
1

3. Schuld und Sünde 
Die menschliche Grundentscheidung
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3.1. Zur Krise des Sündenbewusstseins

1) Krisenphänomene (empirischer Befund)

• Diagnose eines modernen „Unschuldwahns“?

• Traditionelle Gebote werden heute ohne schlechtes Gewissen verletzt

• Rückgang der Beichthäufigkeit

• Frühere Eindeutigkeit, was Sünde ist und was nicht, ist verschwunden

• Beharren auf persönlicher Einsicht (man lässt sich nicht von außen sagen, was 
„Sünde“ ist)

• Fehlen des Themas im philosophischen/gesell. Diskurs – Ausnahme 
Nationalsozialismus
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2) Ursachen der Krise

a) Nachwirkungen früherer kirchlicher Praxis
- Bild eines strafenden Gottes / Richtergottes Angstgeleitetes Gewissen
- Sünden- und Bußdoktrin als Disziplinierungsmittel (Ziel = Verhaltenskonformität)
- Ritualisierte und veräußerlichte Beichtpraxis
- Objektivistisches und akthaftes Sündenverständnis 

Auseinanderfallen von kirchlicher Sünden- u. Bußdoktrin und existenziellem Erleben 
von Schuld 

b) Verlust eindeutiger moralischer Orientierung (sozialpsychologischer Aspekt)
- Klares Schuldbewusstsein setzt Normen- bzw. Wertebewusstsein voraus – eine intakte 

Identität 
- Aktuelle Pluralisierung der Werte und aktuelle biographische Such- und 

Wachstumsprozesse (Identitätsfindungsprozesse)

c) Zweifel an der Schuldfähigkeit des Menschen (anthropologischer Aspekt)
- Psychoanalytische Aufklärung (Primat des Unterbewussten) [vgl. GK-1, Kp.5]
- Mensch als „Ensemble“ gesellschaftlicher Verhältnisse (soziale Konstitution des Selbst 

– vgl. M. Foucault!)
- Neurobiologischer Determinismus Wolf Singers Plädoyer für Abschaffung der 

Strafjustiz!
- Wird die Schuldfähigkeit des Menschen im Christentum nicht überschätzt??
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d) Neue Brennpunkte der ethischen Sensibilität 

- Gerechtigkeitsfragen 
- Ökologische Fragen 
- Fragen der Tierethik
- Fragen der Geschlechtergerechtigkeit 

Ein Prozess der Verdrängung oder der Emanzipation?

3) Bleibende Notwendigkeit der Rede von Schuld 

• als theologische Notwendigkeit (Rede von Erlösung u. Gnade)

• im Namen des Menschen (Implikation der Idee menschlicher Würde)
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3.2. Differenzierungen im Verständnis von Schuld

1) Schuld als Verursachung eines Übels 
Schuld als kausale „Verursachung“ eines Übels 

(= Kausativer Schuldbegriff)

2) Schuld als moralisches Versagen der Person
– Schuld als bewusstes und freies Wollen / Tun / Inkaufnahme des „Bösen“
– Der Personkern des Menschen ist engagiert!

Unterscheidung zwischen „subjektiver“ und „objektiver“ Schuld 
Unmöglichkeit genauer „Feststellung“ personaler Schuld 

3) Personale Schuld und Schuldgefühl 
– Schuldgefühl als psychologisches Phänomen (Emotion)
– Auslösung durch objektive Normverletzung (Kinder)
– Können, müssen aber nicht Ausdruck personaler Schuld sein
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4) Kollektivschuld und individuelle Schuld 

- Allg. Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft im Hintergrund 
- Individualisierung des Schuldverständnisses im AT

5) Sünde als theologische Tiefendimension von Schuld 

6) Schuld als relationale Wirklichkeit (Schuld vor wem/was?)

– Schuld verweist auf etwas, vor dem / dem gegenüber ich schuldig werde: 

• Religiöse, heilige Ordnung
• Personaler Gott (Jahwe – Israel)
• Person des Mitmenschen 
• Ich selbst 
• Schöpfung als umfassende Lebensgemeinschaft 
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3.3. Theologie der Sünde 

1) Sünde im AT
a) Hebräische Wortwurzeln: 

