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Hilfsgerüst zum Thema:

Vorsehung und Freiheit

1. Katechismus der Katholischen Kirche

• 302 Die Schöpfung hat ihre eigene Güte und Voll-
kommenheit. Sie ging jedoch aus den Händen des
Schöpfers nicht ganz fertig hervor. Sie ist so geschaf-
fen, daß sie noch ”auf dem Weg“ [in statu viae] zu ei-
ner erst zu erreichenden letzten Vollkommenheit ist,
die Gott ihr zugedacht hat. Wir nennen die Fügungen,
durch die Gott seine Schöpfung dieser Vollendung
entgegenführt, die ”göttliche Vorsehung“.

”Alles, was er geschaffen hat, schützt und lenkt Gott
durch seine Vorsehung, ’sich kraftvoll von einem En-
de bis zum anderen erstreckend und alles milde ord-
nend‘ (Weish 8,1). ’Alles nämlich ist nackt und bloß
vor seinen Augen‘ (Hebr 4,13), auch das, was durch
die freie Tat der Geschöpfe geschehen wird“ (1. Vati-
kanisches K.: DS 3003).

303 Das Zeugnis der Schrift lautet einstimmig: Die
Fürsorge der Vorsehung ist konkret und unmittelbar;
sie kümmert sich um alles, von den geringsten Klei-
nigkeiten bis zu den großen weitgeschichtlichen Er-
eignissen. Die heiligen Bücher bekräftigen entschie-
den die absolute Souveränität Gottes im Lauf der Er-
eignisse: ”Unser Gott ist im Himmel; alles, was ihm
gefällt, das vollbringt er“ (Ps 115,3). Und Christus ist
der, ”der öffnet, so daß niemand mehr schließen kann,
der schließt, so daß niemand mehr öffnen kann“ (Offb
3,7). ”Viele Pläne faßt das Herz des Menschen, doch
nur der Ratschluß des Herrn hat Bestand“ (Spr 19,21).

305 Jesus verlangt eine kindliche Hingabe an die Vor-
sehung des himmlischen Vaters, der sich um die ge-
ringsten Bedürfnisse seiner Kinder kümmert:

”Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was
sollen wir essen? Was sollen wir trinken? ... Euer
himmlischer Vater weiß, daß ihr das alles braucht.
Euch aber muß es zuerst um sein Reich und um seine
Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere da-
zugegeben“ (Mt 6,31–33) [Vgl. Mt 10, 29–31.].
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• Die Vorsehung und die Zweitursachen

306 Gott ist souverän Herr über seinen Ratschluß.
Aber um ihn auszuführen, bedient er sich auch der
Mitwirkung der Geschöpfe. Das ist nicht ein Zeichen
von Schwäche, sondern der Größe und Güte Got-
tes. Denn Gott gibt seinen Geschöpfen nicht nur das
Dasein, sondern auch die Würde, selbst zu handeln,
Ursache und Ursprung voneinander zu sein und so
an der Ausführung seines Ratschlusses mitzuarbei-
ten.

308 Vom Glauben an Gott den Schöpfer läßt sich so-
mit die Wahrheit nicht trennen, daß in jedem Tun
seiner Geschöpfe Gott tätig ist. Er ist die Erstursache,
die in und durch die Zweitursachen wirkt. ”Denn
Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbrin-
gen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen“ (Phil 2, 13)
[Vgl. 1 Kor 12,6.]. Diese Wahrheit beeinträchtigt die
Würde des Geschöpfes keineswegs, sondern erhöht
sie. Durch die Macht, Weisheit und Güte Gottes aus
dem Nichts gehoben, vermag das Geschaffene nichts,
wenn es von seinem Ursprung abgeschnitten ist,
denn ”das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins
Nichts“ (GS 36,3). Erst recht kann es ohne die Hilfe
der Gnade sein letztes Ziel nicht erreichen [Vgl. Mt
19,26; Joh 15,5; Phil 4, 13.].

