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Zusatzmaterial – Warum? 

Anleitung zur Fishbowl-Diskussion 

Zielrichtung von Fishbowl 

Intention des Fishbowl ist es, eine möglichst heterogen zusammengesetzte Gruppe von 
Menschen in intensive Gespräche zu bestimmten Schlüsselfragen zu bringen. Die Form des 
Fishbowl ermöglicht kontroverse Diskussionen. Ebenso verdeutlicht und kanalisiert sie 
unterschiedliche Positionen. 

Dabei dient der Innenkreis der regen Auseinandersetzung mit Fachvertretern und 
Teilnehmern. 

Raumgestaltung eines Fishbowl 

Es sollte ausreichend Raum vorhanden sein, um einen Innenstuhlkreis von zirka 10 Stühlen 
aufzubauen und alle Zuhörer und Beobachter in einem oder mehreren Stuhlkreisen um den 
Innenkreis herum zu platzieren. 

Ablauf eines Fishbowl 

Dem Fishbowl voraus gehen intensive Diskussionen – beispielsweise in 7-er Kleingruppen – 
zu relevanten Schlüsselfragen. Ein Vertreter aus diesen Kleingruppen wird jeweils zur 
Diskussion in den Innenkreis gebeten. Der Moderator des Fishbowl und eventuelle 
Fachvertreter des Themas kommen dazu. Die restlichen Teilnehmer platzieren sich um den 
Personenkreis herum und verfolgen die Diskussion im Innenkreis. 

Ein bis zwei Stühle im Innenkreis bleiben leer, auf denen sich ein Teilnehmer aus dem 
Außenkreis setzen kann, wenn er sich an der Diskussion beteiligen möchte. Hat ein 
Teilnehmer im Innenkreis seine Wünsche/Interessen geäußert, kehrt er in den Außenkreis 
zurück und bietet damit einem anderen die Möglichkeit, in den Innenkreis zu gehen. Zur 
Auswertung werden alle Teilnehmenden gebeten, sich über den Verlauf der Diskussion zu 
äußern. Im Anschluss an die Rückmeldungen können gemeinsam die Ergebnisse erhoben 
werden. 

Regeln für den Fishbowl 

 Die Fisbowl Diskussion wird nur im Innenkreis geführt. 
 Es spricht immer nur ein Diskutant. 
 Jede Person aus dem Außenkreis kann sich auf den freien Stuhl in der Mitte setzen. 
 Die Person auf dem freien Stuhl hat sofort Rederecht. 
 Nach dem Beitrag kehrt die Person in den Außenkreis zurück. 
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Die kleine YOUCAT-Katechese: 

 

Wenn Gott alles weiß und alles kann, warum verhindert er dann nicht das Böse? 

 

Warum gibt es Leid in der Welt? 

Es gibt Leute, die behaupten, sie wüssten eine Antwort auf die Frage, warum es Leid auf dieser Erde gibt. Ich 

habe Ihnen nie geglaubt. In keinem Buch der Welt (und auch nicht in der Bibel) finde ich darauf eine Antwort. 

„Das Böse in der Welt“, heißt es in YOUCAT 51, „ist ein dunkles und schmerzliches Geheimnis“. Eines Tages 

werden uns die Augen aufgehen und vielleicht auch der Mund. Wir werden Gott selbst fragen können: „Warum 

hast du all das zugelassen? All die Tränen der Verlorenen, all die Leiden der unschuldigen Kinder? Du hättest es 

doch verhindern können?“ Angesichts des Leidens ist selbst Jesus für einen Moment unsicher geworden. Bevor 

er in das Räderwerk des Todes geriet, hat er Blut geschwitzt, hat in Todesangst Fragen in einen scheinbar 

antwortlosen Himmel geschickt. Sein Vater hat den Gang zum Kreuz nicht verhindert – und auch Jesus ging 

schließlich seinem schrecklichen Leiden, für das er kein „warum“, aber ein „wozu“ hatte, nicht aus dem Weg. 