- verfehlen/ein Ziel verfehlen (chata) 
- verdrehen (awon) 
- brechen/brechen mit (paescha)

b) Überzeugung von der Sündigkeit aller Menschen (Gen 8,21; Gen 6,5)
- Im Anschluss an Ursünde Adams Wachstum der Sünde 

c) Sünde als sündiger Gesamtzusammenhang – als objektive Normverletzung
- Schicksalsgemeinschaft des Volkes in der Sünde (vgl. Wüstenwanderung)
- Sü als übergreifende Macht - Kollektivphänomen

d) Individualisierung und Personalisierung d. Sü-Verständnisses
- Ez 18,3-4 
- 1 Sam 16,7; Jes 29,13

e) Zentrale inhaltliche Aspekte von Sünde 
- Auflehnung gegen Gott: Ursünde (Gen 3)
- Unkontrollierte, zerstörerische Gewalt, die sich ausbreitet (Gen 4,24; 9,5-6)
- Verfehlung der Erwählung im Kontext der Bundeswirklichkeit (Abfall, Götzendienst u.a.)
- Ungerechtigkeit innerhalb des Volkes (Sozialkritik der Propheten)    
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2) Neutestamentliche Perspektiven 

a) Jesuanische Botschaft und Praxis 

- Der jesuanische Ruf zur Umkehr = Abkehr von Sünde/Hinwendung zu 
Gott/Aufforderung zu einem reinen und heiligen Verhalten (Mt 5,48)

- Jeder Mensch lebt aus der Vergebung durch den Vater (vgl. Vater Unser Bitte) - Pflicht, 
den anderen zu vergeben 

- Jesu besondere Zuwendung zu den „Zöllnern und Sündern“ (Mk 2,17)

b) Paulus 

– Sünde im Kontext der Soteriologie (Römerbrief)
– Sü als abstrakte Realität und als Macht (Vorbereitung der späteren Erbsündenlehre)
– Röm 7,14-25: Mensch unter dem bleibenden Gesetz der Sünde
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c) Johannes 
– Sünde als gottferne Befindlichkeit des Kosmos („Sü der Welt“ Joh 1,29b)

– Sü als „Hass“ = Gegensatz zu „Liebe“ (1 Joh 3,14) Sünde=Tod
(Liebe=Leben)

– Christliche Gemeinde als sündenfreier Raum

„Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann 
nicht sündigen, weil er von Gott stammt“ (1 Joh 3,9)

– Erste Unterscheidung: Sünde zum Tod / Sünde nicht zum Tod (1 Joh 5,16-17)
„Wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll für ihn 
bitten; und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt“
Denn es gibt Sünde, die zum Tod führt. Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass 
er bitten soll“ (1 Joh 5, 16-17)

d) Idee der „lässlichen Sünden“: Jak 3,2; 1 Kor 3,10-15.
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3) Theologische Bestimmungen von Sünde in der Tradition 

a) Sünde als Übertretung des göttlichen Gebotes („transgressio“)
- Vgl. Genesis 3,11
- „peccatum est factum vel dictum vel concupitum aliquid contra legem aeternam“

(Augustinus Contra Faust. Manich. 22,27)
- Primat des äußeren Geschehens

b) Sünde als ungeordnetes Wollen des Menschen („inordinatio“)
- „aversio a Deo“ / „conversio ad creaturam“
- „Aversio ab incommutabili bono et conversio inordinata ad commutabile bonum“
- „Aversio a fine ultimo – conversio ad creaturam“ (Thomas)
- Aversio a Deo incurvatio in seipsum

Sü als Störung der Ordnung der Güter 
(Prämisse: der Mensch kann immer nur ein Gut wollen)
Sü als Beziehungsstörung (Abwendung von Gott = „incurvatio in seipsum“)

c) Sünde als „malitia“ („Bosheit“) (Hugo v. St. Viktor)
- Sü als Mangel an / Gegenteil von Liebe
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4) Neue Impulse in der Sündenlehre 

a) Sü als Selbstverweigerung gegenüber der sich mitteilenden Liebe Gottes
(K.Rahner)  = personal-dialogische Sicht

- Hintergrund: Gott als sich selbst mitteilende Liebe 
- Sü als ein Sich-Verschließen / Verweigern von Seiten des Menschen
- Verhalten gegen die zum Wesen des Menschen gehörende Berufung zur 

Selbsttranszendenz  ( Selbstentfremdung)
- Äußere Taten/Verhalten sind Ausdruck des inneren Dramas (Primat des inneren 

Geschehens)

b) Todsünde als negative Grundoption (negative optio fundamentalis)

c) Strukturelle Sünde als primärer Focus der Sündenlehre 
(Befreiungstheologie)

d) Sünde des Patriarchats (feministische Analyse) 
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(A) Die „optio fundamentalis“
(Grundoption/Grundentscheidung) 

