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Es ist also nicht Gottes Wille, dass wir zueinander 
böse sind. Und es ist auch nicht Gottes Wille, dass 
gerade der aufopferungsvolle, anständige Mensch 
vorzeitig an Krebs stirbt oder Dutzende Kinder im 
vom Erdbeben zerstörten Schulhaus umkommen: 
All dies ist der Preis dafür, dass wir in einer manch-
mal grausamen, manchmal wunderbaren irdischen 
Welt Menschen sein dürfen. Das ist Gottes Wille: 
dass wir Menschen sein können, die sich in diesem 
Sein zu bewähren haben! Natürlich ist es zulässig, 
sich angesichts des Leids dieser Welt in eine para-
diesische, bewusstseins- und willensfreie Existenz 
versetzt zu wünschen. Es bleibt dennoch ein Faktum: 
Der Apfel der Erkenntnis schmeckt zu gut ...

Warum ich, liebe Leserin, lieber Leser, mich zu dieser 
(kompetenzüberschreitenden) „Predigt“ aufgerafft 
habe?  

Weil ich die ständigen Versuche satt habe, 
dem Menschen seinen freien Willen und seine 
Verantwortung abzusprechen, damit also den 
Menschen „abzuschaffen“ (C. S. Lewis: Die 
Abschaffung des Menschen, 1943!) oder zumindest 
alle Werte für irrelevant zu erklären, die man unter 
dem Begriff „Humanität“ zusammenfassen kann 
(Jean-Claude Guillebaud: Le Principe d’humanité, 
2001)!

Weil ich meine, dass wir Christen aller Konfessionen, 
in wahrhaft ökumenischem Geist und abseits aller 
trennenden theologischen Spitzfindigkeiten, uns 
viel deutlicher zu unserem Menschenbild und zu 
unserer Verantwortung bekennen sollten! Dass wir 
in Überwindung des Zeittrends zu hedonistischer 
Lustoptimierung wieder Vorbilder an selbstlosem 
Engagement und gelebter Prinzipien- (Glaubens-) 
Treue werden müssten. Weil ich davon überzeugt 
bin, dass es in hohem Maße an uns selbst liegt, 
dafür zu sorgen, dass Gottes Wille auch auf Erden 
geschehe!

Vergessen wir also die Ausrede „Es ist Gottes  
Wille ...“, vergessen wir auch – und hier spreche ich 
das zweite große Missverständnis an – die Ausrede, 
wir könnten im Rahmen einer vom allmächtigen 
und allwissenden Gott vorherbestimmten Existenz 
ohnedies nichts ändern. „Vorhergewusst“ durch den 
allwissenden Gott bedeutet – siehe oben – eben 
noch lange nicht „vorherbestimmt“ im Sinne einer 
Einschränkung der menschlichen Freiheit. Und jede 
Art von Prädestinationslehre ist daher nichts anderes 
als bequeme Abschiebung von Verantwortung.

Warnungen
von Erika Mitterer

„Tu dir nur weh!“
sagte man dem Kind, 
das zu hoch kletterte,

zu weit sprang.

Es ließ davon ab,
Tränen der Wut in den Augen.

„Das kann nur schlecht ausgehn!“
les ich, gealtert,

in den Mienen der Freunde.

Gewiß!
Alles, was überhaupt Wert hat im Leben,könnte schlecht ausgehn, und meistens

geht es schlecht aus.
Und hat sich dennoch gelohnt.

Was ohne Gefahr ist,
ödet mich an!
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