
Sind wir von Geburt an böse? 

 

(Vortrag bei der Themenreihe „fragwürdig“ der Paulus Akademie und der Reformierten Kantonalkirche Zürich 

am 15. November 2018) 

 

Während manche biblischen Konzepte wie „Schöpfung“ heute beliebt sind, hat es die Rede 

von der „Sünde“, gar der „Erbsünde“ des Menschen schwer. Sie wirkt moralinsauer, lust- und 

freudenfeindlich. Und propagiert ein gar zu negatives Menschenbild.  

Deshalb fordern Stimmen immer wieder, die Sünde solle in der christlichen Theologie 

abgeschafft werden. Manche kritisieren sogar in Bezug auf die evangelische Theologie: die 

evangelische Theologie mache erst den Menschen durch ihre Sündenlehre klein, um ihm dann 

die Gnade umso bedeutungsschwangerer verkündigen zu können. 

Ich will im Folgenden versuchen, Ihnen die christliche Vorstellung von der grundlegenden 

Sündhaftigkeit des Menschen beliebt zu machen und Ihnen zu zeigen, worin die befreiende 

Kraft der Rede von der Sünde liegt.  

Lassen Sie mich zunächst kurz auf den wichtigsten alttestamentlichen Begriff für „sündigen“ 

schauen: aJx - ḥṭ᾽ - Grundbedeutung: sein Ziel verfehlen. Das deutet schon an: Es geht hier 

nicht so sehr um seine externe Norm, irgendeine von außen auferlegte Moral, die man 

offenbar nicht befolgt, sondern um mein ureigenstes Ziel, das ich verfehle. Sündigen heisst: 

Ich lebe das Leben nicht so, wie es eigentlich meinem Menschsein entsprechen würde. 

Als evangelische Theologin will ich mich im Folgenden vor allem auf die evangelische Sicht 

von der Sünde fokussieren. Historisch ist deshalb zunächst daran zu erinnern, dass die 

Reformatoren, schon bevor sie Reformatoren wurden, allesamt davon überzeugt waren, dass 

der Mensch Sünder ist. So hatten sie es in der spätmittelalterlichen Theologie gelernt: dass 

jeder Mensch zittern muss angesichts der Gerechtigkeit Gottes, weil er ihr nicht gerecht 

werden kann.  

Für die Reformatoren lag dann die erfreuliche, urreformatorische Entdeckung darin, dass der 

Mensch selbst nichts dafür tun kann, um von Gott angenommen zu werden. Er wird von Gott 

einfach so, rein aus Gnade – d.h. ohne Grund auf der Seite des Menschen -, angenommen.  

Nur: Warum entschlossen sich die Reformatoren nicht, angesichts der Wiederentdeckung der 

Gnade Gottes den Sündengedanken ganz aufzugeben? Wäre es nicht menschenfreundlicher, 

den Menschen als von sich aus immer schon mit Gott verbunden darzustellen? Entsprechend 

wird der reformatorischen Theologie oft vorgeworfen, sie vertrete mit ihrem starken 
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Sündenbegriff ein furchtbar negatives Menschenbild, das den Menschen zu einem ständigen 

Suchen nach eigenen Verfehlungen bringe.  

Aber tatsächlich hatten sie ein anderes Anliegen. In der Theologie, die sie vorfanden, 

begegneten die Reformatoren nicht nur die Betonung der Sündhaftigkeit des Menschen, 

sondern auch der Ansicht, der Mensch sei eigentlich in der Lage, das Gute zu tun. Er müsse 

nur erkennen, was das Gute ist; dann könne er es befolgen.1 Die spätmittelalterliche Theologie 

betonte: Seine Sünde bestehe vor allem in falschen Taten: in diesem falschen Wort oder 

jenem schlechten Gedanken oder diesem bösen Werk.2 Insbesondere Martin Luther 

beobachtete aber, dass diese Orientierung der Sünde an der Tat sowie die Betonung, man sei 

eigentlich in der Lage, das Gute zu tun, dazu führt, dass man ständig nach eigenen Fehlern 

Ausschau hält und eigentlich immer unsicher sein muss, ob man wirklich alles so gut getan 

hat, wie man es eigentlich könnte und müsste. 