• Die menschliche Freiheit gehört dazu.

307 Den Menschen gewährt Gott sogar die Möglich-
keit, in Freiheit an seiner Vorsehung teilzunehmen,
indem er ihnen die Verantwortung anvertraut, sich
die Erde zu ”unterwerfen“ und über sie zu herr-
schen [Vgl. Gen 1,26–28]. Gott ermöglicht so den
Menschen, vernünftige, freie Ursachen zu sein, um
das Schöpfungswerk zu vervollständigen und zu ih-
rem und der Mitmenschen Wohl seine Harmonie zu
vervollkommnen. Die Menschen sind oft unbewußt
Mitarbeiter Gottes, können jedoch auch bewußt auf
den göttlichen Plan eingehen durch ihre Taten, ihre
Gebete, aber auch durch ihre Leiden [Vgl. Kol 1,24].
Dadurch werden sie voll und ganz ”Mitarbeiter Got-
tes“ (1 Kor 3,9; 1 Thess 3,2) und seines Reiches [Vgl.
Kol 4,11.].
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2. Die biblischen Aussagen über Vorsehung
und Prädestination

Ephesians 1, 3–11: Gepriesen sei der Gott und Vater unse-
res Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem Segen seines
Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus
im Himmel. 4 Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Er-
schaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben
vor Gott; 5 er hat uns aus Liebe im voraus dazu bestimmt,
seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach
seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, 6 zum Lob
seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem
geliebten Sohn; 7 durch sein Blut haben wir die Erlösung,
die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gna-
de. 8 Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht
reich beschenkt 9 und hat uns das Geheimnis seines Wil-
lens kundgetan, wie er es gnädig im voraus bestimmt hat:
10 Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen,
in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und
auf Erden ist. 11 Durch ihn sind wir auch als Erben vorher-
bestimmt und eingesetzt nach dem Plan dessen, der alles
so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt.

Romans 8:28–29 Wir wissen, daß Gott bei denen, die ihn
lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem
ewigen Plan berufen sind; 29 denn alle, die er im voraus er-
kannt hat, hat er auch im voraus dazu bestimmt, an Wesen
und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der
Erstgeborene von vielen Brüdern sei.

1 John 3:7–10 Meine Kinder, laßt euch von niemand in die
Irre führen! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie Er
gerecht ist. 8 Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel; denn
der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist
erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 9 Jeder,
der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same
in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott
stammt. 10 Daran kann man die Kinder Gottes und die
Kinder des Teufels erkennen: Jeder, der die Gerechtigkeit
nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott.

