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THEOLOGEN-BEEF

SIND WIR WIRKLICH  
SO SCHLECHT?

AUGUSTINUS ERFINDET DIE ERBSÜNDE

Illustration: Nicola Kühn

 „Ihr Christen redet den Menschen doch nur deshalb so 

schlecht, weil ihr eure Jesus-Erlösung verkaufen wollt!“, haut 

Micha auf einmal raus. „Wie könnt ihr immer noch glauben, 

dass schon kleine Babys Sünder sind? Seit der Aufklärung wis-

sen wir doch, dass der Mensch von Natur aus gut ist!“ Marco ist 

etwas überrumpelt von der Kritik seines Freundes, aber er hält 

erstmal dagegen: „Na ja, aber woher kommen dann die ganzen 

Kriege und Terroranschläge und die Umweltzerstörung? So gut 

ist der Mensch anscheinend doch nicht, oder?“ Doch Micha legt 

nach: „Ich sag’ ja nicht, dass es keine schlechten Menschen gibt, 

aber selbst die größten Verbrecher sind doch nicht deshalb so, 

weil sie irgendeine Erbsünde im Blut haben, sondern weil die 

Gesellschaft Fehler gemacht hat und die Erziehung irgendwie 

schief gelaufen ist. Deswegen müssen wir uns für gute Politik 

und gute Kitas einsetzen, aber ein religiöses Erbsünden-Gefa-

sel hilft da gar nicht!“

Das Gespräch beschäftigt Marco in den nächsten Tagen 

noch sehr. Im Grunde ist ihm zum ersten Mal bewusst gewor-

den, dass das christliche Menschenbild sich ja tatsächlich ziem-

lich heftig von dem unterscheidet, was „man“ heute so glaubt. 

Warum glauben wir Christen eigentlich, dass alle Menschen 

von Natur aus schlecht sind? Muss man heute wirklich noch an 

eine Erbsünde glauben? Und was genau soll man sich darunter 

überhaupt vorstellen?

PELAGIUS: VON NATUR AUS GUT

Alles begann ungefähr im Jahr 400 n. Chr., als in Rom ein Theo-

loge namens Pelagius ganz selbstverständlich davon überzeugt 

war, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Er versuchte des-

halb, seinen Glauben vorbildlich nach der Bergpredigt zu leben, 

um die Christenheit zu einer radikalen neuen Hingabe zu ermu-

tigen. Aus seiner Sicht hat der Mensch die Kraft, sich jeden Tag 

für das Gute zu entscheiden. Und weil Gott uns in der Bibel die 
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Gebote gegeben und uns Jesus als Vorbild geschickt hat, wissen 

wir zum Glück auch, wie wir gut bleiben und ein sündloses Leben 

führen können. Pelagius ging also davon aus, dass man gut und 

sündlos geboren wird, weshalb er es auch für absurd hielt, schon 

Säuglinge zu taufen, um ihnen damit eine erste grundlegende 

Sündenvergebung zu ermöglichen. Aus seiner Sicht sind wir am 

Anfang alle genauso sündlos wie Adam und Eva im Paradies. 

Wir fangen bei null an, wissen was verboten ist und können es 

besser machen als die ersten Menschen, indem wir uns jeden 

Tag neu gegen die Sünde entscheiden. Soweit so gut. Viele Chris-

ten, denen Pelagius das so erklärte, fanden das ganz logisch und 

Jahr 415 bestätigen, dass seine Ansichten keine Irrlehre sind. 

AUGUSTINUS: VON NATUR AUS SÜNDIG

Nun aber kam es zu heftigen Diskussionen überall im Mittel-

meerraum. Vor allem einer ging auf die Barrikaden, und das 

war – schlecht für Pelagius – der größte Theologe der damali-

gen Zeit, der Kirchenvater Augustinus. Er ging aus von Römer 

7,14, wo es heißt: „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; son-

dern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ Von daher, so 

Augustinus, sei es klar, dass kein Mensch sündlos ist und sünd-

los leben kann! Wenn man nun fragt, woher das kommt, dann 

gibt es nur eine Erklärung: den Sündenfall. Weil Adam sich 

freiwillig dafür entschieden hatte zu sündigen, klebt jetzt die 

Sünde an uns allen, weil wir von ihm abstammen! 

Das wirft die Frage auf, was wir mit Adam zu tun haben. 

