
Steilvorlagen Gottes
 

Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die  
guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.

Eph 2, 10

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Auch wenn Sie nicht ausgesprochene Fußballfans sind, so dürfte Ihnen der Begriff 
„Steilvorlage“ vertraut sein. Für die, die sich mit anderen Sportarten beschäftigen, 
hier eine kurze Erklärung: Wenn aus der eigenen Spielfeldhälfte ein Verteidiger den 
Ball nach vorne schießt auf einen lauernden Stürmer, dann spricht man von einer 
Steilvorlage. Rückgaben an den eigenen Tormann, weil man keinen freien Mitspieler 
findet, werden von den Zuschauern oft mit Pfiffen abgestraft. Und wenn der Ball nur 
hin  und  her  gespielt  wird,  aber  man dem gegnerischen  Tor  keinen  Meter  näher 
kommt,  dann  spricht  man  vom  zähen  Spielverlauf.  Während  früher  nur  die 
eigentlichen Torschützen  statistisch erfasst wurden, so zählt man inzwischen auch 
die  Vorlagen,  die  ein  Spieler  seinem  Mitspieler  liefert,  damit  der  dann  das  Tor 
schießen  kann.  Schließlich  ist  Fußball  ein  Mannschaftssport  und  nicht  das 
gemeinsame  Auftreten  von  individualistischen  Ball-Akrobaten.  Es  braucht  dann 
trotzdem noch die und Reaktionsschnelligkeit, Ballbeherrschung und Zielsicherheit, 
damit aus der Steilvorlage wirklich ein Tor wird.

Diese Lebensbeobachtung aus dem Fußballsport  soll  heute  zum Bild  werden für 
einen Bibelvers, den Paulus im Epheserbrief formuliert:
Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die  
guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.

Gute Werke zu tun: dazu sind wir geschaffen
Der  Sinn unseres Lebens besteht  also  darin,  gute  Werke zu  tun.  Dazu sind  wir 
geschaffen. Doch diese guten Werke tun wir nicht aus dem Nichts, sondern sie sind 
uns  schon  von  Gott  vorbereitet.  Er  hat  da  längst  etwas  eingefädelt,  bevor  wir 
mitbekommen, dass da etwas auf uns zukommt, direkt aus Gottes Hand.
Hinter solch einem Satz verbergen sich ja ganz viele Faktoren, die mitgemeint, aber 
nicht ausgesprochen sind. Ein solcher Satz macht ja nur Sinn, wenn ich an einen 
Gott glaube, der seine Allgegenwart und Allwirksamkeit in den Dienst seiner Liebes 
stellt und uns als Mitspieler ernst nimmt. Ein solcher Satz setzt voraus, dass ich  
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daran glaube, dass Gott einen Lebensplan von meinem Leben entworfen hat und als 
genialer  Regisseur  alles  so plant,  damit  ich im entscheidenden Moment  das Tor 
schieße, bzw. das gute Werk, das er mir zutraut, vollende.
So kann keiner schreiben, der der Überzeugung ist, Gott habe die Welt als Schöpfer 
ins  Dasein  gerufen  und  sich  dann  zurückgezogen  und  die  Welt  sich  selbst 
überlassen.  Leider  glauben  das  so  manche  Christen  –  gar  nicht  mal  aus 
Glaubenskälte,  sondern  weil  sie  angesichts  des  Unrechts  und  des  unschuldigen 
Leidens, das ihnen in die Augen springt, Gott entschuldigen wollen. „Das kann doch 
nicht  sein,  dass  es  so  viel  Elend  gibt  und  ein  allmächtiger,  liebender  und 
allgegenwärtiger  Gott  nichts  dagegen  tut!“  –  Das  Ergebnis  eines  solchen 
Entschuldigungsversuches ist eine gefühlte Gottferne, die genau so schlimm ist wie 
die Spannung zwischen der erlebten Gottlosigkeit der Welt und der Liebe Gottes.
Also gilt es, alles in meiner Macht Mögliche zu tun, damit diese Welt menschlicher  
wird.  Und  dabei  erlebe  ich,  dass  Gott  in  seiner  allwissenden  Voraussicht  schon 
manches eingefädelt hat.

