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Warum lässt er das zu?
Theodizee in der Konfirmandenarbeit
Thomas Erne
Ergänzende Materialien
Filmbeschreibung “Bruce allmächtig”
Bruce Nolan (Jim Carrey) ist ein Kleinstadtreporter,
der es zwar mit Leichtigkeit schafft, seine Zuschauer
zum Lachen zu bringen, der aber leider bei einer
Beförderung schamlos übergangen wird, obwohl er
sich doch so große Hoffnungen auf die Stelle als
Anchorman der Hauptnachrichtensendung gemacht
hatte. Doch das ist nicht alles: Weil Bruce nicht verkraftet, dass nun sein Widersacher Evan Baxter (Steven Carell) zusammen mit Susan Ortega (Catherine
Bell) die Sendung moderiert, benimmt er sich bei
einer Live-Schaltung daneben und wird prompt
gefeuert. Und weil dies der Anfang einer nicht enden
wollenden Pechsträhne ist, beginnt Bruce mit einer
wahren Schimpforgie, an dessen Höhepunkt er Gott
um ein Zeichen, eine Antwort bittet.
Es geht doch nicht über ein Gespräch auf dem Meer.
Und zu seiner Überraschung passiert es tatsächlich.
Schon bald steht Bruce Gott (Morgan Freeman)
gegenüber, der ihm anbietet für ein paar Tage die
„Urlaubsvertretung“ zu übernehmen und Bruce mit

göttlichen Fähigkeiten ausstattet. Als erstes beginnt
Bruce nun systematisch damit, sein eigenes Leben
wieder auf die Reihe zu bringen, indem er sich zuerst
einmal an all den Menschen rächt, die ihm vorher
Schaden zugefügt haben. Dann bastelt er fleißig an
der eigenen Karriere. Dumm nur das dabei nicht nur
seine Freundin Grace (Jennifer Aniston) sondern
auch die göttlichen Pflichten ein wenig zu kurz kommen. Bei Millionen von Gebeten, die es zu lesen, zu
verstehen, zu beurteilen und zu beantworten gilt,
kommt Bruce nicht nach und beantwortet schlicht
alle mit Ja, was in einem heillosen Durcheinander
endet
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aus: Thomas Erne, Warum lässt er das zu?, Gabriel
Verlag 2006, S. 47

anknüpfen update 2 Theodizeei

Thomas Erne, Warum lässt er das zu?, Gabriel Verlag 2006, S.- 56-57
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