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Das fürsorgliche Handeln Gottes 
Ein Überblick über das vielfältige und spannungsreiche Zeugnis der Bibel 

 

Ein  
Handeln  
des  
dreieinen 
Gottes 

Joh 5,17:           Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch. 

Kol 1,15-17:      Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles 
geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder 
Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und 
es besteht alles in ihm. 

Hebr 1,3:           Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen 
Wort. 

2Petr 3,5           Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vorzeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und 
durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. 

Ps 104,29-30:   Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder 
Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu das Antlitz der Erde. 

  

Conservatio 
 
Das fürsorgliche 
Handeln Gottes  
als Erhaltung der 
ganzen Schöpfung, der 
Menschen und der 
Gläubigen 
 
 
 

Allgemein (generale): Alle Geschöpfe 

SapSal 14,3:      Aber deine Vorsehung, Vater, steuert es hindurch; denn du gibst auch im Meer Wege und mitten in den Wellen 
sichere Fahrt. 

SapSal 17,1-2:  Groß und unaussprechbar sind deine Gerichte, Herr; darum gingen auch die Unbelehrbaren in die Irre. Denn als 
die Ungerechten meinten, das heilige Volk unterdrücken zu können, wurden sie Gebundene der Finsternis und 
Gefangene einer langen Nacht und lagen eingeschlossen unter ihren Dächern, auf der Flucht vor der ewigen 
Vorsehung. 

Gen 8,22:         Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

Ps 74,15-17:     Du hast Quellen und Bäche hervorbrechen lassen und ließest starke Ströme versiegen. Dein ist der Tag, dein auch 
die Nacht; du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben. Du hast allem Land seine Grenze gesetzt; Sommer und 
Winter hast du gemacht. 
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Ps 119,89-91:    Herr, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht; deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest 
gegründet, und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; denn es muss dir alles dienen. 

Ps 145,15-16     Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst 
alles, was lebt, mit Wohlgefallen. 

Ps 147:              V.4: Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen; V.8-9: der den Himmel mit Wolken bedeckt / und Regen gibt 
auf Erden; der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm 
rufen. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut Reif wie Asche; V.17-18: Er wirft seine Schloßen herab wie Brocken; wer 
kann bleiben vor seinem Frost? Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee; er lässt seinen Wind wehen, da taut 
es. 

Jes 40,26:          Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie 
alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 

Jer 31,35-36:     So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht 
bestellt; der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen – Herr Zebaoth ist sein Name –: Wenn jemals diese 
Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müssten auch die Nachkommen Israels aufhören, ein 
Volk zu sein vor mir ewiglich. 

Dan 4,32:           Er macht's, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann 
seiner Hand wehren noch zu ihm sagen: Was machst du? 

Mt 6,26-30:        Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und 
euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der 
seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die 
Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage 
euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott 
das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird: Sollte er das nicht 
viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? 

Mt 10,29-31:      Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren 
Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid 
kostbarer als viele Sperlinge. 

Speziell (speciale): Die Menschen 

Hiob 33,4          Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Atem des Allmächtigen belebt mich. 

Hiob 34,14-15:  Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Atem zu sich zurückzöge, so würde alles 
Fleisch insgesamt verscheiden, und der Mensch zum Staub zurückkehren." 

Ps 8,4-5:           Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der 
Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 
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Ps 36,8-9:         Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! Sie 
werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 

Ps 56,9:            Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug; ohne Zweifel, du zählst sie. 

Mt 5,45:            Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 

Apg 17,25-28:   … da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze 
Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie 
bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und 
finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir; 
wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts. 

SapSal 6,7:       Denn der Herr aller wird niemanden fürchten und keines Menschen Größe scheuen. Er hat die Kleinen und die 
Großen geschaffen und sorgt für alle gleich. 

Insgesamt liegt das ganze Leben des Menschen von Geburt bis Sterben mit all seinen Nöten und Gefährdungen in der Hand 
Gottes: Hiob 10,8-12; 14,5; 34,21; Ps 139; Mt 6,25ff.; 2Kön 20,1-7 

Besonders (specialissime): Die Gläubigen 

1Sam 2,9:          Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis; denn niemand ist stark durch 
eigene Kraft. 

Ps 1:                  V.3: Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine 
Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. 

Ps 6,2-5:            Ach, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm! Herr, sei mir gnädig, denn 
ich bin schwach; heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. 
Ach du, Herr, wie lange! Wende dich, Herr, und errette meine Seele, hilf mir um deiner Güte willen! 

