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I. Leons Frage 
Als Frank nach Hause kommt, ist Leon noch wach. Seine Frau zuckt mit den Schultern. „Er will dich 
noch was fragen. Eher wollte er nicht ins Bett.“ Frank atmet tief durch. Ein langer Tag liegt hinter ihm. 
Gerne würde er jetzt die Füße hochgelegt. Aber zuerst geht er ins Kinderzimmer. Leon kommt nächsten 
Sommer in der Schule. Neugierig und interessiert nimmt der Junge auf, was um ihn herum passiert, 
vor allem in der KiTa. Manchmal kann ihn das lange beschäftigen. Frank freut sich, dass sein Großer 
mit ihm darüber spricht. Als er die Tür öffnet, sitzt Leon vor einer Kiste mit Legosteinen und baut kon-
zentriert an einem Haus. Ob die Frage doch nur vorgeschoben war?, geht es Frank durch den Kopf. 
Doch Leon lässt sofort alles stehen und liegen, um seinen Vater zu begrüßen. Leon erzählt, was heute 
in der KiTa los war. Dann stellt er die angekündigte Frage: „Papa, beschützt Gott alle, die ihn glauben?“ 
Frank ist überrascht und fühlt sich überfordert. Das ist nun wirklich nicht seine Strecke. Wie kommt 
der Junge denn nur auf so eine Frage? Das will er von Leon wissen. „Na, weil Opa doch krank ist.“ Frank 
ahnt nun, was es mit der Frage auf sich hat. Leons Opa, Franks Vater, nimmt ihn gelegentlich zur Kirche 
mit. Frank braucht Bedenkzeit. Das gibt er offen zu. „Leon, das ist eine schwierige Frage. Da muss ist 
erst darüber nachdenken.“ Damit gibt sich Leon zufrieden und lässt sich ins Bett bringen. Als Frank 
nach dem Zähneputzen und der Gute-Nacht-Geschichte das Kinderzimmer verlässt, muss er wieder an 
die Frage denken. Was soll er Leon nur sagen? Wen kann er da um Rat fragen? Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Nicht für Leon. 
 
 
II. O je, Fragen über Fragen 
Beschützt Gott alle, die an ihn glauben? Jetzt wird es schwierig, Frank hat es schon geahnt. 
 

Auch Menschen, die an Gott glauben, werden krank. Wie Leons Opa. Bedeutet das, dass er nicht so 
richtig oder nicht gut genug geglaubt hat? Dann muss er nicht nur sein Leid tragen, sondern wäre auch 
selbst dafür verantwortlich. Wer so denkt, verdoppelt die Last, zwingt den Glauben in eine Logik des 
sichtbaren Erfolgs. Wenn du es richtig anstellst, kannst du dich gesundbeten. So ein Glaube versucht, 
den Zweifel kaltzustellen. Aber das funktioniert nicht. Glaube ist nicht machbar. Keiner hat ihn in der 
Hand. Nur wer sucht, wird dieses Geschenk finden. 
Oder hat Gott versagt und bei Leons Opa nicht aufgepasst? Ein unzuverlässiger Gott, der Mensch gott-
verlassen gerade dann, wenn es darauf ankommt – das wäre beängstigend. Oder macht Gott das ab-
sichtlich? Wendet sich ab und tut so, als ob Gott nicht da wäre – das wäre noch viel schlimmer. 
 

Und wie beschützt Gott Menschen, die an Gott glauben? Manche glauben, sie könnten kein Corona 
bekommen, wenn sie Gottesdienst feiern. Aber wenn man sich nicht schützt, kann man sich in einer 
Kirche genauso anstecken wie in einem Supermarkt. Da gibt es keinen Unterschied. Glaube ersetzt 
keine Impfung. 
 

Je länger man über Leons Frage nachdenkt, desto schwieriger wird es. Jede Antwort zieht weitere Fra-
gen nach sich. Eine Antwort, mit der Leon zufrieden wäre, ist nicht in Sicht. Wie hängt der Glaube mit 
dem zusammen, was Menschen erleiden? Frank ist nicht der erste, der sich darüber den Kopf zerbricht. 
 