1) Die Lehre von der „optio fundamentalis“
– Entwicklung in 50er bis 80er Jahre 20. Jh.
– Jaques Maritain, Ladislaus Boros, Karl Rahner, Klaus Demmer
– Grundidee: Ganzheitliche, der Freiheit entspringende, sittliche 

Grundausrichtung des Lebens – ist heilsentscheidend!
2) Hintergrund

- Aktmoral der Tradition: Verengung der traditionellen Moral und Sündenlehre auf 
einzelne, isolierte und äußere Akte (z.B. Verletzung des Sonntagsgebots) 

- Unbehagen mit der traditionellen Lehre von Todsünde/schwere Sünde: 

• Einsicht in den prozesshaften und ganzheitlichen Charakter des Lebens 
• Einsicht in unbewusste / unterbewusste Motive des Handelns 
• Einfluss des personalistischen und existenzialen Denkens (entscheiden das 

„Personzentrum“ des Menschen)

- Problem der Heilsmöglichkeit der Nichtglaubenden 
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3) Theologische Ansätze zur Grundentscheidung 

a) GE als erster sittlicher Akt des Kindes (Jaques Maritain)
– Ab wann „erwacht“ das sittliche Bewusstsein des Kindes?
– Sittlicher Dynamismus des ersten sittlichen Aktes des Kindes
– Erster sittlicher Akt als „Grundentscheidung“, die alles Weitere prägt / vorprägt
– Kritik:

• Plötzliches Auftreten des sittlichen Bewusstseins?
• Geheimer Determinismus (wie „frei“ sind die späteren Akte des Menschen?

b) Endentscheidungshypothese (Ladislaus Boros)
– L.Boros: Erlöstes Dasein, Mainz  1965.
– Der anthropologisch und theologisch privilegierte Ort des Todes (Schnittpunkt 

von Zeitlichkeit und Ewigkeit)
– Erst im Tod ein „vollpersonaler Akt“ möglich
– Kritik:

• Hoch spekulativ! (woher wissen wir das??)
• Dualistisch (erst in der Ablöse aus dem Körper kommt die Person ganz zu sich selbst)
• Entwertung des irdischen Lebens und seiner sittlichen Bedeutung = Widerspruch zu 

Aussage der Bibel (hier: Heilsrelevanz der Taten im irdischen Leben)
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„Im Tod eröffnet sich die Möglichkeit zum ersten vollpersonalen Akt des 
Menschen; somit ist der Tod der seinsmäßig bevorzugte Ort des 
Bewusstwerdens, der Freiheit, der Gottesbegegnung und der Entscheidung über 
das ewige Schicksal“

„Was im Tod eines Menschen geschieht, ist wunderbarer als seine Erschaffung. 
Es ist eine neue Geburt ... Weil der Tod uns die erste Möglichkeit bietet, Christus 
gegenüber in voller Freiheit und bei klarstem Bewusstsein eine endgültige 
Entscheidung zu treffen. Der Mensch wird im Tod vollkommen „Person“ und 
deshalb kann er sich erst im Tod vollkommen entscheiden“

(Boros: Erlöstes Dasein, 1965, 90.89)
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c) GE als Akt der transzendentalen Freiheit (Karl Rahner) 

– Anthropologischer Ansatz: Mensch als verleiblichte Person 

– Existenz in Raum und Zeit und gleichzeitig transzendiert der Mensch Raum 
und Zeit = kategoriale und transzendentale Ebene!

– Freiheit partizipiert an dieser polaren / dualen Struktur – Akte der Freiheit 
vollziehen sich: 

a) Auf kategorialer Ebene als Wahlfreiheit (konkrete Objekte / bestimmte Zeit)
b) Auf transzendentaler Ebene als transzendentale Freiheit ( = Grundfreiheit)

Die Einheitlichkeit des menschlichen Daseinsvollzugs in Raum und Zeit wird 
durch die Einheit der Person auf transzendentaler Ebene garantiert!
Die Aktuierung der Freiheit als Grundfreiheit = Grundentscheidung / optio
fundamentalis!!
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„... dass es einen solchen das Gesamt des Daseins umfassenden und durchprägenden 
Grundakt der Freiheit gibt, der sich zwar mittels raumzeitlich lokalisierbaren und 
hinsichtlich ihrer Motive objektivierbaren Einzelakte des Menschen realisiert und nur so 
vollzogen werden kann, der aber weder mit einem solchen Einzelakt einfach in 
objektiver Reflexion identifiziert werden kann noch das bloße moralische Fazit der 
Summe dieser Einzelakte darstellt ...“ (Rahner, Schriften VI,224)
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d) Zusammenfassung 

