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Liebe Leserin, lieber Leser

Sie haben die Schrift «Vater unser – Leben im Reich Gottes» in
der Hand. Sie haben drei Möglichkeiten, diese Schrift zu verwenden:
– Als persönliche Bereicherung. Dann werden Sie die Texte und die
Meditationen auf die Art und Weise lesen, wie Sie es gewöhnlich mit
Büchern tun.
– Als Impulstext für einen persönlichen Wegprozess. Dazu brauchen
Sie mindestens acht Wochen Zeit. Der Wegprozess kann jedoch auch
länger dauern. Entscheidend ist nicht das Tempo, sondern der Tief-
gang des Weges. In diesem Fall empfehlen wir1, jeweils nach einem
Kapitel das Gelesene mit Hilfe des Teilnehmerheftes2 in einer «Stil-
len Zeit» zu verinnerlichen. Dazu werden wir Sie jeweils mit der
Einleitung «Liebe Leserin, lieber Leser» auffordern.
– Als Grundlage für einen Glaubenskurs. Sie finden hier, ein wenig
ergänzt, die Referate des Glaubenskurses. Mit diesem Buch sind Sie
über den Inhalt des Glaubenskurses, den Sie noch frei ändern kön-
nen, informiert. Für die Durchführung des Glaubenskurses «Vater
unser» in einer grösseren Gruppe oder in einer Pfarrei wurden die
Referentenunterlagen mit CD und DVDs ausgearbeitet. Damit kön-
nen Sie das Seminar auch in einer Kleingruppe durchführen. Zur
Vertiefung zwischen den Treffen empfehlen wir ebenfalls, das Teil-
nehmerheft zu benutzen.

Wie immer Sie auch mit dieser Schrift umgehen, wir wünschen Ih-
nen viel Freude und die Erfahrung der wohltuenden Nähe des
himmlisch-liebenden Vaters.

Leo Tanner und Urban Camenzind

Vorwort

1 Wenn später im Text die Ich-Form vorkommt, ist Leo Tanner gemeint.
2 «Vater unser. Teilnehmerheft mit Gebetsimpulsen», WeG Verlag
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Gerade weil wir in einer Welt voll Not und Elend leben, gerade
weil vieles in der Welt verkehrt und schlecht ist, darum lädt Jesus ein,
engagiert zu bitten: «Dein Wille geschehe (doch endlich)!» Gottes
Plan, Gottes Liebe, Gottes Liebesregierung möge sich durchsetzen,
weil dies das Beste für jeden Menschen und für jede Situation ist. Mit
anderen Worten heisst dies: Wählt die Liebe Gottes.

Das Grundproblem

Doch können wir den Willen Gottes mit ganzem Herzen wählen?
Vielleicht möchten wir es, und zugleich entdecken wir in uns Äng-
ste, Zweifel und Misstrauen. Das zeigt das Grundproblem auf. 

Dazu eine kleine Anekdote: Am Hochzeitstag sagte die Braut
zum Bräutigam: «Wie schön wir es doch heute haben! So friedlich
und harmonisch sollte es immer bleiben, denn mir macht nichts
mehr zu schaffen als Spannungen und Streit.» Darauf erwiderte der
Bräutigam: «Wenn du möchtest, können wir heute eine faire, part-
nerschaftliche Abmachung treffen, und dann werden wir immer den
Frieden haben. Möchtest du?» «Ja, gerne», strahlte froh die Braut,
«und wie sieht die Abmachung aus?» Darauf sagte er: «Immer, wenn
wir gleicher Meinung sind, gilt dein Wille und nur dann, wenn wir
verschiedener Meinung sind, mein Wille.»

Diese Vereinbarung weist uns auf eine Grundtendenz hin: Wir
möchten, dass der himmlische Vater sich unserem Willen anpasst.
Dann wären wir «zufrieden» mit Ihm. 

Bei der Bitte «Dein Wille geschehe» geht die Ausrichtung jedoch
genau in die umgekehrte Richtung. Es geht nicht darum, dass sich
Gott unserem Willen anpasst, sondern dass wir uns Seinem Heils-
willen öffnen, weil der Wille des guten, himmlisch-liebenden Vaters
stets weiser und besser ist als unsere eigenen Vorstellungen, Wün-
sche und Pläne.