Gott hat einen Plan für jeden von uns
Auch wenn es ein erfundener Roman ist, der allerdings auf Tatsachen beruht, hat der 
österreichische Schriftsteller Franz Werfel in seinem Roman „Die 40 Tage des Musa 
Dagh“ eine Szene beschrieben, die eine gute Illustration des Gemeinten darstellt. In 
diesem Roman beschreibt Werfel den Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915 
und  setzt  einer  kleinen  Gruppe  Armenier,  die  den  Türken  Widerstand  geleistet 
hatten, ein literarisches Denkmal. Auf  seiner Reise in den nahen Osten 1929 wird er 
aufmerksam auf das Schicksal der Armenier, er recherchiert und schreibt in wenigen 
Monaten 1932/33 diesen Roman. Kurz die Handlung:
Gabriel Bagradian, 35 Jahre alt, hat das Dorf vor 23 Jahren verlassen, in Paris gelebt  
und ist   mit  seiner Frau Juliette,  einer  Französin,  und seinem Sohn Stephan, 13 
Jahre alt, für einen kurzen Aufenthalt zum Anwesen seines verstorbenen Großvaters 
zurückgekehrt.  Gabriel  ist  Reserveoffizier  der  türkischen  Armee.  Als  die 
Zwangsdeportationen der Armenier immer wahrscheinlicher werden, entschließt sich 
Gabriel,  mit  den  Einwohnern  der  Dörfer  rund  um  den  Musa  Dagh  militärisch 
Widerstand zu leisten. In der Bibliothek fällt ihm ein Buch in die Hände, das er vor  
Jahren in Paris antiquarisch wegen seines schönen Einbandes gekauft  hatte. Der 
Inhalt war ihm damals egal gewesen. Jetzt erweist er sich als ungemein hilfreich: In 
dem militärwissenschaftlichen Buch werden Verteidigungsanlagen beschrieben. Und 
so kann er anhand dieses Buches  den Widerstand gegen die anrückenden 
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türkischen Militärkräfte gut organisieren. – Gott wusste also schon Jahre vorher, dass 
Gabriel dieses Buch gut gebrauchen könnte und ließ es ihn kaufen aus einem ganz 
anderen Motiv.

Ein anderes Beispiel: Der arme Giovanni Bosco musste sich das Quartier und das 
Theologiestudium selber finanzieren, indem er bei seinen jeweiligen Quartiergebern, 
mal  bei  einem  Bäcker,  mal  bei  einem  Schuhmacher  mitarbeitete  und  so  deren 
Handwerk  lernte.  Als  er  später  die  Jungen  um  sich  scharte  und  anfing, 
Lehrwerkstätten aufzubauen, war er dankbar, dass er selber von vielen Berufen so 
viel  verstand,  dass  er  mitreden  konnte  und  manches  den  Jungen  selber  zeigen 
konnte. Damit war er als „Leitwolf“ unter den skeptischen Lehrbuben akzeptiert.

