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Kommt das Gute von Gott,
das Böse von Menschen?
Jesus sagt, dass kein Spatz vom Himmel fällt, ohne
dass Gott es will (Mt 10,29). Andererseits soll für das
Böse nur der Mensch zuständig sein, zum Beispiel in
Auschwitz. Wie wird begründet, dass Gott nicht für alles
zuständig ist? 
Eckhard Behrendt, Neuenhagen
aber die logische nächste
Frage lautet: Wenn Gott
für das Böse nicht verantwortlich ist, warum dann
für das Gute? Zumal
den einen viel Gutes
widerfährt und anderen
viel Unglück. Kann derjenige, dessen Haus bei
der Flut im Ahrtal verschont wurde, wirklich
Gott danken – während
gleichzeitig sein Nachbar
ertrunken ist?
Letztlich hängt die
Antwort an unserer Vorstellung von der Allmacht
Gottes. Solange wir sie
als Alleskönnen verstehen, bleibt es schwierig.
Wörtlich bedeutet „Pantokrator“ aber: Herr über
alles, König des Weltalls.
Aber sollte ein König
wirklich alles tun können, was er will? Selbst,
wenn es gut ist? Ist das
nicht Willkür?
„Dankt für alles“, heißt
es in schwieriger Zeit
im Thessalonicherbrief.
Dankt, dass Gott da ist,
dass er nah ist, in Glück
und Unglück. Dass er
Hoffnung und Trost ist,
Herr über alles.
Dass er mein Glück
und Unglück macht, glaube ich hingegen nicht.
Susanne Haverkamp
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Dass wir Gott für alles
Gute danken und für
alles Böse Menschen
verantwortlich machen:
Das klingt nicht schlüssig.
Zur Zeit Jesu war das
Gottesbild hingegen sehr
schlüssig: Alles kommt
von Gott, Sonne und
Regen, Kriegsglück und
Niederlagen, Gesundheit
und Krankheit; es ist
Lohn oder Strafe oder zumindest sein unergründlicher Wille. So hat Gott
durch die Wette mit dem
Teufel Ijobs Elend wie
sein späteres Glück
herbeigeführt. Und für
Jesus hat Gott ihn ans
Kreuz geschickt, nicht die
Römer: „Dein Wille geschehe.“ Oder der zitierte
Satz mit dem Spatz.
Je mehr die Menschen
aber über Gott nachdachten, desto unsicherer
wurden sie. Wenn Gott
der Allgute ist, wie kann
er dann für das Böse verantwortlich sein? Kann
er nicht, lautete die Antwort. Allenfalls, indem er
den Menschen als freies
Wesen geschaffen hat,
nicht als seine Marionette. Der Preis ist die Freiheit zum Bösen.
Das ist zwar eine elegante Entlastung Gottes,

ä Auch so arbeitet ein Missionar: Bruder Stefan Würth (Mitte) mit Langzeitarbeitslosen in Hamburg

Über den Kirchturm hinaus
Was können Christen von Ordensleuten lernen? Von ihrem Leben und Glauben
und ihrer Spiritualität? Den Wert der Internationalität, sagt Christian Tauchner
von den Steyler Missionaren. Und dass Mission vor allem Gottes Handeln ist.
VON CHRISTIAN TAUCHNER

Mission hat eine schlechte Presse
in unserem Land, die Verbindung
mit Kolonialismus und Zwang
steht im Vordergrund. Als Kongregation, die sich hauptsächlich
der Mission widmet, stehen auch
die Steyler Missionare in diesem von
eigenartigen Licht. Doch wichtig
ist schon lange ein Verständniswechsel: Mission ist nicht zuerst auch nicht für uns Steyler MisTätigkeit der Kirche und unserer sionare; es ist eine vielschichtige
Kongregation, sondern ein Han- Angelegenheit. Von den ungefähr
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Liebe Leserin, lieber Leser,

haben Sie Fragen zu Liturgie und christlichem Brauchtum,
zu Kirchenrecht und Glaubenslehre?

Schreiben Sie uns!

Verlagsgruppe Bistumspresse, „Anfrage“, Postfach 26 67,
49016 Osnabrück oder an redaktion@bistumspresse.de

STICHWORT ZUR BIBEL
Wunder, Zeichen, Machttaten
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Wunder sind nach wie vor wichtiger Teil des Glaubens. Dabei gibt es den Begriff „Wunder“ in den
Evangelien inzwischen selten. Meist schreibt die neue
Einheitsübersetzung „Machttaten“, weil es näher am
griechischen Originaltext ist. Dort steht weit weniger
mirakulös „dynamis“ – Macht, Kraft. Der Evangelist
Johannes nennt diese besonderen Taten Jesu „Zeichen“; er erzählt von sieben Zeichen, sieben, die Zahl
der Fülle. Sie sollen helfen, an Jesus zu glauben,
beweisen sollen sie nichts. Wenn Skeptiker Wunder
als Beweise wollen, lehnt Jesus solches Ansinnen ab.
Wichtiger als Machttaten sind für ihn Machtworte, also seine Lehren. Entsprechend kann er dort, wo seine
Worte nicht ankommen, etwa in Nazaret, auch keine
Wunder tun (Mt 13,58). (kamp)

