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Good Question 

„Ist Gott grausam?“ mit Sebastian Wohlrab 

 

 

Jeder Mensch hat seine persönliche Geschichte mit der Frage „Ist Gott grausam?“. 

Dementsprechend viele verschieden Antworten erhält man auf diese Frage. Um der Antwort 

näher zu kommen, gilt es zunächst, der Frage „Wer ist dieser Gott eigentlich?“ auf den Grund 

zu gehen.  
 

Ein in den 1930er Jahren durchgeführtes Experiment, das sog. Doppelspalt-Experiment, 

sorgte für neue und bahnbrechende physikalische Erkenntnisse: Photonen sind nicht nur 

Teilchen, sondern auch Wellen. Bis dato ging man davon aus, dass Stoffe entweder Teilchen 

oder Wellen waren, jedoch nicht Eigenschaften von beidem aufweisen.  
 

Was hat dieses Experiment mit Gott zu tun? In Johannes 14,6-10 sagt Jesus, dass er der Vater 

ist, dass er Gott ist. Was am Kreuz passiert, ist unerwartet, revolutionär und verrückt. Denn 

Gott opfert sich selbst. Gott kommt auf die Welt, um uns Frieden zu bringen.  
 

Tagtäglich müssen wir uns entscheiden, wie wir handeln. Tun wir gute Dinge, die Leben 

bringen, oder tun wir Dinge, die Zerstörung bringen?  
 

Modus 1: Der egozentrische Modus, in dem es nur um mich geht und mein Handeln zu 

Zerstörung bei anderen Menschen führt. 

Modus 2: Ich tue Dinge, bei denen nicht ich im Zentrum bin, sondern die Liebe zu meinen 

Mitmenschen.  
 

Liebe hat die Macht, den Egokreislauf, der zum Tod führt, zu zerstören. Durch diese Liebe gibt 

Gott dir eine Identität, die Leben spendet. Du bist ein Kind Gottes, gemacht, um in Freiheit zu 

leben.  
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Smallgroup-Abend 
 
 
Diskussion: „Wer ist dieser Gott eigentlich?“  (45 min) 

Geht noch einmal gemeinsam der Frage „Wer ist dieser Gott eigentlich?“ auf den Grund und 

lest dazu Johannes 14,6-10. Jesus ist Sohn und Vater in einem. Das, was am Kreuz geschieht, 

ist revolutionär. Ist Gott grausam, weil er Jesus opfert? Nein, denn Gott opfert sich selbst, um 

uns Leben zu schenken, weil er uns liebt.  
  

 Welche Auswirkung kann diese bedingungslose Liebe Gottes auf dein Leben haben?  

 Nimmst du Gottes Liebe bereits an?  

 In welchen Bereichen deines Lebens lebst du eher in der Dunkelheit, und du wünscht 

dir eigentlich, im Licht zu leben?  

 In welchen Bereichen lebst du bereits im Licht?  
 

 

 

Vertiefung: „Deine Identität“  (60 min) 

Gott möchte dir eine Identität geben, die Leben spendet.  
 

 Was macht diese Identität aus?  

 Wie kannst du diese Identität für dein Leben annehmen?  

 Welche Konsequenzen hat das für deine Lebensweise, deine Taten, deinen Umgang 

mit anderen Menschen?  
 

Folgende Merkmale der Identität, die Gott dir schenken möchte, können euch beim 

Analysieren dieser Frage helfen:  

 Es ist eine Identität, die Leben spendet.  

 Du bist berufen, um in Freiheit zu leben.  

 Gott bezeichnet sich als dein Vater – damit bis du ein Kind Gottes.  

 In Jesus siehst du, wer du wirklich bist.  

 Die Liebe Gottes zerstört die Dunkelheit und bringt stattdessen Licht.  

 Die Liebe Jesus bestimmt, wer du bist – und nicht deine Fehler.  
 

 

 

Praktischer Schritt: „Fang an im Licht zu leben“  (zuhause) 

Nimm diese Identität für dich an, und fang an, in ihr zu leben. Sprich laut aus, dass du dieses 

Geschenk Gottes für dich annimmst. Du bist berufen, in Freiheit zu leben, und auch Leben zu 

spenden. Werde konkret und fang an, die Liebe Gottes an andere Menschen weiterzugeben.  


