Welt eine Neue schafft. Es mag sein, dass dieser erste Kampf der Mächte in
den vielen mythologischen Bildern der verschiedenen Schöpfungsberichte der Bibel wiederhallt,
worin die inspirierten Schreiber Yahwehs155 ersten Sieg gegen die grausamen und mächtigen Gegner
beschreiben und zelebrieren.
Wie zu Zeiten Noahs hat Gott die erste Schöpfung, welche nach der Rebellion Satans und seiner
Engelsmächte zu einer Wohnung dämonischer Wesen wurde, zerstört, und wie zu Zeiten der Sintflut
wird Gott in der nahen Zukunft die Erde von allem Bösen reinigen (2 Petr 3,10.12-13; Offb 21,1).
Man kann davon ausgehen, dass Gott seit Anfang dieser jetzigen, zweiten Schöpfung die Menschheit
als Verwalter geschaffen hatte, um das dunkle Königreich Satans auf diesem Planeten endgültig
zu stürzen, was Yahweh durch den Gottmenschen Jesus Christus (welcher schon in Genesis 3,15
angekündigt wird) nun auch erreicht hat (Joh 12,31; Kol 2,13-15; 1 Petr 2,31-22).
Für Boyd (:316-317) ist die „Wiederherstellungstheorie“ aus nachfolgenden Gründen sinnvoll:
Diese Theorie ist fähig, die verschiedenen Schöpfungsberichte der Bibel plausibel zu erklären und
miteinander zu verbinden.156 Diese Theorie erklärt auch, warum die Erschaffung der Engel im
Schöpfungsbericht der Himmel und der Erde (Buch Genesis) nicht aufgelistet ist. Diese Theorie kann
erklären, wie Satan scheinbar aus dem Nichts im „perfekten“ Garten Eden auftaucht und warum Gott
Adam und Eva angewiesen hat, sich die Erde zu „unterwerfen“ (Gen 1,28) und den Garten zu
bewachen (Gen 2,15), obwohl die ganze Schöpfung als „sehr gut“ bezeichnet wird. Diese Theorie
muss sich auch nicht vor den Befunden der Geologie und der Paläontologie rechtfertigen.

155

Vgl. Fussnote 71.

156

Levenson (Levenson 1988:112) erwähnt, dass der Schöpfungsbericht der Genesis beginnt, wo andere biblische und weitere
Schöpfungsberichte aus dem Nahen Osten enden (Siehe: „Enuma Elisch“, welches als das babylonische Weltschöpfungsepos gilt).
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7.3 Die Essenz der Thesen
Die 12 Thesen157 nach ihrem Kern und ihrer Essenz in verkürzer Form wiedergegeben:
These 1: Das natürliche Leid kann mit einer dynamischen Schöpfung (Terence Fretheim)
oder aber durch das Einwirken autonomer Geistwesen (Gregory Boyd) erklärt werden.
These 2: Gott kann und will das natürliche Leid nicht immer verhindern, da er seiner Schöpfung zur
weiteren Entwicklung Autonomie und Freiheit zugesteht und gerade Naturkatastrophen einen
wesentlichen Einfluss auf die weitere Gestaltung der Erde haben.
These 3: Gott ist ein dynamischer Gott, der sich im weiteren Schöpfungsprozess auf seine Geschöpfe
einlässt (Gestaltung der Dinge, persönliche Meinung, Gebet), wodurch Gottes eigene Zukunft zu
einem gewissen Masse ergebnisoffen bleibt.
These 4: Der Mensch ist aufgefordert, einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Entwicklung
dieser Welt zu leisten und kann nicht alles dem Lauf der Dinge, dem Wirken und Eingreifen Gottes
überlassen.
These 5: Die Modelle lassen eine postmodern-denkende Gesellschaft aufhorchen, die sich der
Ungerechtigkeiten und der Umweltverschmutzung der globalisierten Welt immer stärker
bewusst wird und anfängt, sich dagegen aufzulehnen und nach Lösungen zu suchen.
These 6: Die Modelle haben dann eine Anziehungskraft auf eine säkulare Gesellschaft, wenn sie nicht
nur Wissen vermitteln, sondern Menschen in ihrem Leid helfen; wenn sie offene Fragen plausibel
beantworten können und ihnen eine verheissungsvolle, kraftspendende Perspektive geben, welche ihre
Leben grundsätzlich prägt und positiv verändert.
These 7: Das Gottesbild der Modelle hat Potential, die Herzen postmoderner Menschen anzusprechen
und ihnen einen liebevollen, gerechten und damit liebenswerten Gott zu vermitteln, welcher nicht als
Alleinherrscher in absoluter Gewalt zu regieren versucht, sondern seine Geschöpfe einlädt, in seine
Gemeinschaft einzutauchen und an seiner Seite den Lauf der Dinge entscheidend zu prägen
– in zugesprochener und befähigender Eigenverantwortung, als seine stellvertretenden Verwalter.

7.4 Mögliche Weiterentwicklung
Ein weiterer Schritt wäre nun, eine empirische Studie auf der Grundlage dieser Arbeit zu machen.
Es wäre in einem ersten Forschungsprozess spannend, die Implikationen, Auswirkungen, Chancen
und Grenzen der jeweiligen Erklärungsmodelle und das zugrundeliegende Gottesbild innerhalb des
postmodernen, säkularen Kontextes mittels einer qualitativ-empirischen Forschung zu untersuchen
und entweder zu bestätigen oder zu entkräften.

157

Siehe: 5. Zusammenfassung in 12 Thesen.
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