Romans 9: Ich sage in Christus die Wahrheit und lüge nicht,
und mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist: 2
Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz. 3 Ja, ich
möchte selber verflucht und von Christus getrennt sein um
meiner Brüder willen, die der Abstammung nach mit mir
verbunden sind. 4 Sie sind Israeliten; damit haben sie die
Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesordnungen, ihnen
ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verhei-
ßungen, 5 sie haben die Väter, und dem Fleisch nach ent-
stammt ihnen der Christus, der über allem als Gott steht, er
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ist gepriesen in Ewigkeit. Amen. 6 Es ist aber keineswegs
so, daß Gottes Wort hinfällig geworden ist. Denn nicht alle,
die aus Israel stammen, sind Israel; 7 auch sind nicht alle,
weil sie Nachkommen Abrahams sind, deshalb schon sei-
ne Kinder, sondern es heißt: Nur die Nachkommen Isaaks
werden deine Nachkommen heißen. 8 Das bedeutet: Nicht
die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die
Kinder der Verheißung werden als Nachkommen aner-
kannt; 9 denn es ist eine Verheißung, wenn gesagt wird:
In einem Jahr werde ich wiederkommen, dann wird Sa-
ra einen Sohn haben. 10 So war es aber nicht nur bei ihr,
sondern auch bei Rebekka: Sie hatte von einem einzigen
Mann empfangen, von unserem Vater Isaak, 11 und ihre
Kinder waren noch nicht geboren und hatten weder Gu-
tes noch Böses getan; damit aber Gottes freie Wahl und
Vorherbestimmung gültig bleibe, 12 nicht abhängig von
Werken, sondern von ihm, der beruft, wurde ihr gesagt:
Der Ältere muß dem Jüngeren dienen; 13 denn es steht in
der Schrift: Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehaßt. 14
Heißt das nun, daß Gott ungerecht handelt? Keineswegs!
15 Denn zu Mose sagt er: Ich schenke Erbarmen, wem ich
will, und erweise Gnade, wem ich will. 16 Also kommt es
nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an, son-
dern auf das Erbarmen Gottes. 17 In der Schrift wird zum
Pharao gesagt: Eben dazu habe ich dich bestimmt, daß ich
an dir meine Macht zeige und daß auf der ganzen Erde
mein Name verkündet wird. 18 Er erbarmt sich also, wes-
sen er will, und macht verstockt, wen er will. 19 Nun wirst
du einwenden: Wie kann er dann noch anklagen, wenn
niemand seinem Willen zu widerstehen vermag? 20 Wer
bist du denn, daß du als Mensch mit Gott rechten willst?
Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat: Warum
hast du mich so gemacht? 21 Ist nicht vielmehr der Töpfer
Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse
ein Gefäß herstellen für Reines, ein anderes für Unreines?
22 Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erwei-
sen wollte, hat die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung
bestimmt sind, mit großer Langmut ertragen; 23 und um
an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit
vorherbestimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu
erweisen, 24 hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden,
sondern auch aus den Heiden. 25 So spricht er auch bei Ho-
sea: Ich werde als mein Volk berufen, was nicht mein Volk
war, und als Geliebte jene, die nicht geliebt war. 26 Und
dort, wo ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, dort
werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden.
27 Und Jesaja ruft über Israel aus: Wenn auch die Israeliten
so zahlreich wären wie der Sand am Meer - nur der Rest
wird gerettet werden. 28 Denn der Herr wird handeln, in-
dem er sein Wort auf der Erde erfüllt und durchsetzt. 29
Ebenso hat Jesaja vorhergesagt: Hätte nicht der Herr der
himmlischen Heere uns Nachkommenschaft übrig gelas-
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sen, wir wären wie Sodom geworden, wir wären Gomorra
gleich. 30 Was heißt das nun? Heiden, die die Gerechtig-
keit nicht erstrebten, haben Gerechtigkeit empfangen, die
Gerechtigkeit aus Glauben. 31 Israel aber, das nach dem
Gesetz der Gerechtigkeit strebte, hat das Gesetz verfehlt.
32 Warum? Weil es ihm nicht um die Gerechtigkeit aus
Glauben, sondern um die Gerechtigkeit aus Werken ging.
Sie stießen sich am ”Stein des Anstoßes“, 33 wie es in der
Schrift heißt: Siehe, ich richte in Zion einen Stein auf, an
dem man anstößt, einen Fels, an dem man zu Fall kommt.
Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen.

Exodus 4:21 Der Herr sprach zu Mose: Wenn du gehst und
nach Ägypten zurückkehrst, halte dir alle Wunder vor Au-
gen, die ich in deine Hand gelegt habe, und vollbring sie
vor dem Pharao! Ich will sein Herz verhärten, so daß er das
Volk nicht ziehen läßt.

3. Die Häresie der Prädestinatianismus

• Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl., Artikel ”Präde-
stinatianismus“: ”Prädestinatianismus ist eine Irrleh-
re, die besagt, Gott habe einen Teil der Menschheit
von Ewigkeit zur Seligkeit, einen anderen Teil zur
Verdamnis vorausbestimmt, und beider Schicksal tre-
te unfehlbar ein, sie mögen leben, wie sie wollen.“




