Aus alt mach neu? Oder war es immer schon so?
Das Böse, böse Einstellungen und Handlungen, böse Worte und Taten sind ein Phänomen
das es zu allen Zeiten, und überall gegeben hat. Wir wachsen damit auf und wenden von der
Wiege bis zur Bahre recht viel Energie auf, um uns mehr oder weniger davor zu schützen.
Vom Veloschlosshersteller bis zum militärisch-industriellen Komplex sind ganze Industrien
entstanden die das Böse, oder was man dafür hält, in die Schranken zu weisen.
Auf individueller Ebene werden ebenfalls Strategien verwendet die das Ungeheure etwas
Geheuerer machen sollen. So zum Beispiel ein Gedanke, der von Gerd Sundermann in seiner
Predigt ausgedrückt wird und der ebenfalls von einer Schule des Buddhismus gelehrt wird:
Da wird fast radikale Empathie vorgeschlagen. Der Gedanke steckt dahinter, dass der
Bösewicht nicht ohne Grund so ist wie er ist und die böse Handlung ein Symptom einer
dahinterliegenden Not sein könnte. Oder der Gedanke von Matthias Plattner der mir ebenfalls
eingeleuchtet hat, und mir immer noch nachgeht: 'die mitleid-volle Psychologisierung der
Täterschaft ist mitleid-lose Verhöhnung der Opfer. Und er schlägt vor, dem Bösen keine
Energie und keine Aufmerksamkeit zu geben weil es zutiefst sinnlos ist. Das Böse sozusagen
als archetypischer Nichtsnutz.
Oder der Gedanke von Christian Hofer, dass das Böse in seiner glischigen Unfassbarkeit am
effektvollsten vertrieben werden kann mit der Berufung auf die Gotteskindschaft. So wie
Luther dem Teufel mal ein Tintenfass angeschmissen hat mit dem Ausruf 'ich bin getauft'.
So wie meine Kollegen erfahre ich das Böse auch in seinen Folgen, denn 'der Böse' an und
für sich hat sich mir noch nie gezeigt, so wie dem Luther.
Aber das Destruktive, das Entwertende, das Verletzende, das was klein macht, in den Dreck
zieht, kaput macht, das was verdreht, lächerlich macht, beschämt, kontrolliert, manipuliert
oder dominiert ist etwas nach dem man kein Tintenfass schmeissen kann, und doch hat jeder
Mensch schon Erfahrungen damit gemacht.
Doch was steckt dahinter?
Was ist der Steckbrief dieser treibenden Kraft die etwas bis zur Unkenntlichkeit verzerren
und verdrehen kann? Diabolos ist ja der grosse Verdreher, der Durcheinanderwerfer.
Ich habe mich zuerst einmal in der Bibel auf die Suche begeben und habe eine Fülle von
Stellen gefunden die das Böse beschreiben und davor warnen. Der Ertrag ist das Resultat
einer längeren Suche - das ist nicht gestern Nachmittag entstanden :-)
Grob können die meisten Beschreibungen eines 'bösen Herzens' in 7 Häufchen aufgeteilt
werden:
1.
Das böse Herz ist Experte darin Verwirrung und Streit zu stiften:
Es verdreht Fakten, führt bewusst in die Irre, lügt, übernimmt keine Verantwortung für
eigene Handlungen, hält Informationen zurück.
2.
Das böse Herz ist Experte in schmeichelnder Rede und grossartigen Versprechungen die
nicht eingelöst werden. Die grandiose, dramatische Geste gehört dazu.

3.
Das böse Herz kontrolliert und dominiert, will Macht ohne Rücksicht auf Verluste.
4.
Das böse Herz spürt nicht den Schmerz der anderen und setzt rücksichtslos seine eigenen
Ansprüche durch. Es scheint ein unterentwickeltes Gewissen zu haben, kann sich nicht in
andere hineinversetzen.
5.
Das böse Herz spielt mit den Gefühlen anderer Menschen und geniesst den Schmerz der folgt.
