


EINSTIMMUNG 
Wie sich das Böse

erklären lässt

Kurz vor Mi ernacht. Ein Kino in den
USA. Gespannt wartet das Publikum,
darunter auch viele Kinder, auf die
Premiere des neuen Batman-Films The
Dark Knight Rises. Eine junge Frau
twi ert noch, dass der Film bereits 20
Minuten Verspätung habe. Dann geht es
los. Etwa eine Viertelstunde später



kommt ein schwarz gekleideter junger
Mann mit Gasmaske, Helm und
schusssicherer Weste in den Saal,
wodurch er perfiderweise dem
Bösewicht im Batman-Film ähnelt.
Später stellt sich heraus, dass er seine
Haare zudem rot gefärbt ha e, so wie
ein anderer mörderischer Schurke des
Batman-Universums – der Joker. Der
Mann zündet Tränengas und fängt an zu
schießen, erst in die Decke, dann auf die
Menschen. Wahllos. Diese halten es
zunächst noch für einen Teil der
Inszenierung. Doch nun merken sie, dass
es tödlicher Ernst ist. Der 24-jährige
Student der Neurowissenscha en
ermordet zwölf Menschen, darunter
auch einen sechsjährigen Jungen und die



Frau, die kurz vorher noch ihre
Kurznachricht nach draußen gesandt
ha e. Dazu kommen dutzende
Schwerverletzte. Später wird der
Massenmörder festgenommen. Wohin
auch immer die Ermi lungen führen
und welche vorgeblichen Motive sich für
diese Schreckenstat finden: Ist dies die
Welt, die Gott erschaffen hat?

Dieselbe Welt, in der ein Jahr vorher
in Norwegen ein anderer Amokläufer 77
Menschen getötet ha e, aus wirren
politischen Motiven heraus? Würde Gott
eine solche Welt zulassen, wenn er
genügend Einfluss darauf hätte?

Diese Frage stellt sich ebenso
angesichts des Amoklaufs an der



Grundschule von Newtown, der am 14.
Dezember 2012, kurz vor dem
Weihnachtsfest, in den USA 26
Menschenleben forderte, darunter allein
20 Kinder. Oder beim Terroranschlag
auf den Boston-Marathon im April 2013
mit „nur“ drei Toten, aber zahlreichen
Schwerverletzten.

In denselben Nachrichten, in denen
man von solchen Massakern hört,
flimmern Bilder von Bürgerkriegen,
hungernden und sterbenden Kindern
über den Monitor, oder von
Wirtscha skrisen, in denen Menschen
zwar nicht sterben, aber doch o  genug
Arbeit, Besitz und Würde verlieren.

Solche Fragen nach der Rolle Go es
im Weltgeschehen sind für viele



Menschen weder abstrakt noch
theoretisch. Sie betreffen vielmehr den
Kern ihres Glaubens oder besser gesagt
ihrer Skepsis, wie ich es auch als Pfarrer
immer wieder in Gesprächen erfahre,
wenn schlimmes Geschehen wie etwa
der Tod eines kleinen Kindes kaum oder
gar nicht zu erklären ist.

Zwar lässt sich in all den genannten
Fällen einwenden, diese Taten und
Folgen seien sämtlich durch Menschen
bewirkt. Wir haben eben einen freien
Willen, mit dem wir uns so oder so
entscheiden können, und wahlweise
nach eigener Entscheidung das Gute
oder das Böse bewirken. Doch schon der
Apostel Paulus wusste:
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