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Wer am christlichen Credo festhält, muss auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Copilot nicht mehr Herr seiner Person war und von jemand anderem beherrscht wurde. Foto: dpa

„Für den Menschen
macht die wahllose

Zerstörung von Leben
keinen Sinn“

„Der letzte Triumph
des Teufels wäre der
Zweifel an der Güte

Gottes“

Die grausame Logik des Schrecklichen
Ein Nachdenken über das Warum der Flugzeug-Tragödie im österlichen Licht VON ANDREAS KUHLMANN

W arum? Diese Frage quält seit
Donnerstag letzter Woche Mil-
lionen von Menschen in der

ganzen Welt. Warum tötet sich ein lebens-
müder Mensch ohne Rücksichtnahme auf
das Leben von 149 anderen Menschen? Die
Frage nach dem Warum fand sich am Tag
nach dieser schrecklichen Erkenntnis über
die Absturzursache in jeder Zeitung Europas
und vielleicht weltweit. Der junge Copilot
muss bis zur absichtlichen Blockierung der
Flugkabinentür und dem anschließend ziel-
strebig herbeigeführten Sinkflug ein ganz
unauffälliges Verhalten an den Tag gelegt
haben. Es ist ein großes Rätsel, was ihn zu
dieser unfassbaren Tat bewegt haben könn-
te. Natürlich fragt sich jeder nun: war es
eine unerkannte psychische Erkrankung,
die durch einen akuten Schub so ein Ver-
halten erklären könnte, etwa ein Psychose
mit paranoiden Anteilen, die ihn veranlass-
ten, eine „Sendung“ zu vollbringen, die
ihm „jemand“ aufgetragen hat? Nach neu-
esten Erkenntnissen liegt dies nahe. Kam
eine tiefe persönliche Kränkung, die er viel-
leicht unmittelbar vor Flugantritt erfahren
hat, hinzu? Gab es doch auch ein Bezie-
hungsdrama dahinter? Oder gab es etwas,
das über ihnMacht ausgeübt hat, der er sich
nicht entziehen konnte: Drogen, Fanatis-
mus, Machtbesessenheit?

Selbst wenn einer dieser Beweggründe –
oder mehrere – sich als zutreffend heraus-
stellen würden, bliebe die Frage nach dem
Warum angesichts der Skrupellosigkeit des
Selbstmörders nicht befriedigend beant-
wortet. Immerhin wurde vom ersten Pilo-
ten minutenlang eindringlich auf Einlen-
ken appelliert. Vor dem Flug hat die Crew
sich gesehen, miteinander ausgetauscht
und man kannte und schätzte sich unterei-
nander. Für einen normal empfindenden
Menschen bleibt die Kalt-
blütigkeit des Copiloten,
der zuerst nur als Opfer
eines Unglücks, jetzt aber
als Täter (inwieweit er auch
Opfer ist, muss zunächst
offen bleiben) betrachtet
werden muss, unfassbar.
Deshalb fällt es dem zu-
ständigen französischen
Staatsanwalt schwer, von
einem Selbstmörder im eigentlichen Sinne
zu sprechen, da er doch bewusst den Tod
von 149 unschuldigen Menschen in Kauf
genommen hat.

Inzwischen ist man soweit, nicht von
Selbstmord beziehungsweise Selbsttötung
(vielleicht der bessere Begriff für eine
Person, der aus Verzweiflung sich selbst das
Leben nimmt, ohne andere in den Todmit-
zureißen) zu sprechen, sondern von einem

bewussten Tötungsdelikt, von Mord – in
diesem Fall wäre es Massenmord. Mit der
Frage nach dem Warum wird häufig auch
die absolute Sinnlosigkeit der Tragödie zur
Sprache gebracht. Es macht für den Men-
schen tatsächlich keinen Sinn – diese wahl-
lose Zerstörung von menschlichem Leben.
Auch Gott „gibt“ dem gGnzen keinen Sinn,
darf man als Mensch und Christ behaup-
ten. Wenn es einen Sinn gäbe, würde ihn
Gott in seiner Allmacht und Allwissenheit
kennen – aber niemals würde er sich mit
einem solchen perversen „Sinn“ solidarisie-
ren! Mit dem Leiden Unschuldiger sicher-
lich – aber nicht mit der Herbeiführung die-
ses Leidens. Das kann und darf man Gott
nicht zutrauen. Kein Mensch darf Gott für
so etwas verantwortlich machen wollen. Es
ist schon theologisch unhaltbar.