6.
Das böse Herz hat kein Schuldbewusstsein und hat kein Interesse an Versöhnung. Es benutzt
und schädigt andere Menschen zur Verfolgung seiner eigenen Ziele.
7.
Das böse Herz ist missgünstig und neidisch.
Tja...
Soweit mal eine kleine Übersicht über die Merkmale des Bösen wie sie in der Bibel zu finden
sind. Die Sprache der Bibel braucht häufig mythologische Bilder, Symbole, Metaphern und
Parabeln. Aber nach wie vor transportiert diese Art Symbolsprache einen Sachverhalt der
auch im 21.Jahrhundert verstehbar ist, weil die Sache an sich universell ist. Auch wir Heutige
brauchen Bildersprache die allgemein verstanden wird: wer kennt nicht den Spruch vom
'Wolf im Schafspelz'?
Was sagt die Psychologie?
Als ich mir die 7 Merkmale des 'bösen Herzens' so anschaute, da wurde ich den Verdacht
nicht los, dass ich eine ähnliche Liste schon mal woanders gesehen hatte!
Und in der Tat - vor einigen Jahren habe ich eine Liste mit 9 Punkten gesehen, die aus der
modernen Psychologie kommt und einen bestimmten Verhaltenstypus beschreibt.
Erlauben Sie mir, die 9 Punkte ohne Kommentar vorzustellen:
- Selbstüberschätzung
- Überlegenheitsgefühle und Kontrollsucht
- Fantastereien von Erfolg, Glanz, Macht und Schönheit
- Sucht nach Aufmerksamkeit und Geltung
- Keine Einsicht in eigene Schuld
- Ausbeuterisches Verhalten
- Empathiemangel
- Neid
- Sozial unverträgliches Verhalten
Vielleicht höre ich das Gras wachsen, aber für mich haben diese 9 Merkmale dieses
bestimmten Typus grosse Ähnlichkeit mit unserem Befund aus der Bibel, wenn da vom
'bösen Herz', vom bösen Verhalten gesprochen wird.
Ich sage Ihnen gleich welchen Typus die Psychologie mit diesen 9 Merkmalen beschreibt,
aber vorher lassen Sie mich noch etwas klären: vor 2-3 Tausend Jahren gab es natürlich noch

keine Disziplin die Psychologie genannt wurde - aber pathologisches, bewusst
zerstörerisches Verhalten an sich war sehr bekannt.
Die Bibel hat grossartige Einsicht in die menschliche Natur und beschönigt nichts. Vor allem
in den Klagepsalmen kann man den ganzen Schmerz spüren, den Menschen litten die unter
Verhalten litten das man heute wahrscheinlich als maligne oder pathologisch bezeichnen
würde.
So, welchen Typus beschreibt die Psychologie mit den 9 Merkmalen?
Es ist der narzisstische Typ.
Eigentlich gehört der Narzissmus zu einem Dreiergespann. Zum Narzissten gesellen sich
noch seine beiden Kumpels, der Psychopath und der Soziopath.
Es gibt in der Psychologie noch weitere Kategorien von Auffälligkeiten wie zum Beispiel
Schizophrenie, Borderline oder Paranoia die schon auch antisoziales Verhalten zeigen
können.
Aber während die gerade genannten genuin als Krankheiten gelten, mit einem ungeheuren
Leidensdruck für Betroffene und Angehörige, ist man sich beim Narzissmus, beim
Psychopathen und beim Soziopathen nicht ganz sicher ob das denn wirklich Krankheiten
seien.
Diese Gruppe gilt als sehr therapieresistent und man streitet sich sogar darüber ob diese
Leute, in schweren 'Fällen' ihr Verhalten nicht sogar geniessen und sich bewusst irgendwann
dafür entschieden haben. Narzisstisches Verhalten hat Intention. Da ist wenig Leidensdruck
wegen der fehlenden Empathie. Es ist ihnen egal wieviel Schaden sie anderen zufügen und
nehmen das Leiden anderer in Kauf für einen eigenen Vorteil.
