
Wochenspruch:  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!                          (2. Kor 13, 13)

Predigt am 7. Juni 2020 

in der Ev. Kirche in Lohmar 

von Reinhard Bartha 
- Superintendent und Pfarrer i. R. - 
 

Thema: Ist Leiden nur sinnlos? 

 

Wer, liebe Gemeinde, hätte gedacht, 

dass wir uns hier in unserem schönen,  

friedlichen Aggertal, 

noch einmal persönlich so bedroht fühlen müssten? 
  
Ein winzig kleines Virus 

hat alles auf den Kopf gestellt. 
 

Statt High life bohren in uns wieder alte Grundfragen. 
 

Warum Leid? 

Warum all das Ungute in dieser Welt? 
 

Ist das Leiden von Menschen, 

unser jeweils ganz persönliches Leiden, 

das Leiden schlechthin, 

letztlich also auch das Leiden Jesu Christi am Kreuz 

allein und einzig nur sinnlos? 
 

Viele Menschen,  

so scheint mir, 

sehen das heute so.  
 

In der derzeitigen Corona-Zeit 

eine gute Gelegenheit, wie ich finde, 

in meiner heutigen Predigt über diese Frage  

einen Augenblick theologisch nachzudenken. 
 

So lade ich sie jetzt herzlich zum Mitdenken ein  

und bitte sie am Ende meiner Ausführungen, 

ihre persönlichen Schlüsse zu ziehen. 

 

Ist Leiden nur sinnlos? - 
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Eine eigentlich radikale Frage. 
 

Wenn auch eher früher radikal. 

Wenn auch nicht mehr so sehr heute. 

 

Früheren Generationen  

wäre diese Frage in einer solchen Zuspitzung  

wohl nicht so leicht über die Lippen gekommen. 
 

Zwar fragte und klagte und haderte auch ein Hiob. 
 

Zwar tat er dies wahrlich ohne Wenn und Aber. 
 

Zwar schrie es aus ihm wieder und wieder heraus. 

Aber er wurde sofort gebremst.  
 

Die berühmten Antworten seiner frommen Freunde 

stutzten seine Radikalität schnell wieder zurecht. 
 



Nein, das Leiden ist nicht sinnlos, so der antike 

Mensch. 
 

Hinter dem Leid verbürgt sich tiefer Sinn. 
 

Leid ist ein wesentlicher Bestandteil  

menschlichen Lebens. 
 

Frühere Generationen konnten das gut hören. 
 

Uns, die wir noch bis vor kurzem  

in einer alles umfassenden Spaßgesellschaft leben,  

ist das praktisch fast unmöglich. 
 

Leiden,  

das ist für uns heute scheinbar nur sinnlos: 

schwarzes Loch, 

Wahnwitz, ungerechte Katastrophe, 

unfassbares, unfaires Dunkel! 
 

Aber ist das die wirklich einzige mögliche Sichtweise? 

 

Erlauben sie mir drei kleine Beispiele und urteilen  

sie eben selbst. 
 

Beispiel 1: 

Eine kurze Sequenz aus dem Leben Dietrich 

Bonhoeffers, wie sie der Regisseur Eric Till 1999 

in seiner Bonhoefferverfilmung mit Ulrich Tukur, 

für mich unübertroffen eindrücklich in Szene gesetzt 

hat. 
 

Kurze Szenenbeschreibung: 

1944. Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis. 

Die Falle der SS hat zugeschnappt. 

Einer der verheißungsvollsten Theologen 

des Protestantismus auf das Höchste bedroht. 

Im Hintergrund: 

Eine blutjunge Frau, die um sein Leben kämpft, 

Eltern, die um ihn bangen, akademische Schüler, 

denen sein Wissen fehlt, Zweifler, die seinen Glauben 

brauchen. 
 

Bonhoeffer auf einem wackligen Stuhl, in seiner 

Gefängniszelle, an einem kleinen Holztisch sitzend, 

das Gesicht in die Hände vergraben. 

Ein Verzweifelnder, ein Resignierender, ein von Angst 

Erfüllter! 

In der Nachbarzelle ein Mithäftling - zitternd auf seine 

Hinrichtung wartend. Den Strick quasi schon um den 

Hals. An allem zweifelnd. Auch an sich selbst. 

Eigentlich schon tot. 

Bonhoeffer steht auf, tritt an die Zellenwand, will 

irgendetwas für ihn tun, faltet unsicher die Hände. 

Innerlich bebend formuliert er tröstende Worte. 
 