Die andere und immer wiederkommen-
de Frage angesichts solcher Unglücke, wa-
rum Gott diese Untat nicht verhindert
habe, ist so alt wie die Menschheit und ist
noch schwerer zu beantworten als die Frage,
warum er den Menschen nicht von Anfang
an vor dem Missbrauch seiner erhaltenen
Freiheit beschützt hat, mit der dieser nicht
nur Großartiges, sondern auch Grausames
im Laufe der Geschichte vollbracht hat –
und weiter vollbringen wird.

Als Christ, Priester und Theologe wage
ich den Versuch, eine Antwort auf die Frage
zu wagen, wie Menschen dazu kommen
können, nicht davor zurückzuschrecken,
„über Leichen zu gehen“. Dabei stütze ich
mich primär auf das Glaubensgut der Kir-
che und die menschliche Erfahrung. Wenn
nämlich auch diese schreckliche Tragödie
für Gott und den Menschen „keinen Sinn
macht“, so darf man nicht vergessen, dass
es jemanden gibt, für den es sehr wohl und
in besonderer Weise „Sinn“ macht: Der

Teufel oder Satan, den der
Evangelist Johannes als den
„Mörder von Anfang an“
(Joh 8,44) bezeichnet. Er
weiß um die Logik „schein-
bar sinnlosen Leidens“ und
ist nicht selten sein konkre-
ter Urheber. Wir Menschen
verkennen allerdingsmeist,
dass er seine Hand im Spiel
hat, da wir nicht mit ihm

rechnen und seine Vorgehensweise perfide
ist. Im Falle, dass er nicht der direkte Urhe-
ber vonUntaten und Verbrechen sein sollte,
triumphiert er angesichts des nahezu un-
endlichen Leides so vieler Menschen, weil
er Gott leiden weiß.

Dietrich Bonhoeffer beschrieb die „gu-
ten Mächte“, die göttliche Macht mit dem
Gefolge seiner dienenden Engel, die den
Menschen birgt. Er kannte auch die andere

Macht, diese dunkle und böse Macht des
Satans. Bei der Beschreibung der „Anatomie
der menschlichen Destruktivität“ versuchte
der Agnostiker und Psychoanalytiker Erich
Fromm, ohne diese religiöse Wirklichkeit
zu Erklärungen zu gelangen – und scheitert
letztendlich, trotz allem erreichten Tief-
gang seiner Analysen.

Was für eine Logik hat nun dieser kon-
krete Flugzeugabsturz, der nicht auf techni-
sches Versagen, sondern sehr wahrschein-
lich auf eine krankhafte Neigung und sittli-
ches Versagen eines Menschen zurückgeht?
Oder anders gefragt: Was hat Satan „geern-
tet“? Vielleicht – Gott bewahre! – die Seele
des Andreas L. Dann die grausame Vernich-
tung von Menschen, die Gott geliebt und
gewollt hat – ich spreche als Gläubiger. Das
trifft Gott direkt ins Herz – der Durchbohrte
am Kreuz von Golgota leidet – es ist seine
Passion – Gott leidet im Sohn am Leiden je-
des unschuldigen Menschen! Das tausend-
fache Leid der Hinterbliebenen – Eltern, Ge-
schwister, Lehrer und Schüler, Nachbarn
und Freunde –, die verwirrt und trostlos
ihre Toten beklagen, wird Satan zutiefst ge-
nießen. Und auch Eltern und Angehörige
des Täters „machen zurzeit die Hölle
durch“, wie der Volksmund eher lapidar
sagt und sich gar nicht klar macht, was alles
dahinterstecken kann.