Die Lösung sahen die Reformatoren darin, die Sünde grundsätzlicher anzusetzen, also 

sozusagen tieferzulegen: Sünde ist eine grundsätzliche Fehlausrichtung des Menschen, von 

der jeder Mensch immer betroffen ist. Luther: „Unser Gebrechen liegt nicht an den Werken, 

sondern an der Natur; die Person, Natur und ganz Wesen ist in uns durch Adams Fall 

verderbet“3. Zwingli: „… keiner [kann] zu Gott kommen …, er sei denn untadelig, rein, 

gerecht und unschuldig, wie Gott es fordert. … An dieser Gerechtigkeit müssen alle 

Menschen verzweifeln. Denn wer ist so heilig, daß sein Herz ohne Gelüsten und Begierde 

wäre?“4 Aus diesem falschen Herzen, aus dieser verderbten Natur folgen für die 

Reformatoren erst die sündigen Einzeltaten.  

Interessant ist nun, dass die Reformatoren damit Gottesbeziehung und Moral zunächst einmal 

entkoppelt haben. Weil die Sünde nicht zuerst bei den Taten des Menschen zu verorten ist, 

sondern eine Ebene tiefer liegt, gestanden sie ein, dass es Nicht-Christen gibt, die ein 

moralisch fast vollkommenes Leben führen. Obwohl diese Menschen nicht in der rechten 

Gottesbeziehung stehen und also theologisch gesprochen Sünder sind, leben sie ein moralisch 

gutes, als solches anzuerkennendes Leben. Sie haben eine äußere Gerechtigkeit, insofern sie 

moralisch immer gut handeln. Gleichzeitig gilt aber: Sie haben keine echte Gerechtigkeit vor 

Gott. Denn selbst wenn ein Mensch ein moralisch nahezu perfektes Leben führt - ja gerade 

dann! -, gibt es, so beobachten sie, in seinem Herzen eine falsche Grundhaltung, bei der der 

Mensch versucht, sein Gutsein vor Gott in Anschlag zu bringen. „Die Natur rühmt und brüstet 

                                                           
1 Vgl. Luther, Disputation gegen die scholastische Theologie. 1517, LDS 1, 21. 
2 Vgl. Althaus, Theologie, 137. 
3 WA 10/I,1, 508,6ff. 
4 H. Zwingli, Göttliche und menschliche Gerechtigkeit. 1523, in: Huldrych Zwingli, Schriften, Bd. 1, hg. von 
Thomas Brunnschweiler und Samuel Lutz, Zürich 1995, 164. 
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sich sogar notwendigerweise innerlich über ein Werk, das dem Ansehen nach und äußerlich 

gut ist.“5 Bsp: einem hilfsbedürftigen Menschen über die Strasse helfen und sich dabei 

besonders gut fühlen = Versuch der Selbstrechtfertigung; Werkgerechtigkeit als die 

grundlegendste Sünde. Luther beschreibt diese Existenzstruktur mit dem Bild des in sich 

selbst verkrümmten Menschen: „Der Mensch ist so sehr in sich verkrümmt [incurvatus in se 

ipsum], daß er nicht nur die leiblichen, sondern auch die geistlichen Güter sich selbst zudreht 

und sich in allem sucht“6.  Diese Grundstruktur hängt damit zusammen, dass der Mensch als 

Mensch auf Anerkennung angewiesen ist und deshalb ständig versucht, sich Anerkennung zu 

verschaffen.  

Und worin sahen die Reformatoren den Ausweg aus dieser grundsätzlichen Fehlausrichtung? 

In Gottes grundsätzlich gnadenhafter Ausrichtung auf den Menschen. Wenn der Mensch 

entdeckt, dass ihm Gottes grundsätzliche Gnade immer schon zuvor kommt, dann muss er 

sich nicht mehr ständig damit quälen, ob er auch alles richtig macht gegenüber Gott. Dann 

können und müssen seine Selbstrechtfertigungsversuche aufhören. Calvin: „Unbestreitbar ist 

doch dieser Bund unsere erste Verbindung mit Gott; wenn der sich aber auf Gottes 

Barmherzigkeit stützt, so bleibt für unsere Gerechtigkeit kein Fundament mehr übrig!“7 

Und dann kann er auf dieser Gnade aufbauend sein Leben gestalten. Wenn er entdeckt, dass er 

von Gott immer schon anerkannt ist – und zwar nicht aufgrund dieses oder jenes Tuns, 

sondern als Mensch –, dann braucht er sein Tun nicht mehr daraufhin zu verzwecken, 

Anerkennung zu erreichen. Dann kann er sich in seinem Tun wirklich auf das ausrichten, was 

dem Anderen zugutekommt. So kommt es zu einer noch tieferen Begründung von Moralität 

und gutem Handeln, insofern es von allen selbstbestätigenden Motiven frei ist.  