Das Leben von Mutter Teresa von Kalkutta
Im Alter von 18 Jahren schloss sie sich unter dem Einfluss von Jesuiten in Letnica 
den Schwestern der Jungfrau von Loreto an und erhielt in Rathfarnham in Irland ihre 
Ausbildung  als  Missionarin.  Anfang  1929  kam sie  über  Colombo,  Madras  -  das 
heutige Chennai - und Kalkutta nach Darjeeling am Fuß des Himalaya-Gebirges, wo 
sie das Noviziat absolvierte. Dort wurde sie in den Orden aufgenommen und nahm 
den Ordensnamen Teresa an in  Erinnerung an Thérèse von  Lisieux.  In  Kalkutta 
wurde Teresa zur Lehrerin ausgebildet, im Mai 1937 legte sie das Ordensgelübde ab 
und wurde Leiterin einer höheren Schule für bengalische Mädchen in Kalkutta. Direkt 
neben der Schule lag ein großes Armenviertel. 
Am 10. September 1937 während einer Bahnfahrt nach Darjeeling spürte  sie den 
Anruf, sich ganz für die Ärmsten der Armen einzusetzen. Wir können uns vorstellen, 
wie irritierend dieser Ruf Gottes auf sie gewirkt haben muss. Es machte ja Sinn, dass 
sie  als  Ordensschwester  und Lehrerin  sich  für  die  Zukunftschancen  von jungen 
Mädchen  einsetzte.  Was  sollte  jetzt  das?  Sterbende  aufsammeln,  um ihnen  ein 
menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen. Im Nachhinein bezeichnete sie diesen 
10.9.1937  als wichtigsten Tag ihres Lebens. 1946 begann sie, in Kalkutta unter den 
Ärmsten im Slum zu leben und zu arbeiten; dennoch dauerte es bis 1948, bis sie die 
Erlaubnis erhielt, den Orden zu verlassen. Rückblickend können wir sagen: Es wäre 
niemandem  aufgefallen,  wenn  Mutter  Teresa  diesen  Anruf  Gottes  in  den  Wind 
geschlagen hätte und weiterhin als Lehrerin gearbeitet hätte. Als sympathische und 
energische Schulleiterin wäre sie in dankbarer Erinnerung bei all ihren Schülerinnen 
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geblieben.  Aber  Gott  hatte  Größeres mit  ihr  vor  –  auch wenn der  Weg noch im 
Dunkel lag. 

Das Leben des hl. Vinzenz von Paul
Ab 1613 wirkte Vinzenz durch Vermittlung des Gründers des Pariser Oratoriums als 
Hausgeistlicher des Galeerengenerals de Condi in Lyon. Aber er spürt: Das ist nicht 
Seines. In seinen Augen halten sich die Erziehungsversuche der beiden Söhne des 
Generals ins Grenzen. Und so wird er 1617 Pfarrer in Châtillon-les-Dombes, dem 
heutigen Châtillon-sur-Chalaronne. Hier gründete er noch im selben Jahr die erste 
Confrérie des Dames de la Charité,  die Bruderschaft  der Damen der Liebe, eine 
karitative Frauenvereinigung, die sich um Arme und Kranke sorgte. – Jetzt ist er auf 
einem Weg, wo er seine Begabungen und Stärken voll zur Entfaltung bringen kann. 
Sein wacher Blick für die Nöte seiner Mitmenschen, sein organisatorisches Talent, 
seine Fähigkeit, Mitarbeiter für seine Projekte zu gewinnen – all das lässt ihn über 
sich hinauswachsen und zum Segen für Viele werden.

Bereit zu jedem guten Werk
Anfang Oktober war ich in Tschechien in einem Prämonstratenser-Kloster zu einer 
Tagung. Die Prämonstratenser haben als Wahlspruch „Bereit zu jedem guten Werk“. 
Dieser Leitgedanke, „Ad Omnia Paratus“, leitet sich ab aus dem 2. Timotheusbrief (3, 
17),  wonach  der  Mensch  Gottes  vollkommen  sei,  zu  jedem guten  Werke  völlig 
ausgerüstet.  Inhaltlich deckt er sich mit dem Vers aus dem Epheserbrief,  den wir 
heute betrachten:
Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die  
guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.

Selbst die kleinen Kinder werden schon vertraut gemacht mit dieser Mentalität, die 
Paulus  zu  wecken  versucht.  Im Märchen  von  der  Frau Holle  lesen wir  über  die 
Goldmarie:
Auf dieser Wiese ging es weiter und kam zu einem Backofen, der voll mit Brot war. Das Brot 
aber rief: »Ach bitte, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich! Ich bin schon längst 
fertig  gebacken.«  Da  trat  es  an  den  Ofen  und  holte  alles  Brot  nacheinander  mit  dem 
Brotschieber heraus. Dann ging es weiter und kam zu einem Baum, der war voll mit Äpfeln 
rief: »Ach bitte, schüttel mich, schüttel mich! Meine Äpfel sind alle miteinander reif.«
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Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fielen, als regneten sie. Die schüttelte, bis keiner 
mehr oben war. Als es alle auf einem Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. 