– Versuch, die über die einzelnen Akte hinausgehende, ganzheitliche sittliche 
Qualität des Lebens auszudrücken 

– Theorie von K. Rahner am besten geeignet

– Eine Grund-orientierung (keine kategoriale Entscheidung!) – auch: existezielle
Lebensausrichtung (F.Furger) – tragende Grundintention (H.Reiners)

– Nicht unmittelbar bewusst – nur indirekt zu erschließen! 

– Dynamisch offen während des Lebens 

– Vorprägung für einzelne Akte – diese wirken auf GE zurück (Zirkel)

– Negative GE = „Todsünde“ im theologischen Sinn!!

– Reaktion des römischen Lehramtes in Veritatis Splendor, 1993, 65-68.
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(B) Die strukturelle Sünde 

• Ursprung = Befreiungstheologie:  Bewusstsein um die Bedeutung d. 
gesellschaftlichen / sozialen Verhältnisse f. d. Menschen

• Reaktion/Kritik auf ein/eines einseitig individualistisches und 
spiritualistisches Sündenverständnis 

• Momente der Theorie v. der strukturellen Sü:
• Historisch gewachsene soziale Strukturen 
• Objektiv „sündhaft“ (entfremdend)
• Wirken auf einzelnen zurück und provozieren individuelle und personale Sü

• Kritik
• Heftige innerkirchliche Reaktion / Auseinandersetzung
• Problematisch die Reduktion des Bösen auf Strukturen > Kampf gegen das Böse wird 

zum Kampf um gesellschaftliche Veränderung 
• Rezeption als „soziale Sünde“
• Veränderung beginnt mit der „Umkehr“ des individuellen Menschen  
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(C) Feministische Kritik der traditionellen Sündenlehre

• Sexismus als die zentrale strukturelle Sünde (Unterdrückung, Marginalisierung, 
Ausbeutung d. Frau)

• Grundsünde der Frau ist nicht „hybris“, sondern falsche Unterwerfung unter den 
Mann (falsche Demut)

• Ausblendung der weiblichen Erfahrungen und der spezifischen Leiderfahrungen 
der Frau in der trad. Sündenlehre

• Dämonisierung weiblicher Eigenschaften: Körperlichkeit – Sexualität – Lust 

• Wieweit stützt die traditionelle Sündenlehre das Patriarchat?

Literatur: B.Acklin-Zimmermann: Sünde aus feministischer Sicht, in: SdZ 221(2003)12,823-833.
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3.4. Moraltheologische Sündenlehre 

1) Die öffentliche Kirchenbuße und die „peccata capitalia“
– Die Taufe als das große Sakrament der Sündenvergebung – Anspruch eines 

sündenlosen Lebens 
– Die Erfahrung der bleibenden „Sündhaftigkeit“ der Getauften (Urkirche/frühe 

Kirche)
z.B. 1 Kor 6,9f.; 1 Joh 5,16

– Die Praxis der öffentlichen Kirchenbuße für die „peccata capitalia“ (3.-5.Jh)
• Für auf Synoden definierte  „peccata capitalia“ (auch: peccata maiora, peccata

mortifera)
• Bekenntnis vor dem Bischof + Bußauflage 
• Bußzeit (teilw. sehr lang)
• Öffentliche Rekonziliation in der Liturgie (Handauflegung)
• Gleichsetzung von äußerem Geschehen und innerer Wirklichkeit 

- Der Streit um die Wiederholbarkeit der Buße 
• Rigorist. Richtung lehnt Mögl. d. Buße nach Taufe ab!!

- Existenz anderer Formen der Sündenvergebung f. „peccata venialia“
• Vater Unser – Werke der Liebe – Fasten – Eucharistie – Gebet – Osten:Mönchsbeichte

- Der Übergang zur Privatbeichte (6.-8.Jh.)
- 4. Laterankonzil 1215: Pflicht jährlicher Beichte
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2) Die klassische Lehre von den „schweren“ und „lässlichen“ Sünden 
(sp. Scholastik – 20. Jh.)

a) Schwere Sünden: 
• Theologisch: Bewusste Abkehr von Gott – Revision der Taufentscheidung –

Zurückweisung der Liebe Gottes – Verlust des Reiches Gottes 
• Definition:  Bewusst (advertentia plena) – b) frei (consensus perfectus)– c) schwere 

