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help!/ »Warum bewahrt Gott nicht vor 
Krankheiten?« 
 
 
Larissa, 15_Im Psalm 91, 3 steht: »Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und 
vor tödlicher Krankheit«. Warum aber sterben auch Christen an Krebs oder 
ähnlichem? Ich denke im besonderen an meine Großmutter. Sie war eine 
überzeugte Christin und ein großes Vorbild für mich. 
 
Liebe Larissa, du hast eine sehr interessante Frage gestellt und hast auch etwas sehr Wichtiges 
entdeckt. In der Bibel begegnen wir verschiedenen Bibelstellen, die uns zusagen, dass Gott uns 
bewahrt, beschützt usw. Auf der anderen Seite erleben wir aber immer wieder, dass uns oder 
anderen lieben Menschen Leid oder Krankheit zustoßen. Das ist eine große Spannung. 
 
Warum lässt Gott Leid überhaupt zu? Warum verschont er uns nicht davor? Ja, ehrlich gesagt, 
wüsste ich darauf auch gerne eine endgültige Antwort. Und doch muss ich sagen: Krankheit und 
Leid gehören zu unserem Alltag dazu. Auch zum Leben eines Christen. 
 
Dass das so ist hat einen Ursprung: Dem Wesen der Liebe entsprechend hat Gott dem 
Menschen einen freien Willen gegeben. In dieser Freiheit hat der Mensch sich gegen Gott 
entschieden. Hier ist die Wurzel des Übels, die Trennung des Menschen von Gott. In der Bibel 
wird das Sünde genannt. Eine von Sünde gezeichnete Welt ist in letzter Konsequenz dann eben 
voller Unrecht, Leid und Krankheit. Und weil auch wir Christen in dieser Welt leben, sind auch 
wir davon betroffen. Der Glaube ist keine Versicherung, die wir abgeschlossen haben, damit uns 
nichts mehr geschehen wird. Das Kostbare daran ist aber: Mitten in Not und Leid kann ich zu 
Gott gehen. Und Gott leidet selbst schwer mit. Er ist mitten im Leid da, und er wird eines Tages 
alle Tränen abwischen (Offenbarung 21, 4). 
 
Im Blick auf Leid, das ich persönlich zu tragen habe, gehe ich davon aus, dass Römer 8, 28 
wirklich gilt: »Wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil; denn dazu 
hat Gott selbst ihn erwählt und berufen.« 
 
Liebe Larissa, so lange wir auf dieser Erde leben, werden wir immer wieder mit schweren 
Situationen in unserem Alltag konfrontiert werden. Es wird immer wieder Momente geben, in 
denen wir uns fragen werden: »Warum gerade ich?« Oder in deinem Fall: »Warum hatte gerade 
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meine Großmutter Krebs?« In diesen Zeiten gilt uns Gottes Zusage ganz besonders: »Ihr dürft 
sicher sein: Ich bin immer und überall bei euch, bis an das Ende dieser Welt« (Matthäus 28, 20). 
 
help!_Brigitte Beereuter ist Mutter und Redakteurin. 
 
 
© teensmag 2/2004 - Copyright teensmag, CH-Pfäffikon ZH, www.teensmag.net
 