Wahre Autorität – Leben vermehren

Ob wir uns dieser Bitte innerlich ganz öffnen können, kann von
Erfahrungen unserer eigenen Geschichte, konkret von unseren Er-
fahrungen mit Autoritäten, abhängen. Denn der Wille Gottes hat
mit Autorität zu tun.  

Wir können Autorität verschieden erleben. Eine Form ist dieje-
nige, in der gar nicht nach dem eigenen Willen und den eigenen Ge-
fühlen gefragt wird. Da wird einfach befohlen und Druck aufgesetzt:

3. Freiheit – befäghigt, die Liebe zu wählen
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Dein Wille geschehe

Eugen Biser schreibt: «Das Herz Gottes ist Liebe – und nichts an-
deres. Das aber ist kein Gott, der alles hinnimmt und auf sich beru-
hen lässt, sondern der Gott der denkbar grössten Herausforderung,
der vom Menschen das erwartet, was Er ihm gibt: Liebe aus ganzem
Herzen, ganzem Gemüt, ganzer Geistes- und Wesenskraft.»

Es geht also beim Reich Gottes darum, dass Gottes Liebe unser
Herz berührt und durchdringt, damit wir aus ganzem Herzen lie-
ben können. Damit diese Liebe in uns wachsen kann, braucht es von
uns immer wieder die Entscheidung, Gottes Willen zu wählen. 

Dies ist eine gute Wahl, denn der himmlische Vater hat den
Überblick über alles. Er weiss, was alles noch auf uns zukommt und
bereitet uns ideal darauf vor. Und – Er entmündigt nicht, sondern
führt uns zur Eigenverantwortung. 

Der Wille des Vaters – die Energiequelle Jesu
Die Bitte «Dein Wille geschehe» geht vielen nicht so leicht über

die Lippen, weil sie mit verschiedenen Gedanken, Vorstellungen und
Erfahrungen verbunden sein kann, die Angst machen und das ei-
gentliche Anliegen verdunkeln. Schauen wir darum zuerst wieder
auf Jesus. Wie ist es Ihm mit dieser Bitte gegangen?

In den Augen Jesu ist der Wille des himmlischen Vaters das Er-
strebenswerteste, das absolut Beste in allen Situationen des Lebens.
So sagte Er einmal Seinen Jüngern: «Ich lebe von einer Speise, die ihr
nicht kennt. … Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich
gesandt hat und sein Werk zu Ende zu führen» (Joh 4,32.34).

Für Jesus war der Wille des Vaters Nahrung, eine unerschöpfli-
che Lebens- und Energiequelle, er bedeutete Ihm Freude und
Glück. Noch mehr: Jesus machte sich ganz eins mit dem Willen Sei-
nes Vaters: «Ich und der Vater sind eins» (Joh 10,30). Diese Einheit
mit Seinem Vater war Seine innerste Kraft. Sie schenkte Ihm jene Si-
cherheit, Ruhe und Stärke, die Ihn in allen Situationen so eindeutig
und klar handeln liess. Der Willen Seines Vaters war Seine Leiden-
schaft, Sein Feuer, Sein brennendes Verlangen. 
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In einer weiteren Form von Autorität werden z. B. in einer Fa-
milie die Fragen und Probleme miteinander besprochen. Alle den-
ken mit. Konflikte werden nicht unterdrückt, sondern offengelegt.
Es wird versucht, auf alle Rücksicht zu nehmen. Alle übernehmen
Mitverantwortung. Auch hier müssen manchmal Entscheidungen –
zum Schutz und zur Förderung der Gemeinschaft – getroffen wer-
den, die für die Kinder nicht einsichtig sind und ihnen nicht passen.
Aber alle werden soweit wie möglich miteinbezogen.

«Autorität» kommt vom Lateinischen «augere». «Augere» heisst
«vermehren». Wahre und gute Autorität vermehrt und schützt Le-
ben und Glück. Echte Autorität schützt uns auch vor dem Bösen
und den selbstzerstörerischen Tendenzen in uns. Sie bringt das Le-
ben der ihr anvertrauten Menschen zur vollen Entfaltung. Darum
sehnen wir uns zutiefst nach echter Autorität, denn sie vermittelt
Geborgenheit und Schutz. Sie ermöglicht ein harmonisches Mitein -
ander, in dem besonders auch die Schwachen geschützt werden.