Sache (materia gravis)

b) Lässliche Sünden: 
• Peccata venialia, peccata quotidiana, peccata levia
• Ausdruck menschlicher Schwachheit – nicht vermeidbar 
• Definition: Eine lässliche Sünde liegt vor wenn eine oder mehrere Bedingungen der 

schweren Sünde nicht erfüllt sind ( a) Nicht vollkommen bewusst – b) nicht vollkommen 
frei – c) keine schwere Sache!

c) Folgen der Sünde 
a) Verlust der Gnade: Verlust des göttlichen Lebens  
b) Schuld (vor Gott) (reatus culpae): personale Ebene – Bewältigung durch Reue und 

Versöhnung/Vergebung führt zu neuerlichem „Gnadenleben“
c) Sündenstrafen (reatus poenae): bleiben auch nach Reue/Versöhnung/Vergebung
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„Die leichte Sünde ist Übertretung des göttlichen Gesetzes entweder in einer leichten Sache 
(ex parvitate materiae), oder nicht vollkommen bewusst (peccatum veniale ex imperfectione
actus) oder aufgrund eines irrenden Gewissens nicht als Sünde bewusst (ex conscientia
erronea) (Mausbach-Ermecke, 337) (= Standarddefinition der 50er-60er Jahre)

3) Gebot der jährlichen Beichte (4. Laterankonzil 1215)
"Jeder Gläubige beiderlei Geschlechts soll, nachdem er in die Jahre der Unterscheidung 
gelangt ist, wenigstens einmal im Jahr all seine Sünden allein dem eigenen Priester getreu 
beichten ... und zumindest zu Ostern ehrfürchtig das Sakrament der Eucharistie empfangen 
..." (DH 812)
"Andernfalls soll er sowohl lebend am Betreten der Kirche gehindert werden als auch 
sterbend des christlichen Begräbnisses entbehren." (DH 812)

4) Bußdekret d. Tridentinums (1551)
– Unterschied zw. lässlicher u. Todsünde (gegen Luther)
– Schwere Sü müssen der Art und der Zahl nach gebeichtet werden 
– Priester als „Richter“ – Verantwortlich für vollständiges Bekenntnis 
– Konsequenzen für die Bußpraxis der Neuzeit:

• Verantwortlichkeit des Beichtvaters für ein „vollständiges“ Bekenntnis Praxis des Nachfragens
• Fixierung auf möglichst klare Unterscheidung von Todsünde und lässlicher Sünde
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„Es steht nämlich fest, dass die Priester dieses Gericht ohne Kenntnis des 
Tatbestandes nicht ausüben können, und dass sie auch keine Gerechtigkeit bei der 
Auferlegung der Strafen wahren können, wenn die Leute ihre Sünden lediglich im 
allgemeinen und nicht vielmehr gesondert und im einzelnen darlegen. 

Es ergibt sich außerdem, dass auch jene Umstände (circumstantiae) im Bekenntnis 
aufzuführen sind, welche die Art der Sünde verändern, weil ohne sie […die Priester] 
unmöglich über die Schwere der Sünden richtig urteilen und die gehörige Strafe für 
diese Büßenden auferlegen können“
(Bußdekret, Kapitel 5)

„Iure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia … et circumstantias, quae
peccati speciem mutant“ (Bußdekret, Canon )
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5) Zur Problematik der traditionellen Sündenlehre 
a) Ausweitung der materia gravis (Inflation der Todsünden) –

Beispiele: Freiwillige Glaubenszweifel – Verletzung der Sonntagspflicht oder des So-
Ruhegebotes – Unterlassung des Breviergebetes ohne entsprechenden Grund –
Intensive Küsse zwischen Unverheirateten – Zelebration ohne Kasel und Albe –
Zelebration ohne jegliches Licht – Zelebration ohne Ministrant 

Es genügt der positive Verdacht, dass es sich um eine schwere Sü handelt, um eine 
schwere Sü faktisch zu begehen! 
Nivellierung innerhalb der Todsünden!

b) Objektivistisches und akthaftes Sü-Verständnis
- Entscheidend der objektive Tatbestand einer Gesetzesübertretung
- „Wissen“ um die schwere Sache wird aufgrund christlicher Erziehung vorausgesetzt!
- Auch wer Gott nicht beleidigen möchte, sündigt trotzdem schwer (ME 1,328)
- Im Vordergrund isolierte, eindeutig beschreibbare „Akte“ + Summarisch-quantitatives 

