
Naturkatastrophen –

ein Gericht Gottes ?



Naturkatastrophen – ein Gericht Gottes ?

Was ist eine Naturkastrophe?

Naturereignisse, denen Menschen ausgesetzt 

sind und die zum Ersticken, Ertrinken, 

Verdursten, Verhungern, Erfrieren, Verbrennen 

und Vergleichbarem führen. Trotz moderner 

Technologie ist der Mensch nicht in der Lage 

Naturkatastrophen zu beherrschen, zu 

kontrollieren oder gar wirksam zu verhindern. 

Gegen Naturkatastrophen kann man sich nicht 

wirklich schützen. 



Naturkatastrophen – ein Gericht Gottes ?

Was ist eine Naturkastrophe?

- Vulkanausbrüche

- Erdrutsche

- Stürme

- Erd – und Seebeben

- Hochwasser und Fluten

- Lawinen

- Waldbrände

- Dürre

- u.a.
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Wankende Berge – Vulkane

...der HERR...der die Erde anschaut, und sie 

bebt; er rührt die Berge an und sie rauchen.
Psalm 104,32

Die Berge mögen weichen und die Hügel 

wanken, ....                                 Jesaja 54,10
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Wankende Berge - Vulkane

1 – Aschewolke

2 – Lapilli

3 – Lavafontäne

4 – Ascheregen

5 – Vulkanische Bomben

6 – Lava

7 – Lava – und Aschebogen

8 – geologische Schichten

9 – Sill

10 – Vulkanschlot

11 – Magmakammer

12 - Dike
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Wankende Berge - Vulkane
1  Deckgebirge 

2  Erdkruste 

3  Erdmantel 

4  Magma 

5  Lagergang 

6  Fumarole (Dampfaustritt)

7  Lakkolith 

8  Geysir 

9  Magmakammer 

10  Hauptschlot 

11  Hauptkrater 

12  Nebenkrater 

13  Gas- & Aschewolke 

14  vulkanische Bomben 

15  Lavastrom 

16  erloschener Vulkankegel 
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Wankende Berge - Vulkane
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Wankende Berge - Vulkane
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Seebeben - Tsunami

...wenn auch die Erde gewandelt würde und 

wenn die Berge im Herzen des Meeres 

wankten,                             Psalm 46,3

Dich sahen die Wasser, o Gott, dich sahen die 

Wasser; sie bebten, ja, es erzitterten die 

Tiefen.                                Psalm 77,17
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Erdbeben 

Du hast das Land erschüttert, hast es 

zerrissen; heile seine Risse, denn es wankt.      

Psalm 60,4

Da wankte und bebte die Erde... 2.Sam. 22,8

der die Erde anschaut, und sie bebt; er rührt 

die Berge an, und sie rauchen.   Psalm 104,32
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...du Sturmwind, der du ausrichtest sein Wort; 

Psalm 148,8

unser Gott kommt, und er wird nicht schweigen; 
Feuer frisst vor ihm her, und rings um ihn stürmt 
es gewaltig.                                 Psalm 50,3

Der HERR – im Sturmwind und im Gewitter ist 
sein Weg...                                  Nah 1,3

Siehe, der HERR hat einen Starken und 
Mächtigen wie ein Hagelwetter, wie ein 
verderbender Sturmwind;            Jes 28,2
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Fluten

...er wird in Juda eindringen, überschwemmen 
und überfluten...                              Jesaja 8,8

Es kommt ein überschwemmender Regen;  

Ich will einen Sturmwind losbrechen lassen in 
meinem Grimm, und ein überschwemmender 
Regen wird kommen...                    Hes. 13,11+13

...als Noah in die Arche ging; und die Flut kam 
und brachte alle um.                       Lukas 17,27
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Feuer