In diesem Sinn ist der Wille Gottes zu sehen. Seine Autorität will
das Leben aller fördern. Sein Wille ist ein Angebot, die Einladung
zu einem gelingenden Leben.

Aspekte des Willens Gottes

Der Jesuit Alfred Delp schrieb zwischen seiner Verurteilung und
seiner Erhängung im Konzentrationslager folgenden Satz: «Die Bit-
te ‚Dein Wille geschehe’ bezieht sich auf die Freiheit des Menschen!
Das verwundert, das schockiert im ersten Augenblick. Doch ist es
so! Es geht bei dieser Bitte um die Freiheit des Menschen und damit
um unsere Verantwortung.»

Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille!

Ein Kind wurde in einem Wohnquartier von einem zu schnell
fahrenden und alkoholisierten Autofahrer angefahren. Im Spital
bemühten sich viele, das Kind zu retten. Doch es starb. War der Tod
des Kindes in dieser Form und zu dieser Zeit Gottes Wille?

Fragen wir weiter: Wollte Gott, dass der Mann sich betrinkt?
Nein! Wollte Er, dass er betrunken Auto fährt? Nein! Wollte Er,
dass er zu schnell fährt? Nein! So können wir sagen, dass der Tod
des Kindes in dieser Form und zu diesem Zeitpunkt nicht Gottes
Wille entspricht.

3938 3. Freiheit – befäghigt, die Liebe zu wählen

«Das hast du zu tun». Weil die Übermacht des Befehlenden gegeben
ist, bleibt da nur ein Ja, dem man sich beugt. Ein fremder Wille wird
uns übergestülpt. Innerlich wehrt man sich dagegen und murrt.
Meist bleibt ein bitterer Nachgeschmack zurück. 

Eine Reaktion auf negative Autoritäts-Erfahrungen kann sich in
Ängsten zeigen: Nur ja keinen Fehler machen. Nur keinen Anlass
zur Kritik geben. Solche und ähnliche Ängste können tief im
Nacken oder besser gesagt im Herzen sitzen. 

Eine andere Autoritäts-Erfahrung kann der sogenannte «Laisser-
faire-Stil» sein. Da wird keine Autorität wahrgenommen. Da lässt
man alles laufen. Da werden die negativen und asozialen Tendenzen
im eigenen Herzen nicht korrigiert. Kinder und Erwachsene kön-
nen mit diesem Führungsstil überfordert werden. So fragten Kinder
in einem Kindergarten: «Müssen wir heute schon wieder das tun,
was wir wollen?» Kinder und Erwachsene brauchen für ihre gesun-
de Entwicklung die Auseinandersetzung mit Autoritäten. 
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So ist sehr vieles, was in der Welt geschieht, nicht Sein Wille! Denn
der himmlische Vater will keinen Krieg, keine Ungerechtigkeit, kei-
ne Unterdrückung, keinen Missbrauch von Menschen. Er will nicht
das Zerbrechen so vieler Beziehungen mit den vielen seelischen
Wunden und Schmerzen. Er will nicht das Elend, den Hunger usw.. 

Gott will vieles anders, als es jetzt ist. Wenn alle Menschen nach
Seinem Willen fragen würden und versuchten, ihn einzuhalten, dann
hätten wir fast das Paradies auf dieser Welt. Es würde noch ein un-
verstehbarer Rest an Leid und Schmerz da sein. Doch offene Fragen
würden wir alle solidarisch miteinander tragen. Das würde alles viel
leichter machen, denn was uns am meisten schmerzt, sind Verlet-
zungen im Miteinander, Ablehnung und Missgunst. 

Gott will vieles, was in der Welt geschieht, nicht. Aber wir kön-
nen sagen: Gott hat es zugelassen, weil Er die Freiheit der Menschen
respektiert, auch dann, wenn es Ihm selbst das Herz bricht! Denn
Er sieht, wie oft wir uns selbst schädigen und Unschuldige leiden
müssen. In all dem fühlt Er mit uns und mit allen Leidenden. Denn
alle Menschen sind Seine Kinder, ob sie dies wissen oder nicht.