Und in der Tat, dieses Dreiergespann (Narzissten, Psycho- und Soziopathen) werden auch
bezeichnet als die 'dunkle Triade'.
Der Ursprung des 'Bösen' in den Visionen von Ezechiel und von Johannes
Wer von Narzissten verletzt wurde, hat mit den Erscheinungsformen des 'Bösen' zu tun und
stellt sich vielleicht manchmal die existenzielle Frage nach dessen Ursprung. Ich setze das
Wort hier bewusst in Gänsefüsschen, denn ob es das 'Böse' als eigenständige Macht gibt oder
nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander und sind oft ideologisch oder kulturell
eingefärbt.
Das 'Böse' ist nämlich in der Bibel eine Mangelmetapher:
Böses entsteht aus Mangel an etwas Gutem, Mangel an Licht, Mangel an Gerechtigkeit,
Mangel an Mitgefühl, Mangel an Einsicht, Mangel an Bescheidenheit, etc..
Der Begriff die 'dunkle Triade' kommt nicht von ungefähr.
Es hat seine Dunkelheit wegen Mangel an Licht. Oder biblisch gesprochen, von einem
'Abwenden vom Licht'. Das Licht aber, die Metapher die für Gott oder das Göttliche
gebraucht wird ist etwas in sich selbst, es hat Fülle, Überfluss, es hat 'Sein', 'Substanz', es ist
Lebensspendend.
Licht ist auch in unserer physischen Realität messbar:
Wir kennen Lichtjahre, Lux, Candela, Photonenstärke. Licht hat Wirkkraft: eine einzelne
Kerze kann in einem dunklen Sportstadion gesehen werden. Aber es gibt keine 'Schachtel
voll Dunkelheit' die man öffen könnte um das gleiche Station zu verdunkeln. Sobald die
Schachtel geöffnet würde, würde das Licht die Dunkelheit in der Schachtel auslöschen. Man

verzeihe mir dieses eigenartige Bild, aber ich hoffe es illustriert was gemeint ist mit der
Aussage dass das Dunkle nichts Eigenständiges sei.
Ebensowenig ist der 'Teufel' auf Augenhöhe mit Gott. Der Luzifer war gemäss der Visionen
von Ezechiel (Ez. 28, 17) und Johannes (Offenbarung 12, 7ff) ursprünglich ein Engel der
über alle Massen schön und stark war. Das war ihm aber zu Kopf gestiegen und er wollte
dass die anderen Engel und auch Gott selber ihn anbeten sollten. Das war ein Schuss in den
eigenen Fuss wie Luzifer bald merken sollte, denn er und die, die sich von ihm blenden
liessen wurden kurzerhand aus dem Himmel rausgeschmissen (und landeten auf der Erde
gemäss unserer Lesung aus der Offenbarung...). Sein Name wurde ihm weggenommen und er
erhielt einen anderen Namen - 'Satan'. In der Volksfrömmigkeit wird Satan häufig als
Gegenspieler zu Gott gesehen. Das stimmt nur bedingt denn er ist immer noch ein Engel - ein
Ex-Engel um genau zu sein - selber ein Geschöpf, nicht ein Schöpfer. Wo wir bei einem
weiteren herausragenden Merkmal des Bösen sind.
Es kann nichts erschaffen!
Gott kann aus Nichts Etwas machen. Aus Chaos wird Kosmos wenn Gott ein Wort spricht,
aus unfruchtbaren Leibern kommt neues Leben wenn Gott ein Wort spricht.
Doch das Böse kann nichts erschaffen. Es kann nur etwas nehmen was schon da ist und es
verdrehen, klein machen, beschmutzen, ins Absurde ziehen und grotesk verzerren bis aus
etwas ursprünglich Gutem eine Dämonenfratze zurückschaut. Das ist alles, mehr kann es
nicht.