 
III. Unter Druck 
König Hiskia steht unter Druck. Sein Reich Juda ist einer Großmacht unterlegen. Jetzt belagern die As-
syrer Jerusalem, die Hauptstadt. Was passiert, wenn die Soldaten Jerusalem einnehmen – darüber 
macht sich Hiskia keine Illusionen. Es wird Mord und Totschlag geben, Stadt und Tempel werden zer-
stört. Wozu sein Gegner militärisch in der Lage ist, hat er in den vergangenen Jahren in der Nachbar-
schaft ebenso eindrucksvoll wie blutig demonstriert. Hiskia ist am Ende. Keine Verbündeten am Hori-
zont, die die Assyrer aufhalten könnten. Sein eigenes Heer hoffnungslos unterlegen. Seine Macht so 
begrenzt. Er wird sein Volk nicht schützen können. Gott, so hört es Hiskia durch den Propheten Jesaja, 
hat sich abgewendet und lässt ihm ausrichten, er könne sich schon mal aufs Sterben vorbereiten. Kein 
Wunder, dass der König krank wird. So krank, dass sein Leben tatsächlich am seidenen Faden hängt. 
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Aber dann erzählt die Bibel, wie Gott den Lauf der Dinge unterbricht. Für einen Moment die ablaufende 
Uhr anhält. Es passiert gleichzeitig: Hiskia wird wieder gesund, bekommt 15 Jahre geschenkt, bevor er 
stirbt. Jerusalem wird bewahrt, die Assyrer brechen überraschend die Belagerung ab. Ihrem König 
reicht, dass Juda ihm jetzt tributpflichtig ist. Ein Aufschub nur, die Stadt wird rund 100 Jahre später von 
einer anderen Großmacht zerstört. Aber in dieser Unterbrechung zeigt sich für die biblischen Erzähler, 
dass Gott der Stadt und ihrem König treu ist. 
Hiskia redet nicht über Gott, er redet mit Gott. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es im 38. Kapitel: 
 
 
IV. Hiskias Gebet (Jesaja 38,9–20) 
Hiskija, der König von Juda, 
erholte sich von seiner Krankheit. 
Dann verfasste er dieses Gebet: 
Als ich krank war, sagte ich: 
Mitten im Leben muss ich gehen. 
Ich stehe an der Schwelle des Todes, 
der Rest meiner Jahre wird mir genommen. 
Dann kann ich den HERRN nicht mehr sehen, 
den HERRN im Land der Lebendigen. 
Dann kann ich keinen Menschen mehr erblicken, 
weil ich nicht mehr auf der Welt bin. 
Meine Bleibe auf der Erde wird abgebrochen, 
sie wird weggetragen wie ein Hirtenzelt. 
Ich habe mein Leben zu Ende gewebt, 
wie ein Weber, der am Schluss den Stoff einrollt. 
Der wird dann vom Webstuhl abgeschnitten. 
Tag und Nacht lässt du, Gott, mich mein Ende spüren. 
Bis zum Morgen versuche ich vergeblich, 
zur Ruhe zu kommen. 
Doch wie ein Löwe zertrümmerst du mir die Knochen. 
Ja, Tag und Nacht lässt du mich mein Ende spüren. 
Ich piepse vor Angst wie eine Schwalbe 
und gurre wie eine furchtsame Taube. 
Voll Sehnsucht richte ich meine Augen nach oben: 
Herr, ich bin in Not – tritt für mich ein! 
Was soll ich sonst sagen? 
Er hat doch nur getan, was er mir angedroht hat. 
Ich bin so verbittert, 
dass ich keinen Schlaf mehr finde. 
Herr, das ist es, wovon man lebt, 
und worin auch ich die Kraft zum Leben finde: 
Du kannst mich gesund machen. 
Deshalb lass mich leben! 
Jetzt weiß ich: 
Mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. 
In deiner Liebe hast du mein Leben 
vor Tod und Grab bewahrt. 
Denn all meine Sünden hast du genommen 
und weit hinter dich geworfen. 
Im Totenreich ertönt kein Dank, 
im Tod kein Lob für dich. 
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Wer ins Grab hinabgestiegen ist, 
hofft nicht mehr auf deine Treue. 
Doch wer am Leben ist, der kann dir danken, 
so wie ich es heute tue. 
Väter erzählen ihren Kindern von deiner Treue. 
Der HERR hat mich gerettet. 
Deshalb wollen wir in seinem Tempel 
singen und musizieren, solange wir leben. 
 
