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»Weißt Du nicht,  
wie schwer  

die Sünde wiegt?«  
(Anselm von 
Canterbury)

Teil 1





So wunderbar wie schwierig 
Eine kurze Problemskizze 

Erster Teil, Kapitel 1 



https://www.fraenkischertag.de/lokales/bamberg/kultur-freizeit/wegkreuze-im-raum-schesslitz-haben-viel-zu-erzaehlen-art-105673



Chefinspektor 
Armand Gamache

»Wenn seine Kirche mehr 
von Freude und weniger 
von Sünde und Schuld 
spräche, dachte Gamache, 
wäre er vielleicht sogar 
versucht, sich ihr wieder 
zuzuwenden.«



Andreas Boppart, Campus für Christus, Schweiz

»Menschen, die sich nicht 
schuldig fühlen,  

brauchen keinen Christus,  
der am Kreuz  

für ihre Schuld stirbt.« 

IDEA 2020



https://tma-bensberg.de/plakat_wer-braucht-noch-einen-gnaedigen-gott/



Defizitäre Menschen?
(Eher) Westdeutsche Religiöse:  

Der eigene Zugang zum Heiligen  

(Eber) Ostdeutsche Indifferente:  
»Uns fehlt nichts!!« 

Wo kein Bedürfnis ist,  
ist auch kein Bedarf!? 

Die Einsicht in die Sünde  
ist uns nicht zugänglich;  

sie ist verborgen.



• Wenn alle anderen 
Autoritäten 
dekonstruiert sind, 

• dann bleibt als letzte, 
unhinterfragte Autorität 
für das eigene Leben 

• das selbstbestimmte Ich.



https://www.feinschwarz.net/blut-sehen-die-religioese-darstellung-der-brutalitaet/



Schuld ist allgegenwärtig 
Die moralische Frage ist nachvollziehbar 

Erster Teil, Kapitel 2 



«Die monatelange mediale 
Fokussierung auf meine Person 
lässt eine sachliche 
Berichterstattung und Diskussion 
über die Soldatinnen und 
Soldaten, die Bundeswehr und 
sicherheitspolitische 
Weichenstellungen im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger 
Deutschlands kaum zu.» Mit 
anderen Worten: Die Medien sind 
schuld, jedenfalls in Lambrechts 
Welt. FAZ 16.1.2023



Reinhard Merkel





Michael Herbst: Beziehungsweise. Neukirchen-Vluyn 22013, 358

»Schuld ist die Verletzung  
einer entweder allgemein anerkannten, 

mindestens aber individuell bejahten Norm.  
Im Gewissen wird diese Verfehlung empfunden.«



Tat, z.B. 
Lüge

Unacht-
samkeit 
Unfall

Unterlassen 
Vernach-
lässigung

Innerlich 
Gier 
Hass 
Neid 

Begehren

Verstrickung 
Globale Armut 

Klimakrise

Existenzielle Schuld: 
Ich bin so! Kann nicht 
anders. Habe Neigung 

zum Bösen

»Schuld ist die Verletzung einer entweder allgemein 
anerkannten, mindestens aber individuell bejahten 

Norm. Im Gewissen wird diese Verfehlung empfunden.«



Das überernährte Gewissen 
oder »Über-Ich«: Es erzeugt 
ängstliche, ›vermeidende‹ 

Menschen.

Das unterernährte Gewissen:  
Ohne Empfinden für gut und 
böse. Verwahrlosung macht 

rücksichtslos.



https://www.zeit.de/wissen/2021-07/schuld-gefuehle-trigger-psychologie-emotionen-aufruf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Unterscheide: Schuldgefühle und Schuldfantasien



Sünde ist das – und etwas 
ganz anderes! 

Was uns natürlicherweise nicht ›einleuchtet‹ 
Erster Teil, Kapitel 3 



Bisher haben wir  
ganz säkular und  
ganz moralisch  

geredet.