Wie Braut und Bräutigam

Sprache sprechen, einen anderen
Zugang zu Gebet, Liturgie und
Feiern pflegen, das ist völlig gewohnt. Schließlich haben ja auch
viele deutschstämmige Steyler
diese Erfahrung in einem anderen Land mit anderen Sprachen
und Gewohnheiten gemacht.
Auf die Gemeinden, in denen
sie arbeiten, schwappt der Umgang mit der Internationalität
manchmal über und es fällt ihnen
nicht schwer, Verbindungen zu
anderen Ländern und Glaubensvorstellungen herzustellen. So
weiten sie den eigenen Horizont:
Christlicher Glaube kann sich
auch anders ausdrücken, Zusammenleben mit anderen Menschen
ist kein Problem. Wesentlich ist
diesen Pfarreien ihr soziales Engagement, die Caritas, der Blick
auf Gerechtigkeit und Ökologie,
das Gemeindeleben mit interkultureller Kreativität. Es gelingt unterschiedlich gut und bleibt oft im
Schatten des Kirchturms.
Aber es gibt auch Versuche der
Mission außerhalb von Pfarreien. Zum Beispiel durch Bruder
Stefan Würth, Steyler Missionar,
Gärtnermeister und Sonderpädagoge. Seit Anfang 2013 arbeitet er mit dem Verband „INVIA
Hamburg e.V.“ zusammen und
betreut mit Landzeitarbeitslosen
einige Parks der Stadt. „Hier geht
es darum, dass wir für unsere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ruhige Stelle schaffen,
einen Raum für Vertrauen. Wir
versuchen, unsere Leute dahin zu

Auf Gott kommt er
selten zu sprechen
Martin (Name geändert) zum
Beispiel ist knapp 60. Er brach
früh die Schule ab, aber es ging
ihm als Gärtner und bei der Müllabfuhr nicht schlecht. Dann kam
die Scheidung, zur gleichen Zeit
starb seine Mutter, er verlor die
Orientierung. Bald hatte er keine
Wohnung mehr, er schlief im
Wald, Alkohol kam dazu. Martin
trampte nach Hamburg, brachte sich mit Gelegenheitsarbeiten
durch.
Gedächtnisprobleme
machten es schwer, eine Arbeit
zu halten. „Jetzt bin ich über den
Alkohol hinweggekommen, ich
habe aufgehört zu rauchen. Ich
habe sogar eine kleine Wohnung,
die ich mit meinem Geld einrichten konnte“, erzählt er stolz.
Bruder Würth kommt bei diesem Engagement nicht oft auf
Gott zu sprechen, aber durch
diese Arbeit sollen Menschen
wieder auf die Beine kommen,
eine neue Chance bekommen auf
Selbstständigkeit und Gemeinschaft. Und wir glauben: In den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Programm zeigt sich
irgendwie die Anwesenheit Christi, wie es das Matthäusevangelium beschreibt: „Was ihr dem
Geringsten getan habt, das habt
ihr mir getan.“ (Mt 25,40)

BIBELFEST
Foto: pixelio.de/Tim Reckmann

Wer das Bildwort hört, Volk
und Gott stünden zueinander wie Braut und Bräutigam, denkt sofort an Liebe.
Allerdings war (und ist) die
Ehe immer auch ein Rechtsverhältnis. Der Ehevertrag
im alten Israel wurde bei
der Verlobung geschlossen.
Daher sind Verlobung und
Brautzeit ein gutes Bild für
den Bund, den Gott mit
seinem Volk geschlossen
hat, sogar als Israel diesen
Bund brach und Propheten wie Hosea, Jeremia und
Ezechiel das Volk „treulose Braut“ beschimpften. Denn
erst bei der Hochzeit holte der Bräutigam die Braut
in sein Haus. So holt auch Gott seine Braut, das Volk,
erst am Ende der Zeit zu sich. Das Ende der Brautzeit ist daher ein prophetisches Bild für die Zeit des
Gerichts. Mit diesen Bildern im Kopf umschrieben die
ersten Christen auch das Verhältnis zwischen Christus
und seiner Kirche mit Bräutigam und Braut. (ju)

lokal, mit sinnvoller Lebensgestaltung, mit Frieden und Barmherzigkeit.
Mission so zu verstehen, macht
es nicht unbedingt einfacher,

führen, dass sie wieder in einen
Rhythmus kommen und sich an
einen Arbeitsalltag gewöhnen“,
erzählt er. Ziel ist es, durch regelmäßige Beschäftigung und
individuelle Förderung eine psychosoziale Stabilisierung und
Wiederherstellung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu erreichen.

Wartet aufeinander!
Von den verschiedenen Gaben des Heiligen
Geistes ist in der neutestamentlichen Lesung
am 2. Sonntag im Jahreskreis die Rede. Im
Kapitel zuvor hat Paulus unwürdiges Verhalten bei der Feier des Herrenmahles getadelt,
„denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes
Mahl vorweg“. Darum mahnt er: „Wenn ihr
also zum Mahl zusammenkommt, meine
Brüder und Schwestern, wartet aufeinander!
Wer Hunger hat, soll ...“ – was?
Wenn Sie es wissen, senden Sie die Lösung bis
zum 18. Januar an: Zentralredaktion, Bibel-

fest?, Postfach 2667, 49016
Osnabrück, oder per E-Mail an:
gewinnspiel@bistumspresse.de
(Bitte Ihre Adresse nicht vergessen).
Lösung vom 26. Dezember:
die Erlösung Jerusalems
(Lukasevangelium 2,38).
Gewonnen haben:
Sonja Beckert, Esslingen, Torsten Feind,
Magdeburg; Josef Haubrich, Lingen.

Diese Woche drei Mal
zu gewinnen:
Dirk Kemper
Das außergewöhnliche Leben
des Friedrich Joseph Haass
Herder
Die spannende Biografie des „heiligen
Doktors von Moskau“: Als Modearzt
der Oberschicht nach Russland gekommen, nimmt
Haass sich immer mehr der Ärmsten der Armen an,
verbessert die Situation der nach Sibirien Verbannten, versorgt Obdachlose und Cholerakranke.