...seine starken Zweige wurden abgerissen 

und dürr, Feuer verzehrte sie.        Hes 19,12

Wie Feuer den Wald verbrennt und wie eine 

Flamme die Berge entzündet, ...    Ps 84,15

Siehe, ein kleines Feuer, welch einen großen 

Wald zündet es an!                        Jak 3,5
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Trockenheit – Dürre

Ich habe eine Dürre gerufen über das Land 

und über die Berge...                      Haggai 1,11

Dürre über seine Gewässer, dass sie 

austrocknen!                                   Jer 50,38
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Das Wort des HERRN, welches zu Jeremia geschah betreffs der 
Dürre. Juda trauert, und seine Tore schmachten, liegen in Trauer 
am Boden, und Jerusalems Klagegeschrei steigt empor.Und 
seine Vornehmen schicken seine Geringen nach Wasser; sie 
kommen zu den Zisternen, finden kein Wasser, sie kommen leer 
zurück mit ihren Gefäßen; sie sind beschämt und mit Scham 
bedeckt und verhüllen ihr Haupt.Wegen des Erdbodens, der 
bestürzt ist, weil kein Regen im Lande war, sind die Ackerleute 
beschämt, verhüllen ihr Haupt.Ja, auch die Hirschkuh auf dem 
Feld, sie gebiert und verlässt ihre Jungen; denn kein Gras ist 
da.Und die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen, schnappen 
nach Luft wie die Schakale; ihre Augen schmachten hin, denn 
kein Kraut ist da.Wenn unsere Missetaten wider uns zeugen, 
HERR, so handle um deines Namens willen; denn viele sind 
unserer Abtrünnigkeiten, gegen dich haben wir gesündigt.    

Jeremia 14,1-6
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Wir Christen wissen:

- Gott ist allmächtig und absolut souverän

- wir Menschen müssen Gott nicht verstehen

- Gott liebt jeden Menschen (Sünder)

- Gott will, dass alle Menschen errettet werden

- Gott handelt so, dass die Menschen wieder auf 

Ihn aufmerksam werden
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Gericht und Gnade gehören zusammen

am Kreuz offenbart Gott 

- Zorn (Gericht) über Sünde

- Gnade über Sünder

Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben;

wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben 

nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

Johannes 3,36
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Gericht und Gnade gehören zusammen

Zion wird erlöst werden durch Gericht, und seine 
Rückkehrenden durch Gerechtigkeit.

Jesaja 1,27

Darum wird der HERR zögern, euch gnädig zu sein; 
und darum wird er sich erheben, bis er sich über 
euch erbarmt; denn der HERR ist ein Gott des 
Gerichts. Glückselig alle, die auf ihn harren!

Jesaja 30,18

So spricht der HERR...: Übt ein wahrhaftiges Gericht 
und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem 
anderen....                                 Sacharja 7,9
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Die Fragen der Menschen zu Gott und 

Katastrophen

- Wo war Gott?

- Wie kann Gott angesichts von solchem Leid   

gerecht sein?

Ihre Antwort: 

- Wenn Gott gerecht ist, dann ist ER kraftlos

(denn ER greift nicht ein)

- Wenn Gott die Macht hat, aber nicht eingreift,

dann ist ER ungerecht.
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Weitere Fragen

Ist Gott der Schöpfer und Erhalter der Welt?

Wie kann ein gerechter Gott solches Leid zulassen?

Wie kann Gott in Gericht und gleichzeitig in Liebe 

handeln?

Wie passen Gottes Souveränität und menschliche 

Verantwortung zueinander?

Worin liegt überhaupt der Sinn von Leid und Tod?

Wie gehen Betroffene mit Leid um?
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Einige Tipps im Gespräch mit solchen Fragestellern

- keine Standard-Antworten, keine Floskeln, 

Patentrezepte. Wie sage ich es? (der Ton)

- auf den Fragesteller eingehen

- gibt es wirklich Unschuldige, die ein Gericht trifft?