Das ist auch Sünde, aber Sünde schaut tiefer!

• Schuld ist Sünde, insofern 
sie die Gebote Gottes 
betrifft. 

• Schuld als Sünde: Wir 
haben es mit Gott zu tun. 

• Gott schaut auf das Herz 
– und damit tiefer (Mk 7).



Aber Sünde ist auch etwas anderes als (nur) Schuld

• Sünde ist zuerst die 
zerbrochene Beziehung 
zwischen Gott und uns 
(Sund).
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Aber Sünde ist auch etwas anderes als (nur) Schuld

• Sünde ist zuerst die 
zerbrochene Beziehung 
zwischen Gott und uns 
(Sund). 

• »Wir wollen nicht, dass 
dieser über uns 
herrsche!« (Lk 19,14)



David Foster Wallace (1962–2008)

»Because here's something else 
that's weird but true: in the day-to 
day trenches of adult life, there is 
actually no such thing as atheism. 
There is no such thing as not 
worshipping. Everybody worships. 
The only choice we get is what to 
worship.«



Aber Sünde ist auch etwas anderes als (nur) Schuld

• Sünde ist zuerst die 
zerbrochene Beziehung 
zwischen Gott und uns (Sund). 

• »Wir wollen nicht, dass dieser 
über uns herrsche!« (Lk 19,14) 

• Wir können nicht nicht anbeten. 
An ›etwas‹ müssen wir unsere 
Herz hängen, worauf wir 
vertrauen - das ist unser Gott!
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Aber Sünde ist auch etwas anderes als (nur) Schuld

• Sünde ist zuerst die zerbrochene 
Beziehung zwischen Gott und uns. 

• »Wir wollen nicht, dass dieser über uns 
herrsche!« (Lk 19,14) 

• Wir können nicht nicht anbeten. An 
›etwas‹ müssen wir unsere Herz hängen, 
worauf wir vertrauen - das ist unser Gott! 

• Am Ende des Tages drehen wir uns 
zwanghaft um uns selbst: homo 
incurvatus in se ipsum. 

• Schließlich ist die Sünde eine Macht, in 
derer Knechtschaft wir sein müssen.



Das Erkenntnisproblem

• Schuld können wir 
verstehen. 

• Sünde ist uns nicht 
ohne weiteres 
zugänglich. 



Martin Luther | 1532 | WA 36, 41

„Ich will die zwei Worte unvermischt, […]  
ein jedes an seinem Ort […]:  

das Gesetz für den alten Adam,  
das Evangelium für mein verzagtes, 

erschrockenes Gewissen.

Das Widerfahrnis des Gesetzes



Das Wort vom Kreuz ist zuerst das 
Wort vom Opfer an unserer Stelle 

und zu unseren Gunsten 
Erster Teil, Kapitel 4 



Kloster Volkenroda, eigenes Foto

»Gott war in Christus  
und versöhnte die Welt  
mit ihm selber.« 

(2 Kor 5,19)



Kloster Volkenroda, eigenes Foto

»Gott war in Christus  
und versöhnte die Welt  
mit ihm selber.« 

(2 Kor 5,19) 

Sündenbock (Lev 16) 

Gottesknecht (Jes 53)

»Weißt du nicht,  
wie schwer  
die Sünde wiegt?« 
Anselm von Canterbury  
(1033–1109) 

»Musste Christus nicht  
dies leiden?« Lk 24,26 

»Christus ist für unsere 
Sünden gestorben.« 1 Kor 15,3





»Murmelgruppen«
• Was hat Sie überrascht, überzeugt 

oder ins Fragen gebracht? 

• Wo begegnet Ihnen die 
Zurückhaltung gegenüber dem 
Thema »Sünde/Schuld«? 

• Wo sehen Sie aber auch 
Chancen, über das Thema ins 
Gespräch zu kommen? 

• Welche seelsorglichen Folgen 
ziehen Sie aus dem Gehörten?