Eine Kettenreaktion an Leid ist in Gang
gesetzt worden, wie damals, als die ersten
Menschen von Satan verführt worden wa-
ren und Leiden und Tod in die Welt eintrat:
ihr Sohn Kain erschlug seinen Bruder Abel.

Obgleich der „gefallene Engel“, wie Sa-
tan auch bezeichnet wird, als Geschöpf
nicht die Allmacht Gottes besitzt, hat er
doch viel Macht über die Menschen, die
sich ihm auf oft mysteriöse Weise nähern.
In den Evangelien wird oft von Dämonen
berichtet, die Besitz von Menschen genom-
men haben, die wir heutzutage – im Nach-
hinein und manchmal vorschnell und
leichtfertig – als bloß neurologisch oder
psychisch Erkrankte ansehen.

Einer scheinbar so aufgeklärten Welt,
die alles zu ergründen meint, passen über-
natürliche Mächte und Kräfte nicht ins
Weltbild. Wer allerdings am christlichen
Credo festhält, muss die schreckliche Mög-
lichkeit in Erwägung ziehen, dass der Copi-
lot nicht mehr ganz seiner Person Herr war
und von jemand anderem beherrscht wur-
de. Dass er jemandem anderen willfährig
geworden ist. Dass er den persönlichenWil-
len dem Willen dessen unterstellt hat, der
ihn zum Werkzeug der Vernichtung von
Menschenleben machte. Dass er Handlan-
ger wurde für den Feind des Lebens, näm-
lich Satan, und dass er sich ihm überlassen
hat – und wenn es nur aus Lebensmüdigkeit

und Verzweiflung war, die ihn aus irgendei-
nem Grunde „übermannt“ hatten. Das
schließt nicht aus, dass der Copilot weiter
wusste, was er tat und dass er es sogar woll-
te, was er dann zu Ende führte. Dass er woll-
te, was ein anderer von ihm wollte. Dass er,
„vom Teufel geritten“, das Flugzeugmit den
ihm anvertrauten Menschen eiskalt in den
Berg steuerte. Dass das Böse von ihm Besitz
ergriffen hat, das kein Mit-
gefühl kennt, sondern nur
nüchterne Berechnung
und erbarmungslose Aus-
führung. Noch ist alles Spe-
kulation und vielleicht
werden wir sie in dieser
Welt nie erfahren, diese
letzte Antwort auf das Wa-
rum. Wenn es jedoch diese
Bosheit bei Andreas L. gab
– wie können die Angehörigen der Opfer
damit umgehen? Ähnlich formuliert hat
diese Frage der Rektor des Joseph-König-
Gymnasium von Haltern gestern vor lau-
fenden Kameras in den Raum gestellt. Wie
können sie damit fertig werden?

Nicht nur Haltern, sondern viele Men-
schen überall in der Welt, sind sprachlos
angesichts der schrecklichen Vorkommnis-
se. Auch Ratlosigkeit hat um sich gegriffen.
Wie einen Ausweg finden aus der seelischen
Not, die mich bedrückt und mich zu zerset-
zen droht? Je näher einMensch den Opfern
stand, umso bedrängender diese Frage.
Wut, Resignation oder Anklage sind häufige
Reaktionen. Es sind alles Wege der Verarbei-
tung, aber werden keine Auswege sein
können, um Frieden zu finden.