Zitternd betet er durch eine dicke Mauer hindurch, 

betet er für einen Verzweifelten,   betet er für einen mit 

dem Leben schon Abgeschlossenen. 

 

Was für eine Szene! - 

Was für ein ergreifender Moment! 

Ohnmacht pur und doch soviel Kraft. 
 

Ein eigentlich schon Erstarrter,  

beginnt durch die Gebetsworte eines Zellennachbarn 

noch einmal tief zu atmen. 

Ein eigentlich nur noch ins Nichts Schauender, 

spürt noch einmal die Urkraft des Lebens. 
 

Ein eigentlich schon auf der Schlachtbank Stehender, 

entdeckt, was der glaubende Mensch,  

allen Grausamkeiten dieses Lebens zum Trotz, 

nie und nimmer, - nie und nimmer verliert: 

einen Trotzdem-Glauben, eine Dennoch-Kraft! 

So wie es im Psalm 73 beschrieben wird: 

Dennoch bleibe ich stets an dir;  

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat 

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe,  

frage ich nicht nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, 

so bist du doch, Gott,  

allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
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Ist Leiden nur sinnlos? 

Beispiel 2:  

Morgenappell in Auschwitz. 

Die SS will zwei Männer und einen Jungen erhängen. 

Alle Lagerinsassen müssen antreten. 



Jeder soll es mit seinen eigenen Augen sehen.  

Abschreckung ist angesagt. 

Die beiden Männer sterben rasch. 

Der Todeskampf des Jungen  

zieht sich und zieht sich. 

In den Gesichtern vieler Mithäftlinge  

wird eine Frage immer unübersehbarer: 

Wo ist hier und jetzt Gott? Wo? 

Der Todeskampf des Jungen steigert sich. 
 

Plötzlich spricht jemand die bisher lautlose Frage laut 

aus: Gott noch mal, wo bist du, du vermeintlich 

Allmächtiger? 
 

Aus einem der Häftlinge - er kann den Anblick nicht 

weiter ertragen - muss das einfach heraus? 

Im selben Augenblick, im selben Augenblick 

hebt ein anderer, auf Strafen und Torturen pfeifend, 

langsam seinen Arm, weist auf den grausam um Luft 

ringenden Jungen und macht mit zitternder Stimme 

eine insbesondere auch für die Täter  verblüffende 

Aussage: 

 

Er ist hier! Genau hier ist er! 

Vor unseren Augen an diesem Galgen hängt er! 
 

Und urplötzlich ist da so eine Kraft: 

Zutiefst geschundene Menschen halten durch, 

bieten dem Bösen ohnmächtig die Stirn, brechen nicht 

zusammen. 

Und selbst abgebrühte Nazi-Schergen tuen was? - - - 

Sie blicken irritiert zu Boden! 

Dennoch bleibe ich stets an dir,  

sagt der Psalmist, 

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat  

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe,  

frage ich nicht nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, 

so bist du doch, Gott,  

allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
 

Ist das Leiden nur sinnlos? 
 

Beispiel  3: 

August Renoir. 

Wie kein anderer Maler sonst schilderte er in seinen 

Bildern  die Freude, das Helle, das Licht, das Leben, die 

Liebe. 
 

Meister des weiblichen Aktes, nannte man ihn. 

Dann passierte es. 

Auf dem Höhepunkt  

seiner künstlerischen Laufbahn: Rheuma! 

Invalidität. Rollstuhl. 

Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. 

Am Weiterschaffen hinderte es ihn nicht. 

Renoir wurde zum ärztlichen Phänomen. 

Der Körper schrumpfte. 

Die Knochen trockneten aus. 

Die Finger verknoteten. 

Die Haut vergilbte. 

Doch Renoir malte und malte und malte. 
 

Irgendwann nur noch als Torso,  

auf einer stuhlartigen Winde sitzend, 

hinaufgeschraubt von Helfern,  

jeweils genau auf die Höhe seiner Staffelei,  

die es ihm erlaubte, trotz aller Bewegungslosigkeit 

und größter Schmerzen mit einem in die verknoteten 

Reste seiner Hände gesteckten und mit Farbe 

versehenen Pinsel in einem Elend langen Vorgang 

Farbpunkt für Farbpunkt auf die Leinwand zu tupfen. 
 

Alle großen Werke Renoirs entstanden auf diese Weise. 

Seine frühen Bilder, so heißt es, waren schön, seine 

späteren aber, seine späteren vollkommen! 
 

Dennoch bleibe ich stets an dir;  

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat  

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe,  

so frage ich nicht nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, 

so bist du doch, Gott,  

allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
 

Ist Leiden nur sinnlos? 
 