Auch Du und ich sind schuldig und brauchen   

Vergebung und Gnade

- Dem, der einen Vorwand sucht, nicht an Gott zu  

glauben, würde ich sagen: Mach es dir nicht zu 

leicht. Du fragst sonst nicht nach Gott, warum jetzt? 



Naturkatastrophen – ein Gericht Gottes ?

Einige Tipps im Gespräch mit solchen Fragestellern

- unsere Welt ist nicht heil und trotz modernster 

Technik nicht in Griff zu kriegen

- Die Bibel kennt kein dualistisches Konzept – Gut   

gegen Böse, Gott gegen Satan – wo nicht klar ist, 

wer gewinnt. Natürlich, Satan wird der „Gott dieser 

Welt" (2. Korinther 4,4)  genannt. 

Er hat Macht zu verführen (Matthäus 4). 

Er kann zerstören (Lukas 22,32).

Satan kann nur soweit gehen, wie Gott das zulässt
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Einige Tipps im Gespräch mit solchen Fragestellern

- Wann sollte Gott denn eingreifen? Schon bei einer 

Lüge? Bei einem Diebstahl ab 1000,– Euro? Bei der 

Vergewaltigung eines Mädchens? Bei Terroraktionen 

mit mindestens 5 Toten? Bei Nuklearkriegen? Bei 

Umweltkatastrophen? Wann?

- Gott hat doch eingegriffen – in Christus, und er greift 

ein – wenn er handelt, (ohne dass wir das irgendwie 

verrechnen können), und er wird einmal endgültig 

eingreifen, um die Welt zu verwandeln!
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Einige Tipps im Gespräch mit solchen Fragestellern

- Gott sendet Boten zu den Menschen mit Botschaften 

zur Umkehr. Er warnt, lockt, wirbt, ruft.

- Gott ist nicht teilnahmslos

„...geschieht ein Unglück in der Stadt, und der HERR 

hätte es nicht bewirkt?                        Amos 3,6

Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, 

den Frieden mache und das Unglück schaffe – ich 

der HERR, bin es, der dies alles wirkt.                                             

Jesaja 45,7
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Einige Tipps im Gespräch mit solchen Fragestellern

Zögern und „Rumeiern" verwirrt unsere 

Zeitgenossen. Sie wollen die 

Glaubensüberzeugungen von Christen hören. 

Psychologisieren und relativieren, vor lauter 

Rücksichtnahme das Evangelium nicht sagen, ist 

eine vertane Gelegenheit.

Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die  draußen 

sind, die gelegene Zeit auskaufend. Kolosser 4,5
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Einige Tipps im Gespräch mit solchen Fragestellern

- Gott macht das nicht, um zu bestrafen!
Zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den 
Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren 
Schlachtopfern vermischt hatte. 

Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese 
Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie Derartiges 
erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht 
Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen.

Oder jene achtzehn, auf die der Turm in Siloam fiel und sie 
tötete: meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in 
Jerusalem wohnen, schuldig waren? Nein, sage ich euch, 
sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso 
umkommen.                                Lukas 13, 1 - 5
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Einige Tipps im Gespräch mit solchen Fragestellern

Die Verunsicherung durch Katastrophen kann heilsam 

sein! Selbst Hartgesottene erschrecken und halten für 

einen Augenblick inne. Viele Menschen sind heute sehr 

offen für Sinn-Fragen. Die religiöse Ansprechbarkeit ist –

gerade in Krisenzeiten – groß. Denn es hätte auch mich 

treffen können! So unvermittelt und aus heiterem Himmel, 

ohne Vorwarnung.

z.B. - Hauptmann am Kreuz  (Mt 27,54 ; Lk 23,47)

- Kerkermeister in Philippi (Ap 16,25-31)
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Ergebnis

- wir können nicht sagen, dass heute 

Naturkatastrophen Gerichte Gottes sind

- Gott redet aber auch durch Naturgewalten zu 

den Menschen

- Beispiel Port-au-Prince in Haiti