Verständnis 
- Möglichkeit, mehrmals hintereinander immer wieder vom „ Gnadenstand“ in den „Stand 

der Todsünde zu wechseln)

c) Leichtfertige Gleichsetzung von „schwerer Sü“ und „Todsünde“
- die schwerwiegende Verletzung d. sittl. Ordnung stellt implizit immer eine schwere 

Beleidigung Gottes dar
- Definitionsmacht der Kirche, was eine „schwerwiegende Verletzung“ darstellt!
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6) Aktuelle Rede von Sünde und Schuld 

a) Frage nach Art und Ausmaß von objektiver Entfremdung / Störung / 
Unordnung / Unheil

- = klassische „materia“
- Vierfache Entfremdung (gegenüber Nächstem, Gott, eig. Selbst, Umwelt)
- Verschiedene Schweregrade!!

b) Frage nach personaler Schuld 
- Bewusstes und freies sittliches Versagen 
- Sü als pesonale Schuld hat immer ein „Material“, in dem sich Schuld realisiert!
- Keine direkte Korrelation zw. objektiver und subjektiver Schuld 
- Todsünde als radikalste Form personaler Schuld (Selbstverweigerung der Liebe Gottes 

gegenüber)

c) Frage nach Sü / dem Bösen als transpersonale Macht 
- = klassische „Erbsünde“
- = strukturelle Sü
- = geschichtliche, negative Situiertheit unserer Freiheit [„Freiheit in Situation“].
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3.5. Exkurs 1: Ablasslehre

1) Literatur 
Benrath, G.E.: Ablass, in: TRE. Bd.1, 360-363; Rahner, K.: Ablass in: Sakramentum Mundi; Rahner, 
K.: Sündenstrafen, in: Sakramentum Mundi; Paulus, N.: Geschichte des Ablasses im Mittelalter. Bd.1-
3, 1922-1923; A. Pytlik: Kurzer Blick auf den Ursprung und die Entwicklung des Ablasses als 
Institution der Kirche, Vortrag v.13.5.1997 (www.padre.at/ablass.htm); Schmaus, M.: Kath. Dogmatik. 
Bd. 4/1, 602-613.

2) Ablass - Definition (KKK1474-79, Codex Can.992)
– Erlass zeitlicher Sündenstrafen für Sünden, die hinsichtlich ihrer Schuld vor Gott 

schon getilgt sind.
– Durch die Autorität der Kirche aus dem „Schatz der Kirche“ (=„Schatz der 

Genugtuungen Christi und der Heiligen“ KKK 1471)
– Für Lebende (Form der Lossprechung) und Tote (Form der Fürbitte)

– Konkrete Erfordernisse: 
Richtige innere Einstellung 
Beichte – d.h. die Sündenschuld muss vergeben sein
Ein „Restbußwerk“
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3) Historische Entwicklung

– Späte Erscheinung: 11. Jh. - kein biblisches Fundament – Sonderpraxis d. 
katholischen Kirche

– Hintergrund der mittelalterlichen Bußpraxis
Vorformen in alter Kirche 
Unterscheidung zw. reatus culpae und reatus poenae als Sü-Folgen
Für Sündenstrafen braucht es Werke der Genugtuung („satisfactio“) Tarifbuße
Unterscheidung zw. zeitlichen und ewigen Sündenstrafen
Entwicklung von Kommutationes (Umwandlung einer längeren und leichteren in einer 
kürzere und schwerer Buße), Redemptiones (schwereres Bußwerk durch leichteres 
ersetzt), Absolutiones (Fürbitte des Beichtvaters) Praxis des Bußnachlasses 

– Lehre vom „Kirchenschatz“ (13.Jh.) 
= Verdienste Christi und der Heiligen („Schatz der Genugtuungen Christi und der 
Heiligen“ KKK) als Ausgleich für erlassene Buße
jurisdiktionelles Verständnis (Kirchl. Autorität kann über diesen Schatz „verfügen“)
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– Die Einheit der Ablass-„Tage“

Ein Nachlass von 100 Tagen entlastete von einer zeitlichen Sündenstrafe, zu deren 
Tilgung eine irdische Bußleistung von 100 Tagen Dauer nötig gewesen wäre 
Verkürzung der (unbekannten) Gesamtdauer der Fegefeuerstrafe um 100 Tage 
(spätere Interpretation)