Ps 33,18-22:      Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom 
Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsre Seele harrt auf den Herrn; er ist uns Hilfe und Schild. Denn 
unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf 
dich hoffen. 

Ps 37                 V.18.19: Der Herr kennt die Tage der Frommen, und ihr Erbe wird ewiglich bleiben. Sie werden nicht zuschanden 
in böser Zeit, und in den Tagen des Hungers werden sie satt werden. V.23.24: Von dem Herrn kommt es, wenn 
eines Mannes Schritte fest werden, und er hat Gefallen an seinem Wege. Fällt er, so stürzt er doch nicht; denn der 
Herr hält ihn fest an der Hand. V.26.27: Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne, und seine Nachkommen werden 
zum Segen sein. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, so bleibst du wohnen immerdar. V.29: Die Gerechten werden 
das Land ererben und darin wohnen allezeit. 



Ps 91                 V.11.12: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf 
den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Jes 40,27-31:    Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht 
an meinem Gott vorüber«? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der 
Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und 
Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen; aber die 
auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt 
werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.  

1Petr 5,10:        Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die 
ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. 

Hebr 1,14:         Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die ererben sollen die 
Seligkeit? 

 

Concursus 
 
Gott selbst setzt die 
Kreaturen zu 
selbständigem 
Handeln frei, er 
befähigt die Menschen, 
Gutes zu tun und 
beteiligt die Gläubigen 
an seinem Handeln. 
All dies dient der 
Erhaltung und 
Regierung der 
Schöpfung nach dem 
Willen Gott und auf das 
göttliche Heilsziel hin. 
 
 
 

Allgemein in der Schöpfung 

Hiob 38:            V.22-30: Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich 
verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo 
das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und 
den Weg dem Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, 
damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Hat der Regen einen Vater? Wer hat die 
Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor, und wer hat den Reif unter dem Himmel 
geboren, dass das Wasser sich verbirgt, als wäre es Stein, und der Wasserspiegel gefriert? 

Ps 104:             V.4: der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern 

                          V.10-28: Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere 
des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den 
Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras 
wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein 
erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume 
des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel, und die Störche 
wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du 
hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass 
es Nacht wird; da regen sich alle Tiere des Waldes, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise 
fordern von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Dann geht 
der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und 
viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, 
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da wimmelt's ohne Zahl, große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin; da ist der Leviatan, den du gemacht 
hast, damit zu spielen. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, 
so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.  

Stärkung des Guten (firmatio) 

Ex 20,12:           Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, 
geben wird. 

Spr 3,2-10         Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben 
bringen und gute Jahre und Frieden; Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an 
deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die 
Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf 
deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, 
weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine 
Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden 
deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. 

Befähigung, Leitung und Indienstnahme von Menschen 

Apg 17,28:         Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines 
Geschlechts. 

Jes 44,28: … der von Kyrus spricht: Mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird: 
Es werde aufgebaut, und der Grundstein des Tempels werde gelegt! 

Spr 16,9f.: Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. Gottes Spruch ist in dem 
Munde des Königs; sein Mund spricht nicht fehl im Gericht. 

Spr 21,1f.: Des Königs Herz ist in der Hand des HERRN wie Wasserbäche; er lenkt es, wohin er will. Einen jeglichen dünkt 
sein Weg recht; aber der HERR prüft die Herzen. 

Befähigung und Mitwirkung (cooperatio) der Gläubigen 

Jer 20,7:            HERR, du hast mich betört, und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum 
Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet über mich. 

Jes 26,12:         Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen; denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. 

Jes 41,8-10:      Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Geliebten, du, den ich fest 
ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach: Du sollst mein 
Knecht sein; ich erwähle dich und verwerfe dich nicht –, fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich 
bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 

1Kor 3,9:            Denn wir sind Gottes Mitarbeiter 



Eph 2,10:           Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin 
wandeln sollen. 

Röm 16,25-27:  Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der 
Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht 
ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens 
aufzurichten unter allen Heiden, ihm, dem einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in Ewigkeit! 
Amen. 

2Thess 3,3:       Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 

Phil 2,12-13:      Also, meine Lieben, – wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt 
noch viel mehr in meiner Abwesenheit – schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der 
in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. 

 

Gubernatio 
 

Gott lenkt die 
Handlungen der 
Menschen so, dass sie 
seinen Zwecken und 
Zielen dienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gott ist Schöpfer lebensbedrohlicher Kreaturen und Subjekt böser Taten 

Gen 1,21:         Und Gott schuf die großen Seeungeheuer … 

Hiob 40,15:       Sieh doch den Behemot, den ich mit dir gemacht habe! Gras frisst er wie das Rind. 