Nun waren die Reformatoren waren überzeugt, dass der Erkenntnisweg des Menschen von der 

Sünde zur Gnade verläuft. Nur wer erkennt, was für ein Sünder er oder sie ist, kann auch die 

Bedeutung der Gnade wertschätzen, weil er entdeckt, dass er sich selbst nicht aus der Sünde 

befreien kann. Doch eigentlich verläuft der Gedankenweg umgekehrt: Wenn der Mensch 

entdeckt, dass Gottes Gnade immer schon da ist, dann geht ihm gleichzeitig auf, wie wenig er 

dieser Gnade bislang entsprochen hat. Zu glauben heisst, sich ganz von dieser Gnade her zu 

verstehen, ganz von dieser Gnade her zu leben. Umgekehrt könnte man sagen, die 

entscheidende Sünde bestehe darin, nicht von Gottes Gnade her zu leben.  

Bevor ich Ihnen einen hilfreichen neuzeitlichen Versuch, die christliche Sündenlehre 

auszudrücken, vorstelle, will ich einen Blick auf den Kirchenvater Augustinus werfen, weil 

                                                           
5 Luther, Disputation gegen die scholastische Theologie, These 39, 25. 
6 WA 56, 356,5f. 
7 Calvin, Institutio III, 14, 6. 
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sein Konzept der „Erbsünde“ für die christliche Theologie zumindest in einer Hinsicht fatale 

Folgen hatte. Augustinus (354-430) war der erste Theologe, der ein ausführliches Konzept 

von Sünde entwickelt hat. Vor dem Fall habe Adam nicht sündigen können (lat. posse non 

peccare); doch nach dem Fall Adams, den Augustin vor allem in dessen Hochmut (lat. 

superbia) gegenüber Gott sieht, aber auch in der Struktur der Begierde (concupiscentia), die 

alles für sich selbst haben will, gilt für jeden Menschen, dass er nicht nicht sündigen kann (lat. 

non posse non peccare). Jeder Mensch steht unter der Macht der Sünde; Augustin benutzt 

dafür Röm 5,12c: in dem alle gesündigt haben. Als Nachfahren Adams waren alle Menschen 

bereits im sündigenden Adam präsent. Seine Sünde wird als Erbsünde von Generation zu 

Generation weitergegeben, im Zeugungsakt, der durch Begierde (lat. concupiscentia) 

bestimmt ist. Augustin kam zu dieser Vorstellung, weil er denken wollte, dass alle Menschen 

von Anbeginn an Sünder sind. Aber seine Verknüpfung der Erbsünden-Vorstellung mit dem 

Zeugungsakt hat zu einer gewissen Verteufelung der Sexualität im Christentum geführt. 

Interessant freilich: Augustin meinte, im Paradies sei Sexualität noch ohne Sünde möglich 

gewesen, ohne Begierde; dort habe sie so stattgefunden, wie Menschen einen Arm bewegen.  

Wieso hat sich die christliche Theologie nicht nur bei Augustin, sondern generell dazu 

entschieden, davon auszugehen, dass der Mensch von Geburt an so ist? Das vermag doch 

angesichts von süßen Babys, die doch ganz gewiss noch keiner Fliege etwas zu Leide getan 

haben, nicht einzuleuchten. Aber wenn man überzeugt ist, dass Sünde eine angemessene 

Kategorie ist, wann soll man den Wechsel ansetzen? Wenn das Kleinkind das erste Mal 

trotzig ist oder zum ersten Mal entdeckt hat, dass es lügen kann? Gerade solche 

Terminierungen würden aber die Sünde unangemessener Weise zu einem moralischen 

Phänomen machen. 

Abschliessend will ich auf ein modernes Konzept von Sünde hinweisen, das in meinen Augen 

hilfreich ist, um einen Zugang zur christlichen Sündenvorstellung zu finden. Es stammt von 

Paul Tillich (1886-1965). Sünde bedeutet nach Tillich, dass sich der Mensch in seiner 

Existenz, d.h. seinem tatsächlichen Leben, von seiner Essenz, d.h. seinem Wesen, dem wie er 

sein soll, entfernt hat. Tillich nennt dies im Anschluss an den Philosophen Hegel 

„Entfremdung“. 