Als die Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm zu Weihnachten 1812 – also vor 200 
Jahren – die Sammlung der Märchen herausbrachten, konnten sie nicht ahnen, dass 
sich diese Märchen heute noch großer Beliebtheit bei Jung und Alt erfreuen. Auch 
wenn das Märchen von Frau Holle märchenhafte Symbolik verwendet – die Botschaft 
an die Heranwachsenden ist kein Märchen: Wenn du aus der Situation heraus den 
Anruf, der an dich ergeht, hörst und darauf aktiv reagierst, dann wirst du ein erfülltes 
Leben führen. Die Pechmarie, die den Anruf zwar auch hört, aber zu ängstlich oder 
zu faul ist, hat buchstäblich Pech.

Das Geheminis des erfüllten Lebens 
Wir haben in das Leben der Heiligen geschaut, wir haben einen kleinen Ausflug in 
die Welt der Märchen unternommen. Kommen wir noch mal zurück zu der inneren 
Einstellung, die in dem Bibelvers beschrieben ist.
Wer mit  wachem Herzen und mit  offenen Augen durch die  Welt  geht,  wer  damit 
rechnet,  dass  Gott  ihm  Aufgaben  zuspielt,  wer  Unsicherheit,  Ängstlichkeit  und 
Bequemlichkeit überwindet, der findet hinein in ein erfülltes Leben.

Wir  dürfen  davon  ausgehen,  dass Gott  der  Schöpfer  uns  gewisse  Gaben in  die 
Wiege gelegt hat und durch die Ausbildung uns vorbereitet hat auf die Aufgaben, die 
er uns als Jugendliche und Erwachsene zugedacht hat. Das Gleichnis Jesu von den 
Talenten ist ja zum Sprichwort geworden: Wir sollen unsere Talent nicht vergraben, 
sondern  einsetzen,  mit  ihnen  wuchern,  damit  Gott  durch  uns  seine  Heilspläne 
verwirklichen kann. Bei der Suche nach Ehrenamtlichen in unseren Pfarreien und 
Pfarrverbänden dürfen wir das mit berücksichtigen: Mit dem, woran sie selber Freude 
haben,  sollten  sich  die  Christen  für  die  Verlebendigung  und  den  Aufbau  ihrer 
Gemeinde einsetzen. Ich muss ehrlich eingestehen, dass ich früher als Pfarrer oft  
das Pferd von hinten aufgezäumt habe: ich habe zuerst gefragt: Was brauchen wir? 
Was müsste geschehen? Und dann: Wer könnte es machen? Und oftmals habe ich 
niemanden gefunden für das, was mir wichtig erschien.
Viel  sinnvoller  fand  ich  den  Brauch  eines  Mitbruders,  am Gründonnerstag  jeden 
Gottesdienstteilnehmer einen Gabenzettel ausfüllen zu lassen: Was könnte für Dich 
„Fußwaschung“  bedeuten?  Wie  könntest  Du  Dich  mit  Deinen  Gaben  ins 
Gemeindeleben einbringen? – Als später im PGR diese ausgefüllten Zettel gesichtet 
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wurden, da gab es immer wieder einen erstaunten Ausruf: „Da wäre ich doch nie auf 
die Idee gekommen, den darum zu bitten.“ Gott ist ein guter Personalentwickler. Die 
Frage steht im Raum: Sind wir es als Gemeinden auch?

Gott ist ein guter Personalentwickler
Manchmal reicht es schon, den vorhandenen guten Willen zu kanalisieren. Ich denke 
an die Auswertungsrunde eines Vater-Sohn-Wochenendes. Da sagte ein Vater: Ich 
bin beruflich viel im Ausland. Wenn ich mal zu Hause bin, dann möchte ich gerne die 
Zeit mit meinen Kindern nutzen, aber so einfach ist das gar nicht. Sie können sich 
nicht auf Knopfdruck öffnen. So hoffte ich, dass durch dieses Wochenende und die 
Fragen,  die  wir  für  das  Vater-Sohn-Gespräch  mitbekommen,  wir  einander  näher 
kommen. Diese Hoffnung hat sich erfüllt.