Gen 32,25-26:  Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, 
berührte er sein Hüftgelenk; und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. 

Ex 4,1:              Da sprach der HERR zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, 
sehend oder blind? Nicht ich, der HERR? 

Ex 4,24:            Und es geschah auf dem Weg, in der Herberge, da trat der HERR ihm entgegen und wollte ihn töten. 

1Sam 2,6-8:      Der HERR tötet und macht lebendig; er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der HERR macht arm und 
macht reich; er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er 
den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen; und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem HERRN 
gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt.         

1Kön 17,20:      Und er rief zum HERRN und sprach: HERR, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, 
Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? 

Klgl 3,34-38:     Wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt 
und eines Menschen Sache verdreht, – sollte das der Herr nicht sehen? Wer darf denn sagen, dass solches 
geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? 

Jes 45,6-7:        Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe 
und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. 
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Am 3,6:             Bläst man etwa das Horn in einer Stadt, und das Volk entsetzt sich nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, 
und der Herr hat es nicht getan? 

Gott verfolgt seine Ziele, indem er das Böse initiiert und benutzt 

Gen 22,2:          Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn 
dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 

Ex 4,21:            Und ich, ich will sein Herz verstocken, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird (ähnlich in Ex 7,3; 9,12; 
10,1.20; 14,4). 

Ex 9,15-16:       Denn ich hätte schon meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der 
Erde vertilgt würdest. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name 
verkündigt werde in allen Landen. 

1Sam 16,14:     Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist vom HERRN ängstigte ihn. 

2Sam 24,1:       Und wieder entbrannte der Zorn des HERRN gegen Israel. Und er reizte David gegen sie auf zu sagen: Geh hin, 
zähle Israel und Juda! 

Hiob 1,21:         Und er sagte: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück. Der HERR hat 
gegeben, und der HERR hat genommen, der Name des HERRN sei gepriesen! 

Hiob 9,5-7:        der Berge versetzt, ohne dass sie es erkennen, indem er sie umstürzt in seinem Zorn; der aufstört die Erde von 
ihrer Stätte, dass ihre Säulen erzittern; der zur Sonne spricht, und sie geht nicht auf, und die Sterne versiegelt er 

Hiob 9,16-24:   Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört, vielmehr greift er 
nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern 
sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt: Er hat sie. Geht es um Recht: Wer will ihn vorladen? Wäre 
ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen; wäre ich unschuldig, so würde er mich doch schuldig 
sprechen. Ich bin unschuldig! Ich möchte nicht mehr leben; ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich: 
Er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die 
Verzweiflung der Unschuldigen. Die Erde ist in die Hand des Frevlers gegeben, und das Antlitz ihrer Richter 
verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? 

Hiob 10:            V.3: Gefällt dir's, dass du Gewalt tust und verwirfst das Werk deiner Hände und dein Licht leuchten lässt über den 
Plan der Frevler? V.8: Deine Hände haben mich gebildet und bereitet; danach hast du dich abgewandt und mich 
verdorben.  V.16: Und wenn ich es [mein Haupt] aufrichtete, so würdest du mich jagen wie ein Löwe und wiederum 
erschreckend an mir handeln. 

Hiob 30:            V.20-21: Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht; ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Du hast dich 
mir verwandelt in einen Grausamen und streitest gegen mich mit der Stärke deiner Hand. V.26: Ich wartete auf das 
Gute, und es kam das Böse; ich hoffte auf Licht, und es kam Finsternis. 

Ps 78,43ff.:       wie er seine Zeichen in Ägypten getan hatte und seine Wunder im Lande Zoan. Er verwandelte ihre Ströme in Blut, 
dass sie aus ihren Flüssen nicht trinken konnten. Er schickte Ungeziefer unter sie, das sie fraß, und Frösche, die 
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ihnen Verderben brachten, und gab ihr Gewächs den Raupen und ihre Saat den Heuschrecken. Er schlug ihre 
Weinstöcke mit Hagel und ihre Maulbeerbäume mit Schloßen. Er gab ihr Vieh dem Hagel preis und ihre Herden 
dem Wetterstrahl. Er sandte die Glut seines Zorns unter sie, Grimm und Wut und Drangsal, eine Schar Verderben 
bringender Engel. Er ließ seinem Zorn freien Lauf / und bewahrte ihre Seele nicht vor dem Tode und gab ihr Leben 
der Pest preis. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge ihrer Kraft in den Zelten Hams. 