 
V. Nachklang 
Hiskia beschreibt, wie er seine Krankheit erlebt hat. 
Sein Lebenszelt wird abrupt abgebrochen, 
ohne dass Hiskia daran etwas ändern kann. 
Am schlimmsten ist für ihn, 
dass mit seinem Sterben der Kontakt zu Gott und den Menschen abbrechen wird. 
Das macht Hiskia Angst. 
Die Welt der Toten ist für den König von Gott getrennt. 
Nur wer am Leben ist, kann Gott danken. 
Dann gesellt sich zur Klage der Dank. 
Es ist noch einmal gut ausgegangen. 
„Gott, du hast mein Leben vor Tod und Grab bewahrt.“ 
Das kann nur jemand sagen, der überlebt hat. 
Hiskia sieht in der geschenkten Zeit 
Gottes Vergebung am Werk. 
„Denn all meine Sünden hast du genommen 
und weit hinter dich geworfen.“ 
Eine persönliche, beinahe intime Erfahrung, 
die sich nicht verallgemeinern lässt. 
Das kann Hiskia nur von sich selbst sagen. 
Andere warten vergebens 
darauf, dass es gut ausgeht. 
Sie leiden, ohne dass sich Frieden einstellt. 
Gott sei es geklagt! 
Menschen erleben am Leib, 
wie zerbrechlich das eigene Leben ist 
und wie nah das Chaos haust. 
 
Hiskia kommt es darauf an, 
dass die Beziehung zu Gott bestehen bleibt. 
Dafür will er weiterleben, 
fordert Leben von Gott ein. 
Und doch: der Tod ist nur verschoben. 
Heilung ist nur ein Aufschub, 
geschenkte, aber nach wie vor begrenzte Zeit. 
Dass wirklich alles gut wird, 
steht noch aus. 
Wer glaubt ist unterwegs, 
keineswegs vollkommen, 
sondern verletzlich und zerbrechlich, 
mit enttäuschten Hoffnungen im Gepäck. 
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Abschiede stehen an. 
Wer glaubt, bleibt unterwegs, 
ob gesund oder krank. 
Auf Gottes Vollendung hin, 
die immer aussteht und vorausliegt. 
 
Später werden jüdische Stimmen laut, 
dass die Beziehung zu Gott über den Tod hinausgeht. 
Wenn Gott Krankheit und Sterben unterbrechen kann, 
wie es Hiskia widerfahren ist, 
dann ist Gott doch stärker als der Tod. 
Vielleicht geht Glaube viel weiter 
als es sich Menschen vorstellen können. 
Hoffentlich! 
 
 
VI. Opas Antwort 
Frank steht etwas verloren im Flur vor dem Krankenzimmer. Er hat sich entschieden, seinen Vater Le-
ons Frage beantworten zu lassen. Schließlich ist er es doch, der zur Kirche geht und der den Jungen 
mitgenommen hat. Im Krankenhaus hat Leon ihn wieder überrascht. „Papa, ich will alleine mit Opa 
reden.“ Frank hat das eingeleuchtet. Irgendwie ist Glauben schon was Persönliches. Aber neugierig ist 
er trotzdem. „Und, konnte Opa deine Frage beantworten?“, will er später von seinem Sohn wissen, als 
sie auf dem Weg zum Ausgang sind. Leon nickt. „Gott ist da, auch wenn Opa krank ist. Das kann Gott 
schon aushalten, sagt Opa.“ Frank ist verblüfft: „Und das hilft Opa?“ Leon bleibt stehen und sieht sei-
nen Vater an: „Glaub schon. Aber da musst du ihn schon selber fragen.“ 
Amen. 
 