Haben wir nicht die Freiheit, es besser zu machen als er? Nein, 

sagt Augustinus, denn das tiefste Wesen der Sünde ist die 

Begierde und der tiefste Ausdruck von Begierde ist der Sex! Da 

nun jeder Mensch durch einen Akt sündiger sexueller Begierde 

gezeugt wird, ist schon die erste Sekunde unserer Existenz 

untrennbar mit Sünde verbunden. Heute würde Augustinus 

vielleicht sagen: Die Sünde liegt in unserer Gen-Struktur! Bei 

Adam hat durch den Sündenfall eine Mutation stattgefunden 

und sein böses Gen wurde an die ganze Menschheit weiter-

vererbt, weil wir alle von ihm abstammen. Keiner kann sich 

davon lossprechen! Jeder Mensch ist von Anfang an ein Sün-

der! Augustinus hatte aus dem Römerbrief erkannt, wie wichtig 

diese Erkenntnis ist, damit man versteht, dass wirklich jeder 

Mensch auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Niemand kann 

sich das Heil erarbeiten. Jesus ist für alle Menschen gestorben 

und es gibt keinen anderen Weg als den Glauben an ihn, um 

eine versöhnte Beziehung mit Gott zu bekommen. 

Martin Luther hat diese Erkenntnisse von Augustinus vor 

500 Jahren dann wieder neu auf den Leuchter gestellt und 

gegen jede Form von „Pelagianismus“ und Werkgerechtig-

keit gekämpft. Die Menschen sollten ihr volles Vertrauen auf 

WEITERLESEN

 Der aktuelle Stand der Theologie: 

 Eva Harasta (Hg.): Erbsünde – Neue Zugänge  

 zu einem zwielichtigen Begriff  

 (Neukirchen-Vluyn 2012). 

FRANK LÜDKE
ist Professor für Kirchengeschichte an der Ev. Hochschule 
TABOR in Marburg.

Christus setzen und auf nichts anderes. Doch weil unsere 

Gesellschaft heute so ein optimistisches Menschenbild hat, 

schleicht sich auch bei uns ganz schnell wieder der Gedanke ein: 

„So schlecht bin ich doch gar nicht! Gott kann eigentlich ganz 

zufrieden mit mir sein.“ Augustinus würde sagen: Das ist ein 

Selbstbetrug, der letztlich dazu führt, dass du meinst, Jesus gar 

nicht mehr nötig zu haben! Deine Lage ist dramatisch schlech-

ter als du ahnst. Es geht nicht darum, ob du heute gelogen oder 

etwas gestohlen hast, sondern es geht darum, dass du tief in 

deinem Inneren untrennbar schon vom Beginn deines Lebens 

an mit der Sünde verklebt bist und du einen Erlöser brauchst!

WIE IST DAS BÖSE IN UNS ALLEN ANGELEGT?

Das glauben evangelische Christen bis heute. Die Frage ist 

nur, ob es geschickt ist, das immer noch „Erbsünde“ zu nen-

nen. Augustinus wollte damit deutlich machen, dass die Sünd-

haftigkeit für jeden Menschen unausweichlich ist. Leider hat 

er damit gleichzeitig den Sex pauschal zur Sünde erklärt, was 

sich bis heute negativ auf die gemeindliche Sexualethik aus-

wirkt. Ganz davon abgesehen, dass die Möglichkeit der künst-

lichen Befruchtung Augustinus’ Konzept von der „sündhaften“ 

Zeugung heutzutage technisch hintergeht. Von daher ist der 

auch wenn die Grunderkenntnis von Augustinus bleibt. Wir 

müssen neu überlegen, wie wir den Menschen von heute anders 

erklären, dass das Böse tief in uns allen angelegt ist. Vielleicht 

so, dass mit den letzten Wurzeln unserer Existenz etwas nicht 

stimmt (Wurzelsünde). Oder dass die Grundlagen unseres 

Lebens verseucht sind (Grundsünde). Auf jeden Fall wissen wir, 

dass die Bosheit der Menschen nicht nur das Ergebnis einer fal-

schen Erziehung ist, und dass es deshalb auch im Christsein 

letztlich nicht darum geht, wie ich schlechte Taten vermeiden 

kann. Nein, das Problem liegt tiefer, aber das will keiner gerne 

hören. Im Grunde wären wir alle lieber Pelagianer … 

„HEUTE WÜRDE AUGUSTINUS  

VIELLEICHT SAGEN: DIE SÜNDE LIEGT  

IN UNSERER GEN-STRUKTUR!“