Spr 16,4:           Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Frevler für den bösen Tag. 

Röm 9,21-22:    Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu 
nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit 
großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren 

Zulassung des Bösen (permissio) 

Hiob 1,12           Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand; nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. 

Hiob 2,3:            Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden - ein Mann, so rechtschaffen 
und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet! Und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei 
hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. 

Ps 81,13:           So hab ich sie dahingegeben in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. 

Röm 1,24:          Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst 
entehren. 

Röm 1,28-31:     hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, 
Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht; Ohrenbläser, Verleumder, 
Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, 
treulos, lieblos, unbarmherzig. 

Apg 14,16-17:   Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen; und doch hat er sich selbst 
nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat 
euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. 

Lenkung des Bösen (directio) 

Gen 50,20:        Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, 
nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk.  

5Mo 2,7:            Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch diese 
große Wüste auf sein Herz genommen. Vierzig Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du 
Mangel gehabt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gubernatio 

Jer 18,4-6:         Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes 
Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des HERRN geschah zu mir: 
Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel?, spricht der HERR. Siehe, wie der Ton in 
der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. 

Joel 2,25-27:     Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Larven, Geschmeiß und Raupen gefressen 
haben, mein großes Heer, das ich unter euch schickte. Ihr sollt genug zu essen haben und den Namen des Herrn, 
eures Gottes, preisen, der Wunder unter euch getan hat, und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. Und 
ihr sollt's erfahren, dass ich mitten unter Israel bin und dass ich, der Herr, euer Gott bin, und sonst keiner mehr, 
und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. 

Mt 21,42-43:      Habt ihr nie gelesen in der Schrift (Psalm 118,22-23): »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum 
Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und er ist ein Wunder vor unsern Augen«? Darum sage ich 
euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. 

Apg 4,27-28      Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, 
sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand 
und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. 

Röm 8,28:         Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss 
berufen sind.  

2Kor 12,7-9:      Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel4 Satans, dass er 
mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn 
angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft 
kommt in Schwachheit zur Vollendung.             

Verhinderung des Bösen (impeditio) 

Gen 3,24:          Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des 
zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. 

Gen 20,6:          Da sprach Gott im Traum zu ihm: Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast, und so 
habe ich selbst dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen; darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu 
berühren. 

Gen 31,24:        Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm: Hüte dich davor, dass du 
mit Jakob Gutes oder Böses redest! 

Num 22:            V.6: Und nun komm doch, verfluche mir dieses Volk! V.12: Und Gott sprach zu Bileam: Du sollst nicht mit ihnen 
gehen; du sollst das Volk nicht verfluchen! Denn es ist gesegnet. V.32: Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir 
entgegenzutreten, denn der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir. 



Begrenzung des Bösen (determinatio) 

2Kön 19,35:      Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer hundertfünfundachtzigtausend 
Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. 

Hiob 1,7.12:      Der Herr aber sprach zu dem Satan: Wo kommst du her? … Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, 
sei in deiner Hand; nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. 

Ps 66,7:             Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht 
erheben. 

Ps 124              Wäre der Herr nicht bei uns – so sage Israel –, wäre der Herr nicht bei uns, wenn Menschen wider uns aufstehen, 
so verschlängen sie uns lebendig, wenn ihr Zorn über uns entbrennt; so ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über 
unsre Seele, es gingen Wasser allzu hoch über unsre Seele. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raub 
in ihre Zähne! Unsre Seele ist entronnen wie ein Vogel / dem Netze des Vogelfängers; das Netz ist zerrissen, und 
wir sind frei. Unsre Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Spr 10,27:         Die Furcht des Herrn mehrt die Tage; aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. 

Jes 10,12-13:    Wenn aber der Herr all sein Werk ausgerichtet hat auf dem Berge Zion und zu Jerusalem, wird er sprechen: Ich 
will heimsuchen die Frucht des Hochmuts des Königs von Assyrien und den Stolz seiner hoffärtigen Augen, weil er 
spricht: „Ich hab's durch meiner Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich habe 
die Grenzen der Länder aufgehoben und ihre Schätze geraubt und wie ein Mächtiger die Bewohner zu Boden 
gestoßen.“ 

Mt 16,18:           Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht 
überwältigen. 

Mk 13,20:          Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden; aber um der 
Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. 

 


