
Bibelstunde St. Martini am 08.06.2022
Zum Thema: Das Leid in der Welt 

1. Andacht: Jes 38,9-20

Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war:
Ich sprach: Nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich doch gedachte, noch
länger zu leben. Ich sprach: Nun werde ich den Herrn nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen, nun werde ich die
Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen
wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt hab ich mein Leben wie ein Weber; er schneidet mich ab vom Faden. Tag und
Nacht gibst du mich preis; bis zum Morgen schreie ich um Hilfe; aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein
Löwe; Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen
sehen verlangend nach oben: Herr, ich leide Not, tritt für mich ein! Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's
getan! Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben!  Siehe,
um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe; denn du
wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht, und die in
die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue; sondern allein, die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater
macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir
leben, im Hause des Herrn! (Jes 38,9-20)

- Ein Gotteskind im Leid: Am König Hiskia das Evangelium lernen -

1. Des Hiskias Elend
Nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren. (Jes 38,10)
2. Des Hiskias Erlösung
Herr, ich leide Not, tritt für mich ein! (Jes 38,14)
3. Des Hiskias Dankbarkeit
Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben, im Hause des Herrn. (Jes 38,20)

2. Fünf biblische Realitäten zur Erklärung des Leides

1. Die Realität der Schöpfung als gefallene, sterbende und leidende Welt
Darum  hat  Gott  sie  in  den  Begierden  ihrer  Herzen  dahingegeben  in  die  Unreinheit,  sodass  ihre  Leiber  durch  sie  selbst
geschändet werden. (Röm 1,24)
2. Die Realität des Teufel als Macht, die das Leid will
Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte
Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den
Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret
sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben,  sondern
Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und
böse ist. (1. Mo 3,2-5)
3. Die Realität des Fehlhandelns des gefallenen Mensch (Sünde) als Ursache des Leides (Anthropodizee statt Theodizee)
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug
machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. (1. Mo 3,6)
4. Die Realität der Führung Gottes 
Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? (Am 3,6)
5. Die Realität des Nicht-Verstehens des Handeln Gottes in dieser Welt
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann
aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. (1.Kor 13,12)

3. Der Trost im Leid

1. Gott erbarmt sich der Leidenden
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,  noch Leid noch Geschrei noch Schmerz
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht:
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! (Offb 21,4-5)
2. Gott wird alles Unrecht zurecht bringen und die Übeltäter bestrafen 
Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es
wurde keine Stätte  für sie gefunden.  Und ich sah die Toten,  Groß und Klein,  stehen vor dem Thron,  und Bücher  wurden
aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem,
was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod
und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod
und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht
gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. (Offb 20,11-15)



3. Gott stellt sich selber zur Erlösung in das Leid
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn  für den, der geplagt und von Gott
geschlagen und gemartert wäre.  Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.  Wir gingen alle in die Irre wie
Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig
und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem
Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen?
Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. (Jes 53,4-8)

4. Apophthegmata zum Thema Leid

- Kein Leid ist sinnlos. Immer gründet es in der Weisheit Gottes. (Augustinus von Hippo)
- Christus hat uns nicht vom Leid erlöst, sondern von der Verzweiflung. (Arno Backhaus)
- Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. (Johann Albrecht Bengel)
- Immer wächst das Beste der Gemeinde Jesu aus dem Leiden heraus. (Friedrich von Bodelschwingh)
- In der Gemeinschaft lässt es sich leichter glauben, leichter beten, leichter freuen und leichter leiden.  (Paul Deitenbeck)
- Ein Mensch findet Trost im Leid, indem er zu Gott findet.  (Peter Hahne)
- Du wirst alsbald Erleichterung finden, wenn du mitten im Unglück Gott als stärker ansiehst denn dein gegenwärtiges  Leid.
(Martin Luther)
- In dem gekreuzigten Christus liegt die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes. Darum, wer Christus nicht kennt, kennt auch
den im Leiden verborgenen Gott nicht. Man kann Gott nur finden in Leiden und Kreuz. (Martin Luther)
- Wenn man das Ende nicht sieht, so ist alles Leiden unerträglich. (Martin Luther)
- Leid zerstört niemals den Glauben an Gott - höchstens einen falschen Glauben.  (Hans Peter Royer)
- Der Herr Jesus versteht uns bis ins tiefste. Wenn andere unseren Kummer nicht teilen können, weil sie ihn nicht verstehen, so
kommt doch der Herr Jesus bis in die tiefsten Tiefen zu uns und versteht unser bitterstes Herzeleid, weil er es selbst erlebt hat.
(Charles Haddon Spurgeon)
- Unterwirf dich der Hand Gottes, so verliert die Trübsal ihre Schärfe! Wenn du aus den Tiefen der Trübsal dich herauszuringen
hast, so blicke nicht auf das gegenwärtige Leid, sondern auf dessen künftigen Segen! (Charles Haddon Spurgeon)
- Wer „Schiffbruch“ erleidet, der darf wissen: Jesus schläft auch in meinem Boot. (Helmut Thielicke)

5. Der Text: Mt 15,21-28

Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon.  Und siehe, eine kanaanäische Frau kam
aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist
übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn
sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber
kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern
ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr; aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom
Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und
ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. (Mt 15,21-28)

6. Die Auslegung zu Mt 15,21-28

- Das vorbildliche Verhalten der kanaanäischen Frau im Leid -

1. Das Leid der kanaanäische Frau
Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine
Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. (Mt 15,22)
2. Die Enttäuschung der kanaanäische Frau im Leid
Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit
uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel
vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot
nehme und werfe es vor die Hunde. (Mt 15,23-26) 
3. Das vorbildliche Verhalten der kanaanäischen Frau in Leid und Enttäuschung => das Dranbleiben an Jesus
Sie sprach: Ja, Herr; aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. (Mt 15,27)
4. Die Verherrlichung der kanaanäischen Frau aus dem Leid heraus
Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund
zu derselben Stunde. (Mt 15,28)