Entscheidungen haben Folgen

Positive Entscheidungen haben positive Folgen für uns und an-
dere. Negative Entscheidungen haben negative Folgen für uns und
andere. Heil und Unheil, Segen und Fluch wirken weiter über Ge-
nerationen hinweg. Wir erleben unverdientes Heil und unverdien-
tes Unheil. Wir sind in gewisser Weise immer Opfer von der Sünde
anderer und Segensempfänger vom Segen anderer. Zugleich bewir-
ken wir Segen und Unheil für andere, auch für die kommenden Ge-
nerationen. Wir sind als Menschheits-Familie in einer Heils- und
Unheils-Solida rität ineinander verwoben. 

Der himmlische Vater will uns nun aus allen Unheils-Zusam-
menhängen herausholen. Mitten im Unheils-Strom dieser Welt will
Er einen Heils-Strom, einen Segens-Strom eröffnen.

Gottes Wille ist kein «festgelegter» Plan

Der himmlische Vater hat keinen genau festgelegten Plan für un-
ser Leben. Wir sind nicht vorherbestimmt. Auch wenn die Startbe-
dingungen ins Leben sehr unterschiedlich sind, tragen wir dennoch
kein Karma, keine persönliche Schuldenlast, die wir in unserem Le-
ben abbauen müssten. Solche Vorstellungen sind nicht christlich.
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Wir sind von Gott her gesehen viel freier, als wir meist vermuten. Als
Folge davon haben wir viel mehr Verantwortung, als wir denken.

Gottes Plan mit uns besteht darin, dass wir Seine Liebe entdecken,
annehmen und weitergeben. Dazu ruft Er uns auf konkrete Wege.
Diese jedoch gestalten wir wesentlich selbst mit. Sie sind zum gros-
sen Teil unserer Freiheit anvertraut. Johannes Bours sagt dazu: «Der
Mensch wird des Weges geführt, den er wählt.»

Nur Gott kennt die Ganzheit

Eine behinderte Frau, die lange um ein Ja zum Willen Gottes ge-
rungen hat und in diesem Prozess nicht fertig ist, lehrte mich mit der
folgenden Geschichte, behutsam mit Deutungen, Festlegungen und
dem Willen Gottes umzugehen:

Es lebte einmal in einem Dorf ein alter Mann, der sehr, sehr arm
war, aber selbst Könige beneideten ihn um sein wunderschönes
weisses Pferd. Sie waren bereit, ihm grosse Reichtümer für den Be-
sitz des Pferdes zu überlassen. Aber der alte Mann sagte: «Dieses
Pferd gehört mir nicht, es ist eine Person. Wie könnte ich eine Per-
son verkaufen?»

Eines Morgens befand sich das Pferd nicht in seinem Stall. Die
Leute des Dorfes strömten zusammen und höhnten: «Du törichter
alter Mann! Wir wussten genau, dass dir das Pferd eines Tages ge-
stohlen würde. Es wäre viel besser gewesen, du hättest auf unseren
Rat gehört und das Pferd verkauft. Welches Unglück!»

Der alte Mann aber sagte: «Geht nicht so weit, dies zu sagen. Sagt
nur, das Pferd sei nicht in seinem Stall. Dies ist eine Tatsache, alles
andere ist ein Urteil. Ob es ein Unglück oder ein Segen ist, weiss ich
nicht, weil dies nur ein Fragment ist. Wer weiss, was noch gesche-
hen wird?»

Die Leute lachten über den alten Mann. Sie wussten ja alle, dass
er etwas verrückt war. Nach fünfzehn Tagen kam das Pferd plötz-
lich zurück. Es war nicht gestohlen worden, sondern in die Wildnis
gezogen. Nun brachte es ein Dutzend wilde Pferde mit sich.

Die Leute versammelten sich wieder und sprachen zum alten
Mann: «Alter Mann, du hattest Recht, es war kein Unglück, sondern
ein Segen, der dir widerfahren ist.»

Der Mann sagte: «Wieder geht ihr zu weit. Sagt nur, das Pferd sei
zurückgekommen ... Wer weiss, ob es ein Segen ist oder nicht? Es
ist nur ein Fragment. Wie könnt ihr beim Lesen eines einzigen Wor-
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tes den Inhalt eines ganzen Buches kennen?»Diesmal sagten die
Leute nichts mehr, aber innerlich wussten sie genau, dass er nicht
Recht hatte. Immerhin waren doch zwölf Pferde zurückgekommen,
und das sollte kein Segen sein? 