– Weitere Entwicklungen

Amt wehrt sich lange Zeit gegen Bußbücher 
Urspr. Nachlass von Bußwerken im Rahmen einer Beichte – dann Tilgung von 
Sündenstrafen für die vielfältigen alltäglichen Sünden 
Häufung der Ablässe bei immer kleineren Ablasswerken
Aufkommen des „vollkommenen Ablasses“ (zum ersten Mal für Kreuzfahrer)
Ablass für Verstorbene 
Fiskalische Verwendung: „Beichtbriefe“ gegen Geldspende 
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4) Aporien und Probleme von Ablasspraxis und -lehre

– Was genau sind zeitliche Sündenstrafen? – Wie werden sie getilgt? 
• Tradition: stark extrinsezistisches, juridisches Strafverständnis es werden 

bestimmte „Strafen“ für bestimmte Verfehlungen „auferlegt“ – das Erleiden eines 
Strafquantums stellt ein bestimmtes Quantum an Sühneleistung dar der „Richter“
kann die Straf- bzw. Sühneleistung beliebig mildern.

• Intrinsisches Verständnis von Sündenstrafen: als innere Konsequenzen von Sünde für 
den Menschen selbst, in seiner Beziehung zur Welt und in seinen sozialen 
Beziehungen „Tilgung“ setzt einen persönlichen Läuterungsprozess voraus, der 
nicht einfach übersprungen werden kann. 

– Wie können Sündenstrafen „autoritativ“ „erlassen“ werden, wenn es dabei um 
innere Konsequenzen der Sünde und um persönliche Läuterungsprozesse geht? 

– Ist die traditionelle Ablasslehre von einem sachhaft-quantitativen, 
extrinsezistischen Strafverständnis (s.o.) ablösbar?

– Warum werden bei der Taufe alle Sündenstrafen „getilgt“, bei Buße nach der 
Taufe jedoch nicht? Bleiben Sündenspuren nicht auch nach der Taufe im 
Menschen?

– Spannung zw. endgültiger „Sühne“ durch Jesus Christus und Notwendigkeit 
weiterer Sühne
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5) Zur bleibenden Bedeutung der Ablasspraxis 

– Notwendigkeit eines prinzipiell symbolischen Verständnisses – Vermeidung 
eines sachhaft-quantitativen Verständnisses von Genugtuung

– Die kirchliche Praxis, Bußleistungen zu erlassen oder umzuwandeln zwingt zu einem 
symbolhaften Verständnis!

– Idee der Sündenstrafen als Hinweis auf Notwendigkeit der Aufarbeitung von 
Schuldkonsequenzen trotz geschehener Versöhnung

- „persistierenden Objektivationen der schlechten sittlichen Entscheidungen, insofern sie 
selbst leidschaffend sind …“ (K.Rahner)

- Keine einfache „Amnesie“ möglich – Hilfe nur als Hilfe bei Aufarbeitung denkbar 
(Rahner) - Der innerer „Läuterungsprozess“ des Fegefeuers kann nicht einfach 
umgangen werden

– Idee kirchlicher Solidarität in der Bewältigung von Schuld und Sünde 
– Ein „heilendes“ und „heiligendes“ Einwirken der Kirche auf den Sünder 
– Jedoch: Kein Automatismus möglich!
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3.6. Exkurs 2: Besessenheit und Exorzismus

1) Definition
- „Besitzergreifung des Bösen von einem Menschen, wo dieses diesen nicht nur von 

außen „versucht und belagert“ sondern „in auch von innen in Besitz nimmt und seine 
seelischen und leiblichen Kräfte zu einem willenlosen Werkzeug macht“ -
„Kennzeichen der Besessenheit ist deshalb die Selbstentfremdung des Menschen, der 
Verlust seiner Identität“ (Probst 2002,56)

2) Geschichte 
- Am Beginn Taufexorzismen in römischer Liturgie 
- Seit 8. Jh. Sachbeschwörungen (Exorzismen über Brot, Käse, Weihrauch, Gold …)
- Eigene Riten über „Besessene“ (Energumenen) seit frühem Mittelalter/fränkischer 

Raum – man hält auch nicht erklärbare Krankheiten für Ausdruck v. Besessenheit
- 16.-17.Jh Höhepunkt des Zauber- und Hexenwahns 
- Östliche Liturgie ist arm an Exorzismen, kennt aber viele dämonenvertreibende Gebete 

zu Gott (Trost- und Bittriten)
- 1614: Großer Exorzismus des Tridentinums: Unterscheidung zw. Krankheit und 