Keine Antwort, aber eine Lösung 

Der Vater im Himmel hat uns keine Antwort, aber eine Lösung geschickt. Besser gesagt: einen Erlöser. In 

YOUCAT 101 heißt es: „Christus, unser Erlöser, wählte das Kreuz, um die Schuld der Welt zu tragen und das Leid 

der Welt zu leiden. So hat er die Welt durch seine vollkommene Liebe wieder zu Gott heimgeholt.“ Wie soll 

man das verstehen? Aus Liebe sterben? Und was hilft das, wenn mitten im großen Sterben noch einer stirbt? 

Der christliche Glaube geht von zwei Annahmen aus. Die erste finden wir in YOUCAT 51; dort heißt es: „Eines 

wissen wir ... sicher: Gott ist hundertprozentig gut. Er kann niemals der Urheber von etwas Bösem sein.“ Gott 

wäre nicht mehr Gott, wenn er – was manche Esoteriker glauben – zugleich gut und böse wäre. Einen solchen 

Gott könnte man nur verachten. Wenn Gott aber nicht der Verursacher unseres Elends ist – wer dann?   

Auf Tätersuche 

„Gott will nicht, dass Menschen leiden und sterben“, heißt es in YOUCAT 66. Das ist die zweite große Annahme. 

Das Blut und die Tränen der Menschheit haben so oft menschliche und natürliche Ursachen. Schuld sind nicht 

nur monströse Tyrannen, die ein ganzes Volk in die KZ-Öfen schicken oder 30 Millionen ukrainische Bauern 

verhungern lassen. Nein, auch wir Kleinen sind Leidverursacher und trugen und tragen tagtäglich zum Elend der 

Welt bei, manchmal auf bemerkenswerte Weise, wenn ein kleiner Geschäftsmann Juden nicht mehr bedient – 

manchmal fast „normal“, wenn wir im Büro jemand am ausgestreckten Arm verhungern lassen. 

Wir sind so frei, uns selbst und unsere Mit- und Umwelt zu zerstören. Auf eine unsichtbare Weise hat die 

schwarze Brühe der Sünde alles was ist, überzogen und vergiftet. Selbst Naturkatastrophen – Tsunamis, 

Erdbeben, Pandemien – sind wie eine tiefgründige Resonanz auf das Böse in Gestalt der Ungeheuerlichkeiten, 

die Menschen einander antun, als wäre es nichts. Menschen fragen sich: Wie haben wir das nur angestellt, dass 

das Gute, Wahre und Schöne an der Schöpfung so besudelt und zerstört erscheint? Man kann sich auch 

vorstellen, dass der Schöpfer aller Dinge seine Schöpfung kaum noch wiedererkennt. 

Paradise reloaded 

Die „ursprüngliche Idee Gottes für den Menschen“, heißt es in YOUCAT 66, „war das Paradies: Leben für immer 

und Frieden zwischen Gott, den Menschen und ihrer Umwelt, zwischen Mann und Frau.“ Warum haben wir das 

Paradies verloren? Nun, - Gott hat uns nicht als Marionetten erschaffen; er hat uns ein bisschen wie er selbst 

gemacht, hat uns das geschenkt, was nur Gott und den Menschen auszeichnet: eine nahezu grenzenlose 

Freiheit. Was für ein Risiko! In Freiheit kann man zum Mörder werden. Gedacht ist es anders: In „Freiheit sollen 

wir Gott wählen, ihn über alles lieben, das Gute tun und das Böse nach Kräften meiden.“ (YOUCAT 285) Ist die 
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Welt ein gescheitertes Experiment Gottes? Wäre es nicht logisch, wenn Gott noch einmal eine große Flut 

schicken würde, in der die korrupte Menschheit mitsamt der gemarterten Erde für immer versinkt? 