Tillich konstruiert dazu einen hypothetischen Urzustand, in dem der Mensch ganz seiner 

Essenz, seinem Wesen entspricht, aber noch nicht wirklich existiert; hier ist der Mensch frei, 

und genau darin liegt die Möglichkeit, sich von Gott abzuwenden. Diese Freiheit gehört zu 

seinem Menschsein und ist in gleicher Weise Voraussetzung seiner Verehrung Gottes wie 

seiner Sünde. Wenn nun der Mensch sich in diesem Urzustand seiner Endlichkeit bewusst 
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wird, entsteht die Angst des Menschen angesichts seiner Freiheit: „In diesem Moment [in dem 

der Mensch sich seiner endlichen Freiheit bewußt wird] erlebt er seine Freiheit als Gefahr. Er 

erlebt eine doppelte Angst – die Angst, sich zu verlieren durch Selbstverwirklichung, und die 

Angst, sich zu verlieren durch Nichtverwirklichung. … Der Mensch entscheidet sich für die 

Selbstverwirklichung und beendet damit den Zustand der träumenden Unschuld.“8  

Dieser Moment der Entscheidung kann nicht in einem bestimmten Augenblick menschlichen 

Lebens ausgemacht werden, sondern ist damit identisch, als selbstbewusstes und 

selbstbestimmtes Wesen zu existieren. Jeder existierende Mensch ist von seiner Essenz 

entfremdet. Kein Mensch realisiert alle Dimensionen einer wahrhaft menschlichen Existenz. 

Ja, hier und da handele ich wahrhaft menschlich, z.B. wenn ich für einen anderen da bin oder 

mich um die Bewahrung der Schöpfung durch Verzicht auf lange Flugreisen kümmere – oder 

auch, wenn ich mir Zeit für mich selbst nehme, um mir etwas wirklich Gutes zu tun. Aber 

dann kommen andere Momente. Vielleicht kann man diese Entfremdung spüren, wenn man 

empfindet, wie wenig man im eigenen Leben ein heileres Leben umsetzen kann.  

Inhaltlich bestimmt Tillich die Sünde als Unglaube, Hybris (Überheblichkeit) und 

Konkupiszenz (Begierde). Sie beschädigen die drei Grundbeziehungen, in denen der Mensch 

existiert: Gottesverhältnis, Weltverhältnis und Selbstverhältnis. Im Unglauben wendet sich 

der Mensch von Gott ab und allein sich selbst und seiner Welt zu. In der Hybris wird der 

Mensch selbstüberheblich und will sein wie Gott. Und in der Konkupiszenz ist er von dem 

unbegrenzten Wunsch getrieben, sich die ganze Welt anzueignen. So werden alle 

Bezogenheiten des Menschen für die Beziehung des Menschen zu sich selbst funktionalisiert. 

Das Selbstverhältnis des Sünders dominiert alle anderen Verhältnisse des Menschen. 

Während es sich im Unglauben „nur“ von Gott als seinem Zentrum entfernt, macht es sich in 

der Hybris selbst zum Zentrum seiner Welt, die es in der Konkupiszenz ganz in sich 

verschlingt. Das Selbst des Menschen wird alles beherrschend, oder besser: alles besetzend. 

Das Resultat: Das Selbst ist mit sich selbst allein. 

Worin sieht Tillich den Ausweg? Er hat die Rechtfertigung als Gottes Annahme des 

Unannehmbaren konzipiert. Tillich will damit die reformatorische Rechtfertigungslehre in 

einer seiner Epoche angemessenen Weise zur Geltung bringen.9 Für Tillichs Entfaltung der 

Rechtfertigung als Annahme war seine Begegnung mit Psychoanalyse und Psychotherapie 

entscheidend. Diese lebt nämlich vom Gedanken der Annahme und der darin begründeten 

Selbstannahme, in der Tillich nichts anderes wahrnahm als den „Grundgedanken der 

                                                           
8 Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd. II, 42. 
9 Vgl. dazu besonders das Selbstzeugnis P. TILLICH, Auf der Grenze, in: DERS., Gesammelte Werke, Bd. 12, hg. von 
R. ALBRECHT, 1971, 13-57, 32f. Siehe dazu genauer unten § 2.2. 
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Reformation“: „… man muß spüren, daß man angenommen ist. Nur dann kann man sich 

selbst annehmen. Niemals geht es umgekehrt.“10 Der Patient „wird angenommen, so wie er 

ist, und es wird ihm nicht gesagt, daß er sich ändern müsse, bevor er angenommen werden 

kann“11.  