Wenn schon der Ex-Engel Luzifer ein himmlisches Gegenstück haben soll, dann wäre das
der Erzengel Michael, der grosse Rausschmeisser, der himmlische Türsteher der das Dunkle
rauswinkt und sagt "kann ich mal deinen Ausweis sehen?"
Soweit der Mythos, oder besser, die prophetische Vision vom Ursprung des Bösen.
Narzissmus auf kosmischer Ebene sozusagen - Narzisstische Beleidigung als Ursprung einer
metaphysischen Katastrophe.
Luzifer's narzisstische Anspruchshaltung und Selbstvergottung wird in diesen Visionen sehr
deutlich.

Fazit und Tips
Wenn die poetische Sprache der Bibel das 'Böse' beschreibt, und wenn die Psychologie in
wissenschaftlicher Sprache über Narzissmus spricht, dann klingt das vielleicht beim ersten
Hören sprachlich anders.
Aber der Geist der beschrieben wird ist der gleiche. Wenn man die Bibel durch die Brille
eines Menschen liest der/die von Narzissten verletzt wurde, springen die Warnungen vor dem
Narzissmus direkt aus den Seiten.
Ganz salopp würde ich sagen dass in den ersten drei Kapiteln der Bibel die Kosmologie der
Welt drin ist. Kapitel 1 - Urknall und Werden. Kapitel 2 - Mensch will sein wie Gott. Und in
Kapitel 4 haben wir schon den ersten Brudermord. Und dann geht's los: in vielen
Geschichten erfahren wir, was das Böse in Natur und Gesellschaft, zwischen Mensch und
Mensch und zwischen Mensch und Gott anrichten kann. Bis hin zu Jesus der sich erst relativ
spät im ganzen Drama, im Neuen Testament unserem Auge offenbart.
Er entlarvt den Bösen als das was er ist - ein Luegner, ein Verdreher, einer der im Wahn ist

wie Gott zu sein, ein Blender, ein falscher Fuffziger, einer der den Menschen ihre
Gottesebenbildlichkeit neidisch ist. Eine Gottesebenbildlichkeit die sich ausdrückt in
Kreativität, Empathie und Humor.
Jesu Angebot den Bruch zwischen Mensch und Gott zu heilen wird denn auch
programmgemäss abgelehnt, denn das würde ja Bescheidenheit verlangen, Vertrauen, Demut,
Liebe, das Wissen um die eigene Geschöpflichkeit - Eigenschaften die dem Narzissmus als
Schwäche erscheinen.
Hmmm, was machen wir denn nun mit all dem?
Ich möchte nochmal auf die drei Sätze zurückkommen, die mir bei meinen Kollegen
hängengeblieben sind und die ich Eingangs erwähnt habe.
Mich dünkt, dass sie zusammen bis jetzt ein solides Zeugenschutzprogramm darstellen:
- Die radikale Empathie die ich bei Gerd meine gelesen zu haben, kann langfristig vor
Verbitterung schützen, und davor in den Strudel von Opferdenken zu geraten. Es ist möglich,
den Narzissmus zu verabscheuen, aber den Narzissten, oder die Narzisstin zu lieben - was
auch Distanzierung beinhaltet!
- Matthias' Empfehlung, dem Bösen nicht das zu geben was es zum Existieren braucht Aufmerksamkeit und Angstenergie.
- Und Christian's Gedanken sich an die Gotteskindschaft zu erinnern. 'Ich bin getauft, ich bin
im Bilde Gottes geschaffen, in mir ist Licht.' 'Mach dich vom Acker'
Meine eigene Empfehlung liegt in der Lesung aus dem Neuen Testament die wir Eingangs
gehört haben:
"Bittet und ihr werdet bekommen! Sucht und ihr werdet finden! Klopft an und es wird euch
geöffnet! Denn wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird
geöffnet.Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder
eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren
Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes
geben, die ihn darum bitten. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt
werden wollt – darin besteht das Gesetz und die Propheten."

Amen

