
Einführung zur Veranstaltung: Sind wir von 
Geburt an böse? (15.11.18) 

Erlauben Sie mir, eine persönliche Bemerkung 
voranzuschicken:  

Am vergangenen Montag durfte ich ein zutiefst 
berührendes Benefizkonzert zugunsten der Opfer 
des Syrienkrieges moderieren. Der Erlös der 
Veranstaltung floss einer Hilfsorganisation zu, die 
von Ärztinnen und Ärzten mit syrischen Wurzeln 
gegründet wurde und die vor Ort medizinische 
Hilfe leistet. In der Vorbereitung des Anlasses 
stand ich mehrfach im Kontakt mit dem 
Präsidenten dieser Organisation: ein Genfer Arzt 
syrischer Herkunft, der in den vergangenen Jahren 
immer wieder in Syrien war und das unfassbar 
Böse, das Menschen anderen Menschen antun 
können, mit eigenen Augen gesehen hat.  

Noch immer unter dem Eindruck seiner 
Schilderungen kann ich gar nicht anders, als auf 
die Frage des heutigen Abends mit einem 
eindeutigen „Ja“ zu antworten. Nur: Damit ist das 
Thema nicht vom Tisch, sondern es tun erst recht 
neue Fragen auf! 

Eine davon lautet:  

Wenn der Mensch von Geburt an böse sein soll, 
bedeutet das dann, dass die an sich gute 
Schöpfung gänzlich unter die Räder geraten ist?  



Immer noch unter dem Eindruck der 
Schreckensereignisse in Syrien bin ich geneigt zu 
glauben, dass es das Böse in Reinkultur gibt.  

Aber: Bewege ich mich mit dieser (manichäisch 
angehauchten) Sicht nicht ganz in der Nähe all 
jener gesellschaftlichen und politischen Kräfte, die 
die Welt in Gute und Böse einteilen und das Böse 
primär beim Anderen - einer bestimmten Gruppe, 
Nation, Religion oder Gesellschaftsschicht – 
verorten?  

Wo genau verläuft die Grenze zwischen gut und 
böse und wer zieht diese Grenze? Ist das Böse 
eine unabhängige Grösse oder tritt es vielmehr in 
Vermischung mit dem Guten auf? 

Und vor allem: Hält eine strenge Grenzziehung 
zwischen dem Bösen und dem Guten – wie sie 
bisweilen Politiker, Intellektuelle und Moralisten 
vornehmen – der Komplexität der Wirklichkeit 
stand? 

Zumindest der, der die Schreckensschilderungen 
von einem Betroffenen aus Syrien gehört hat, 
muss ernsthafte Zweifel daran bekommen.  

Ist es diese Komplexität der Wirklichkeit, weshalb 
Theologen und Theologinnen in Verlegenheit 
geraten, wenn sie auf das Thema des Bösen und 
der sog. Erbsünde angesprochen werden?  



Oder hört man in Predigten deshalb nichts mehr 
davon, weil es gute Gründe gibt, auf Distanz zu 
gehen zu dem von der theologischen Tradition 
vermittelten, grundsätzlich negativen 
Menschenbild, das der Bildung menschlichen 
Selbstvertrauens im Weg zu stehen schien? /man 
sich nicht den Vorwurf gefallen lassen möchte, die 
Kirchen wollten den Menschen bewusst ein 
schlechtes Gewissen machen und sie klein halten?  

Könnte es nicht auch sein, dass das Thema des 
strukturellen Bösen, das in der Theologie 
„Erbsünde“ genannt wird, in unserer glatt 
geschminkten Lebenswelt deshalb auf Ablehnung 
und Widerstand stösst, weil es niemandem leicht 
fällt, sich der inneren Zerrissenheit und der 
eigenen Abgründe gewahr zu werden?  

Muss man darüber, dass das Böse – so wie die 
theologische Tradition es versteht - ein 
undurchdringliches Geflecht ist, in das wir alle 
unausweichlich verstrickt sind, nicht in trostlose 
Verzweiflung geraten? 

Oder hat der Gedanke von der Unentrinnbarkeit 
des Bösen, dem jeder Mensch von Beginn an 
ausgesetzt ist, vielleicht sogar etwas 
Entlastendes? Insofern er uns vor unserer eigenen 
Überforderung – unseren riesigen Ansprüchen an 
das eigene Gutsein nicht zu genügen und dann in 
Minderwertigkeitsgefühle und schlechtes 
Gewissen abzusacken – bewahren könnte?  



 

Ich bin froh, diese bohrenden Fragen an die 
Referentin des heutigen Abends weitergeben zu 
können: Christiane Tietz Professorin für 
Systematische Theologie an der Theologischen 
Fakultät der Universität Zürich 

 

 