Rainer Maria Rilke schreibt: 

Verzweifle nicht, wenn etwas verloren geht, 

ein Mensch, eine Freude, ein Glück. 

Alles kommt herrlicher wieder. 

Was abfallen muss, das fällt ab. 

Was zu uns gehört, das bleibt; 

Denn alles geht nach Gesetzen vor sich, 

die größer sind als unsere Einsicht 

und mit denen wir scheinbar im Widerspruch stehen. 

Lebe in dir selber! 

Denke an das ganze Leben! 

An all seine Millionen Möglichkeiten,  

an all seine Weiten und Zukünfte, 

denen gegenüber es nichts Verlorenes gibt 

und nichts Vergangenes. 
 

Ist Leiden nur sinnlos? 

Wahr ist: Unser christlicher Glaube in seinem Kern 

lebt davon, dass das Leiden von Menschen eben nicht 

sinnlos ist. Dass es selbst bei schwerstem Leid - und 

wenn am Ende auch erst in der anderen Welt Gottes - 

irgendwann, irgendwann akzeptierbare, 

nachvollziehbare Deutungen geben wird. 
 



Deutungen, die wir hier und heute in der tiefsten Tiefe 

vielleicht nicht in Gänze verstehen, 

Deutungen, auf die hin wir aber sehr wohl hoffen 

können. 
 

Eine der größten Deutungen schlechthin ist die 

Passionsgeschichte  mit der Kreuzigung des Mensch 

gewordenen Gottes. 
 

Die im Hier und Heute im Kern nicht verstehbare 

Botschaft lautet:  Leiden ist nicht sinnlos! 
 

Leiden ist nicht sinnlos! 

Was für ein Trostkraft 

für alle vermeintlich sinnlos Leidenden! 

für alles vermeintlich sinnlos Erlittene. 
 

Dieses Opfer, dieses Leid, dieser Verlust 

war wenigstens eines nicht: - sinnlos! 

Jesus Christus hat gelebt. 

Jesus Christus hat gelitten. 

Jesus Christus ist gestorben. 

Jesus Christus ist auferstanden. 

Er lebte,  

er litt,  

er starb,  

er auferstand, 

weil das Helle in Gänze  

nur vor dem Dunkel 

mit all seinen Konturen erkennbar wird. 
 

Oder wie Leo Tolstoi es sagt: 

Die ganze Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz 

und die ganze Schönheit des Lebens 

setzen sich immer zusammen  

aus Licht und Schatten. 
 

Leiden ist nicht sinnlos. 
 

Im Judentum gibt es einen interessanten Gedanken. 

Der Mensch, so heißt es dort,  solle seinem Gott für das 

Leid in gleicher Weise danken, wie er das auch für das 

Gute tut. 
 

Für das Leid danken - so wie auch für das Gute? 
 

Für den wilden, jungen Renoir 

ein vermutlich total irrsinniger Gedanke, 

für den alt gewordenen Renoir, 

für den durchs Leid gegangenen, 

für den daran gewachsenen und gereiften 

etwas, was er, wenn auch mit zitternder Stimme, 

durchaus bejahen konnte. 

Für Leid danken? - 
 

Ja, für Leid danken! 

Nein, vielleicht nicht für jedes Leid, 

aber für das letztlich tragbare. 
 

Für das, wodurch der Mensch reift, 

für das, wodurch er wächst, 

für das, wodurch er stark wird. 
 

Und insbesondere für diese große, große  

christliche Hoffnungsbotschaft, 

dass kein Leid,  

dass kein Leid sinnlos ist.  

Amen. 

 

Gebet: 

Ach, Gott, lass uns doch nicht verzweifeln 

an einem winzigen Virus 

und uns in dieser herrlichen Sommerzeit  

nicht die Freude am Leben verlieren. 
 

Gib uns allen Bedrohungen zum Trotz, 

immer wieder auch einen Blick  

für all das Helle um uns herum: 

Des Morgens für die so herrlich aufgehende 

Sonne, 

des Abends für ihren wunderschönen Untergang, 

des Nachts für den Schein von Mond und Sterne 

des Tags für das herrliche Blattgrün 

für die wunderschönen Blumen in unseren 

Gärten. 
 

Ja, den rechten Blick brauchen wir, Gott,  

Zuversicht und Kraft und Hoffnung! 
 

So komm, Du Geist der Wahrheit, 

und kehre bei uns ein. 

Hier und jetzt und heute! 

Amen!  
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