Der einzige Sohn des Mannes begann, die wilden Pferde zu zäh-
men. Eines Tages warf ihn ein Pferd beim Reiten ab, und er brach
beide Beine. Die Leute kamen wieder zusammen und sagten: «Wie-
der hast du recht gesprochen, alter Mann. Es war doch ein Unglück.
Dein einziger Sohn brach beide Beine, und er war doch deine einzi-
ge Stütze. Nun ist er verkrüppelt, und du bist ärmer als je zuvor.»
Der Mann sagte: «Ihr seid besessen davon, alles beurteilen zu wol-
len. Geht nicht so weit. Sagt nur, dass mein Sohn beide Beine ge-
brochen hat. Keiner weiss, ob es ein Unglück oder ein Segen ist. Das
Leben geschieht in Fragmenten, und mehr ist dem Menschen nicht
gegeben.»

Nach einigen Wochen brach Krieg im Lande aus, und alle jungen
Männer mussten sich beim Militär melden, nur der Sohn des alten
Mannes nicht, weil er verkrüppelt war. Die Leute des Dorfes schri-
en wild und weinten, weil sie um ihre Söhne trauerten. Sie kamen
zum alten Mann und sagten: «Du hattest wiederum Recht, alter
Mann – es hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn mag verkrüppelt
sein, aber er kann bei dir bleiben. Unsere Söhne hingegen müssen für
immer weg!» Der alte Mann entgegnete: «Ihr urteilt wiederum vor-
eilig. Niemand weiss! Sagt nur, dass eure Söhne ins Militär einrücken
müssen und mein Sohn nicht. Denn nur Gott, die Ganzheit von al-
lem, weiss, ob es ein Segen oder ein Unglück ist.» 

Mich lehrt diese Geschichte, mitten in Schmerz und Enttäu-
schungen Gottes kreativen, offenen Heilswegen zu trauen, denn nur
der himmlische Vater kennt die Zukunft. 

Gottes Wille meint stets das Jetzt

In welcher Situation wir uns auch befinden, Gottes Wille hat im-
mer das Jetzt im Blick. Kehren wir zur Geschichte mit dem ange-
fahrenen und verstorbenen Kind zurück. Gott hat dieses schmerz-
liche Ereignis zugelassen, weil Er die Freiheit der Menschen re-
spektiert. Der Tod dieses Kindes ist die Folge menschlicher Schuld.
Für die Angehörigen des Kindes begann damit ein schmerzlicher
Prozess. Sie mussten sich dem Leid stellen. 
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Im Verarbeiten dieses schmerzlichen Verlustes hatten sie
grundsätzlich zwei Möglichkeiten: in der Auflehnung zu verharren,
bitter zu werden und dem Autofahrer die Schuld für ihr Unglück zu
geben oder dem himmlischen Vater zu vertrauen, dass Er ihnen jetzt
beisteht und ihr Leid in Heil zu verwandeln vermag.

So können die Eltern sagen: «Gott hat es zugelassen. Es ist jetzt
Sein Wille, dass wir – nachdem das so gekommen ist – dieses Leid
annehmen und tragen. Er weiss, wozu es gut ist.» Diese Haltung des
Vertrauens hat Paulus  so formuliert: «Wir wissen, dass Gott bei de-
nen, die ihn lieben, alles zum Guten führt» (Röm 8,28). «Alles»
meint wirklich alles: Alles Leid, alle Wunden, ja selbst unsere Schuld
will Er zum Guten, ja zum Besten für uns wenden.

Mit anderen Worten: Gott baut beständig das Leiden und Nega-
tive, das Er nicht wollte, und alle Ereignisse unseres Lebens und der
ganzen Weltgeschichte in Seine immer neuen Heilspläne ein. Und
zwar so, dass Leiden und Negatives für die Betroffenen zum Segen,
ja sogar zum grösseren Segen werden. Gott wandelt das Unheil so
zum Segen, dass diejenigen, die es betrifft, dieses später nicht mehr
missen wollen und Ihm dafür in alle Ewigkeit danken werden. Das
ist die Weisheit, Liebe und Genialität des Willens Gottes. 

433. Freiheit – befäghigt, die Liebe zu wählen

tes den Inhalt eines ganzen Buches kennen?»Diesmal sagten die
Leute nichts mehr, aber innerlich wussten sie genau, dass er nicht
Recht hatte. Immerhin waren doch zwölf Pferde zurückgekommen,
und das sollte kein Segen sein? 