Der letzte Triumph des Teufels wäre der
Zweifel an der Barmherzigkeit und Güte
Gottes, den er seit seiner Entscheidung, sich
ihm zu widersetzen, zutiefst hasst. Sinnlo-
sigkeit und negative Gefühle oder Gedan-
ken gegen den Copiloten zu hegen und zu
hüten ist sehr gut verständlich, aber ließe
den Widersacher Gottes – und des Men-
schen, denn er ist sein Feind! – zusätzlich
und nachhaltig „Freude“ empfinden, aber
auch die Möglichkeit, sein zerstörerisches
Werk fortzusetzen in Menschen, die sich
diesen negativen Gefühlen überlassen. Die-
se wahrhaft teuflische Freude meinte er im
Ölgarten und auf Golgota schon genießen
und auskosten zu dürfen, als Jesus das
Alleingelassensein von seinen Jüngern und
vonGott Vater („MeinGott, warumhast Du
mich verlassen!“) beklagte und seine Men-
schenfreundlichkeit – so schien es – vergeb-
lich mit seinem Leben bezahlt musste. Aber
wir Christen wissen, dass sein Leiden nicht
vergeblich war, dass sein Tod nicht der end-
gültige Triumph Satans war. Gott hat durch
seinen Sohn den Tod besiegt und Satan eine

definitive Niederlage bereitet. Das Kreuz
von Karfreitag steht nach menschlichem
Ermessen nur für vernichtende Grausam-
keit, aber in Wirklichkeit steht es für bele-
bende Liebe: Denn Gottes Liebe ist größer
und mächtiger als jede Sünde wie Stolz,
Hass, Neid und Eifersucht. Gott hat dem
Leiden aus Liebe endgültigen Sinn gegeben
durch seinen Sohn. Diese Liebe befähigte

Jesus Christus, zu vergeben
und befähigt den heutigen
Menschen, zu vergeben wie
er. Der Teufel ist unfähig,
Gesten der Liebe zu verste-
hen. Er kann diese Sprache
nicht sprechen. Er kann
Liebe nur vortäuschen, in-
dem er die Sprache der Lü-
ge spricht. Letztendlich
steht er der wahren Liebe

fassungslos und machtlos gegenüber, denn
trotz seiner hohen Intelligenz verhindert es
sein „kaltes Herz“ (soweit man bei einem
reinen Geistwesen wie einem Engel von so
etwas Leiblich-Leidenschaftlichem spre-
chen kann), in diese Sphäre vorzudringen.
Er kann sie nur neidisch und hasserfüllt be-
obachten und fühlt sich schlecht dabei,
denn jede Geste der Liebe erinnert ihn an
seinen gehassten Schöpfer, von dem er sich
losriss, um sein eigener Herr zu sein. Gott ist
vom Wesen her Liebe (Deus caritas est) und
zeigte seine Liebe den Menschen durch das
Leben und Sterben seines menschgeworde-
nen Sohnes (vgl. 1 Joh 4,7–12), der sogar
seinen Mördern vergab.

Die Solidarität der französischen Be-
wohner am Fuß der Alpen in der Nähe der
Unglücksstelle und das grenzüberschreiten-
de und verbindende Mitgefühl spricht die
Sprache der Liebe, die stärker ist als dieWer-
ke des Bösen. Für die Angehörigen der Op-
fer ist es sicherlich ein großer Trost, so viel
Verständnis und Begleitung zu erfahren.
Aber auf Dauer heilt nur das Bemühen, dem
Copiloten zu verzeihen, was auch immer
seine Beweggründe gewesen sein mögen.
Auf dem Weg der Vergebung, der ein Weg
der Liebe ist, wird Gott die Tränen der Trau-
ernden trocknen (vgl. Hochgebet III).

Im Licht von Ostern dürfen wir glau-
ben, dass die Liebe Gottes alles vermag: den
Tod zu besiegen und neues Leben zu schaf-
fen; ein verzweifeltes oder verbittertes Herz
zu beleben; ein trauriges Herz wieder froh
werden zu lassen. Im Licht von Ostern dür-
fen wir hoffen, dass die Opfer weiterleben
bei Gott und wir sie am Tag der Auferste-
hung der Toten wiedersehen werden, nach-
dem Jesus Christus Satan entmachtet und
in sein Reich verwiesen hat.