So ist Gott nicht. „Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,8). In YOUCAT 33 heißt es: „Der Glaube hält an diesem Wort fest, 

obwohl die Erfahrung von Leid und Bosheit in der Welt Menschen daran zweifeln lässt, ob Gott wirklich lieb 

ist.“ Gott tut etwas Unfassbares: Er vernichtet uns nicht. Er schaut auch nicht unbeteiligt zu, indem er sich fein 

heraushält aus dem Schlamassel. Er lässt die Tragödie der Menschheit an sein Herz heran – ein Herz voller 

Barmherzigkeit. Er schickt das Liebste, was er hat - seinen Sohn - zu uns in die Todeszone. Das soll uns sagen: 

Wo Menschen leiden, da leidet Gott. Wir sagen manchmal: Jemand leide wie ein Tier. Nein, hier leidet jemand 

wie Gott. Mehr noch: Gott leidet nicht wie ein Mensch, sondern als ein Mensch, damit wir wissen, wie der 

Ewige in seinem innersten Wesen ist. Er leidet wie zum Beweis der vollkommenen Liebe, einer Liebe ohne 

Grenzen, einer Liebe, in der man sein Leben gibt für den Anderen. Und er leidet, damit kein Mensch sagen 

kann: „ich kenne einen Ort, wo du, Gott nicht warst: in meinen Schmerzen!“ 

Gott belässt es nicht bei einer Demo-Aktion („Schaut mal, ich, der Unschuldige, leide auch unter Eurer 

Misere!“). In seinem universellen Mitleid baut der Schöpfer der Welt uns Menschen einen Rückweg ins 

Paradies, eine Brücke über die Abgründe des Todes. Christen glauben mit guten Gründen, dass Jesus Christus 

der einzige Weg, die einzige Brücke ins Leben ist. „Es ist uns Menschen“, heißt es in der Apostelgeschichte, 

„kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.“ (Apg 4,12) 

Jesus – die Brücke ins Leben 

Jesus nimmt alles, was für Gott und Menschen nur noch zum Wegschauen ist, auf seine Kappe. Wir müssten 

büßen und büßen auch für unseren Unsinn. Er büßt noch ganz anders. Wir müssten zahlen, zahlen auch für 

unsere Versäumnisse. Er aber zahlt alle offenen Rechnungen. Wir müssten leiden, erleiden auch manches, was 

wir uns selbst zuzuschreiben haben. Er aber trägt das Sündenleid der ganzen Welt an Kreuz. Wir müssten zur 

Strafe sterben. Er stirbt für uns, - stirbt für unseren Rückweg ins Paradies den schrecklichsten Tod, den die 

Antike sich für Verbrecher ausdachte: den Foltertod am Kreuz. 

Und dann geschieht das Wunder: Er, der alles Elend der Sünde, alles Leid auf sich genommen und ausgelitten 

hat für uns, - er bleibt nicht im Tod. Der Vater holt ihn aus dem Reich des Todes. Christus lebt und zeigt sich 

den Zeugen seiner Auferstehung als lebendige, berührbare Person. Die Auferstehung Jesu war keine 

Solonummer und kein “Einmal und nie wieder“. Die Auferstehung Jesu ist deine und meine 

Lebensversicherung. Sie ist die Brücke, die uns der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit unsrer Tage herausführt. 

Wie? Darüber wäre mehr zu sagen, als hier gesagt werden kann. Nur so viel: „Weil mit dem Tod nun nicht mehr 

alles aus ist, ist Freude und Hoffnung in die Welt gekommen.“ (YOUCAT 108) Christen haben jedenfalls mitten 

im Leid die verrückte Gewissheit, dass hinter allen Schmerzen die Sonne des Ostermorgens aufgeht. 

Mit der Sonne im Rücken ... 

Mit der Sonne von Ostern im Rücken kann man verstehen, wenn es Menschen gibt, die sogar sagen: „Danke 

Gott, dass du mir ein paar Steine in den Weg gelegt hast. Sie brachten mich zur Besinnung und auf den Weg des 

Lebens zurück!“ Und auf jeden Fall gilt, was der hl. Franz von Sales erkannte: „Schwer wie die Berge wäre dein 

Leid, wenn du es allein tragen müsstest. Aber es ist ein Joch, an dem der Herr dir tragen hilft, und er trägt dich 

selbst samt deiner Last.“ ∎ 