Der einzige Sohn des Mannes begann, die wilden Pferde zu zäh-
men. Eines Tages warf ihn ein Pferd beim Reiten ab, und er brach
beide Beine. Die Leute kamen wieder zusammen und sagten: «Wie-
der hast du recht gesprochen, alter Mann. Es war doch ein Unglück.
Dein einziger Sohn brach beide Beine, und er war doch deine einzi-
ge Stütze. Nun ist er verkrüppelt, und du bist ärmer als je zuvor.»
Der Mann sagte: «Ihr seid besessen davon, alles beurteilen zu wol-
len. Geht nicht so weit. Sagt nur, dass mein Sohn beide Beine ge-
brochen hat. Keiner weiss, ob es ein Unglück oder ein Segen ist. Das
Leben geschieht in Fragmenten, und mehr ist dem Menschen nicht
gegeben.»

Nach einigen Wochen brach Krieg im Lande aus, und alle jungen
Männer mussten sich beim Militär melden, nur der Sohn des alten
Mannes nicht, weil er verkrüppelt war. Die Leute des Dorfes schri-
en wild und weinten, weil sie um ihre Söhne trauerten. Sie kamen
zum alten Mann und sagten: «Du hattest wiederum Recht, alter
Mann – es hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn mag verkrüppelt
sein, aber er kann bei dir bleiben. Unsere Söhne hingegen müssen für
immer weg!» Der alte Mann entgegnete: «Ihr urteilt wiederum vor-
eilig. Niemand weiss! Sagt nur, dass eure Söhne ins Militär einrücken
müssen und mein Sohn nicht. Denn nur Gott, die Ganzheit von al-
lem, weiss, ob es ein Segen oder ein Unglück ist.» 

Mich lehrt diese Geschichte, mitten in Schmerz und Enttäu-
schungen Gottes kreativen, offenen Heilswegen zu trauen, denn nur
der himmlische Vater kennt die Zukunft. 

Gottes Wille meint stets das Jetzt

In welcher Situation wir uns auch befinden, Gottes Wille hat im-
mer das Jetzt im Blick. Kehren wir zur Geschichte mit dem ange-
fahrenen und verstorbenen Kind zurück. Gott hat dieses schmerz-
liche Ereignis zugelassen, weil Er die Freiheit der Menschen re-
spektiert. Der Tod dieses Kindes ist die Folge menschlicher Schuld.
Für die Angehörigen des Kindes begann damit ein schmerzlicher
Prozess. Sie mussten sich dem Leid stellen. 

42 3. Freiheit – befäghigt, die Liebe zu wählen

Im Verarbeiten dieses schmerzlichen Verlustes hatten sie
grundsätzlich zwei Möglichkeiten: in der Auflehnung zu verharren,
bitter zu werden und dem Autofahrer die Schuld für ihr Unglück zu
geben oder dem himmlischen Vater zu vertrauen, dass Er ihnen jetzt
beisteht und ihr Leid in Heil zu verwandeln vermag.

So können die Eltern sagen: «Gott hat es zugelassen. Es ist jetzt
Sein Wille, dass wir – nachdem das so gekommen ist – dieses Leid
annehmen und tragen. Er weiss, wozu es gut ist.» Diese Haltung des
Vertrauens hat Paulus  so formuliert: «Wir wissen, dass Gott bei de-
nen, die ihn lieben, alles zum Guten führt» (Röm 8,28). «Alles»
meint wirklich alles: Alles Leid, alle Wunden, ja selbst unsere Schuld
will Er zum Guten, ja zum Besten für uns wenden.

Mit anderen Worten: Gott baut beständig das Leiden und Nega-
tive, das Er nicht wollte, und alle Ereignisse unseres Lebens und der
ganzen Weltgeschichte in Seine immer neuen Heilspläne ein. Und
zwar so, dass Leiden und Negatives für die Betroffenen zum Segen,
ja sogar zum grösseren Segen werden. Gott wandelt das Unheil so
zum Segen, dass diejenigen, die es betrifft, dieses später nicht mehr
missen wollen und Ihm dafür in alle Ewigkeit danken werden. Das
ist die Weisheit, Liebe und Genialität des Willens Gottes. 