Pater kentenich, der Gründer der Schönstatt-Bewegung, hat für diese Haltung der 
inneren  Offenheit  und  Wachheit  den  Begriff  „aktiver  Vorsehungsglaube“  oder 
„praktischer  Vorsehungsglaube“  als  Säule  seiner  Spiritualität  geprägt.  Das  ist 
innerhalb  der  katholischen  Kirche  nichts  Neues,  und  doch  meinte  er,  dass  die 
Vorsehung oft nur bemüht wurde, um die passiven Tugenden, 

• also das Annehmen, 

• das geduldige Ertragen, 

• das Ja ins Dunkel hinein
in  ein  theologisches  Gesamtkonzept  einzubetten.  Die  Akzentverlagerung  auf  den 
aktiven Vorsehungsglauben  möchte die Tugenden 

• der  Flexibilität  –  er  übernahm  dafür  aus  dem  Bankwesen  den  Begriff  
„Blankovollmacht“

• der Wachheit

• der Neugier

• die innere Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen
pflegen.

Aktive Spurensuche
Das setzt andererseits auch die Pflege eines Gottesbildes voraus, in dem Gott als 
der Gott der Überraschungen gesucht und entdeckt wird – ähnlich wie es Maria in 
der Verkündigungsstunde erlebt hat und wie sie wagemutig ihr Ja zu den Plänen 
Gottes gesprochen hat.
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Aber jetzt bin ich schon wieder zu grundsätzlich und allgemein geworden. Ich möchte 
es an einem Beispiel erläutern:

Zum Segen werden für andere 
Schon  in  den  30er  Jahren  wurde  Pater  Kentenich  klar,  dass  er  für  seine 
Erneuerungsanliegen nicht nur eine Schwesterngemeinschaft und Priester bräuchte, 
sondern auch eine weit verbreitete Familienbewegung. Aber alle Vorstöße in diese 
Richtung zündeten nicht wirklich. Nun kam er im März 1942 ins KZ Dachau. Unter  
den  Mithäftlingen  lernte  er  den  Ehemann  Fritz  Kühr  kennen.  Der  war  früher 
Zentrumspolitiker  gewesen,  nach  Österreich  emigriert  und  nach  der  Annexion 
Österreichs  gleich  verhaftet  worden.  Die  Chemie  zwischen  den  beiden  Männern 
passte. Trotz der Haftbedingungen schafften es Kentenich und Kühr,  täglich eine 
Stunde miteinander zu reden, an Samstagen auch mal zwei und an Sonntagen sogar 
drei bis vier. Aus diesem intensiven Kontakt ergab sich dann die Bereitschaft von Dr. 
Kühr,  sich  für  die  Gründung  des  Familienzweiges  der  Schönstatt-Bewegung  zur 
Verfügung zu stellen – natürlich unter dem Vorbehalt, dass seine Frau – die er ja als  
Häftling nicht fragen konnte, weil sie im fernen Brasilien in Sicherheit und Freiheit  
war   –  damit  einverstanden  sei.  Am  16.Juli  1942  kam  es  dann  in  einer  ganz 
schlichten  Feier  in  einer  der  Baracken  zur  Gründung  der  Schönstatt-
Familienbewegung. Unter denkbar widrigsten Umständen und in der Ungewissheit, 
ob  man  denn  überhaupt  lebend  aus  dem  KZ  herauskommen  würde.  Am 
16.September 1943 wurde Fritz Kühr entlassen.

Damit rechnen, dass Gott für uns etwas vorbereitet hat, das wir wagemutig ergreifen 
können. Damit rechnen, dass Gott uns auf unsere späteren Aufgaben vorbereitet.
Damit rechnen, dass der Regisseur meines Lebensplanes will, dass ich zum Segen 
für andere werde und dass andere für mich zum Segen werden. 
Das schafft einfach eine positive Mentalität, die zukunftsgerichtet ist und die beste 
Voraussetzung für ein Klima der Hoffnung ist.

P. Elmar Busse
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