Rechtfertigung ist „das Herz und Zentrum der Erlösung“12. Sie ist „zuerst ein objektives 

Ereignis und dann ein subjektives Aufnehmen“13. Die „objektive“ Seite der Rechtfertigung ist 

nach Tillich der vom Handeln des Menschen völlig unabhängige Akt, in dem Gott den Sünder 

annimmt, der Akt, „in dem Gott den annimmt, der unannehmbar ist“14. Diese Annahme durch 

Gott – das ist die entscheidende rechtfertigungstheologische Einsicht – ist voraussetzungslos 

und als Annahme des Unannehmbaren durch ein „Trotzdem“15 Gottes gekennzeichnet. Die 

„subjektive“ Seite der Rechtfertigung ist der Glaube des Menschen, in dem der Mensch diese 

Annahme seinerseits annimmt und bejaht: „Es gibt zwar im Menschen nichts, das Gott 

veranlassen könnte, ihn anzunehmen, aber gerade das ist es, was der Mensch annehmen muß. 

Er muß bejahen, daß er von Gott bejaht ist; er muß die Bejahung bejahen.“16 Wie Gottes 

Annahme, so beinhaltet auch der aufnehmende Glaube des Menschen ein „Trotzdem“, ist er 

doch eine „Annahme trotz“ der Einsicht in die eigene Schuld und Unzulänglichkeit.17  

Ich komme zum Schluss und stelle heraus: Ohne Sünde keine Gnade! Denn wenn der Mensch 

von sich aus, aus eigener Kraft, schon immer in der rechten Beziehung zu Gott wäre, dann 

bräuchte er Gottes gnadenhafte, an keinen Vorbedingungen hängende Zuwendung zu ihm 

nicht. Mehr noch: Sie wäre gar nicht denkbar, weil die Beziehung des Menschen zu Gott eben 

                                                           
10 P. TILLICH, Die Verkündigung des Evangeliums, 273; vgl. auch P. TILLICH, Der Mut zum Sein, in: DERS., 
Gesammelte Werke, Bd. 11, hg. von R. ALBRECHT, 1969, 13-139, 123, und P. TILLICH, Der Einfluß der 
Psychotherapie auf die Theologie, in: DERS., Gesammelte Werke, Bd. 8, 325-335, 329. 
11 P. TILLICH, Das religiöse Fundament des moralischen Handelns, in: DERS., Gesammelte Werke, Bd. 3, hg. von R. 
ALBRECHT, 1965, 13-83, 43. 
12 P. TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 2, 81987, 191.  
13 Ebd. 
14 Ebd.  
Vgl. P. TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 3, 41987, 258: „Annahme bedeutet: Wir sind von Gott 
angenommen, obwohl wir nach den Kriterien des Gesetzes unannehmbar sind“. 
15 P. TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 2, 191.  
Tillich hebt hervor, daß dieses „trotzdem“ auch für die zentrale reformatorische Formel des simul peccator 
simul iustus bestimmend ist: „In der paradoxen Formel: simul peccator simul iustus, die das Kernstück der 
Reformation darstellt, ist der 'Trotzdem'-Charakter entscheidend für alle Seiten der christlichen Botschaft“ 
(aaO., 191f.). 
Vgl. auch P. TILLICH, Dennoch bejaht, in: DERS., In der Tiefe ist Wahrheit. Religiöse Reden. 1. Folge, 1987, 144-
153, 147: „Gnade hat die Form des ‚Obgleich’: Gnade ereignet sich trotz Trennung und Entfremdung.“ 
16 P. TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 2, 192.  
Vgl. aaO., Bd. 3, 258: „Wir sind aufgefordert anzunehmen, daß wir angenommen sind.“ 
Diese Annahme der Annahme Gottes durch den Menschen ist kein verdienstlicher Akt des Menschen (vgl. aaO., 
Bd. 2, 192). 
17 Vgl. P. TILLICH, Systematische Theologie, Bd. 2, 192. Tillich verwendet die Begriffe „Annehmen“ und „Bejahen“ 
synonym. 
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an den eigenen richtigen Beschaffenheiten und seiner immer schon richtigen Haltung 

gegenüber Gott hinge.  

Ob die christliche Sündenlehre überzeugt, wird dann an zweierlei hängen: Einmal daran, ob 

man den Eindruck hat, man mache immer alles richtig und sei deshalb auf Gottes Gnade nicht 

angewiesen. Mehr noch aber daran, dass man von Gottes Gnade berührt wird und entlastend 

spürt: vor allem Versuch, gut und richtig zu handeln, bin ich angenommen. Mein Kreisen um 

Selbstrechtfertigung und Anerkennung kommt zur Ruhe. Und genau das befreit mich zu 

einem Tun, das den Anderen und das Wohl der Welt im Blick hat.  

 