Besessenheit – Zeichen f. B: Sprechen fremder Sprachen – Hellsehen –
übermenschliche Kräfte – Abscheu vor heiligen Dingen  - Probeexorzismus – man soll 
Namen und Zahl der Dämonen erfragen – Dialog zw. Exorzist u. Dämonen

- 1925 Ergänzung v.  Leo XIII: auch Laien dürfen/sollen E beten – für ganze Welt!  
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- 1972: Exorzistat mit anderen niedrige Weihen abgeschafft
- 1976: Fall Klingenberg (Deutschland): Anneliese Michel stirbt während eines mehrere 

Monate dauernden Exorzismus Gerichtsprozesse/ gerichtl. Verurteilung 
- 1985 Schreiben der röm Glaubenskongregation
- Fall Irina Cornici 2007 (Tanacu, Rumänien)
- 1999 – Neues Rituale für Großen Exorzismus: die Grundform d. gr. E wird 

beibehalten (mit direkter Anrede des Dämons) – Einschränkungen / Auflagen: 
Zusammenarbeit mit Arzt verpflichtend – med. Behandlung darf nicht abgebrochen 
werden – Verbot des Probeexorzismus – Verbot, Dämonen nach Namen zu fragen 

3) Biblisches Fundament
- Im AT erst nach und nach Auftauchen des „Satans“ und von „Dämonen“
- Exorzismen Jesu – mit Dialog (Mk 5,1-18)
- Auch Krankheiten Ausdruck von dämonischer Besessenheit 
- Dämonen als zeitbedingte Deutung (vgl.P.Trummer)
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4) Die „Lehre“ von der Besessenheit 
- Berufung auf personale Existenzweise des Bösen und von „gefallenen Engeln“ (KKK 

414)

1. Formen der Wirkamkeit des „Bösen“ auf Mensch: 
a) Bedrängnis (obsessio)
b) Umsessenheit (circumsessio)
c) Besessenheit (possessio) 

• Ursachen der Besessenheit (G.Amorth; L.Hogan) 
a) Göttliche Zulassung 
b) Verwünschungen 
c) Umgang mit gefährlichen Personen und Praktiken (Magie, Zauberer, Kartenleger, 

spiritistische Sitzungen, Okkultismus)
d) Wiederholte, schwer Sünden (Abtreibung, Ehebruch …)
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5) Humanwissenschaftliche Sichtweise des Phänomens

• Kulturanthopologie: 
- relativ kulturübergreifendes Phänomen – in manchen Kulturen zentraler Stellenwert für 

Bewältigung von Krankheit / Störungen (Z.B. Afrika) – ähnliche Symptomatik
• Parapsychologie: Existenz paranormaler Kräfte – Hellsehen …
• Medizin (Samuel Pfeiffer; Franz-Josef Niemann)

- Dämonen spielen in der alltagsweltlichen Erklärung bestimmter Krankheitsbilder nach 
wie vor eine große Rolle 

- Psychiatrische Krankheitsbilder: Wahnvorstellungen – multiple Persönlichkeit - jedoch: 
Besessenheitsvorstellungen korrelieren nicht einem bestimmten psychiatrischen 
Krankheitsbild!! (Pfeiffer)

- Korrelation mit Stärke von ichdystonen Störungen – diese wiederum korrelieren 
traumatischen Erfahrungen in der Kindheit 

- Korrelation mit kulturell-religiösem Kontext, der bestimmte „Deutungen“ zur Verfügung 
stellt
Unter bestimmten Bedingungen wird ein bestimmtes kausales Erklärungsmodell in 
Anspruch genommen um mit dem psychisch-mentalen Stress bestimmter „Störungen“
umgehen zu können. 

- Die kausale Deutung ist Teil der „Realität“ des Patienten und kann/sollte so in einer 
„guten“ Weise in die Therapie mit einbezogen werden – es braucht medizinische und 
seelsorgliche Begleitung!
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6) Zur Problematik der traditionellen Vorstellung von Besessenheit 

- Der Personbegriff kann im Hinblick auf das Böse nur analog gebraucht werden 
(Ratzinger)

- Anthropomorphe Vorstellung von Dämonen / des Bösen (sie haben „Angst“, sie 
„sprechen“ …)

- Problem der anthropologischen Vorstellung (Ausschaltung des eigenen „Selbst“? –
Unterschied zu einem „bösen“ Handeln im Vollbesitz der eigenen Kräfte)

- Problematik einer „Besessenheit“ neben „natürlichen“ Krankheiten (liegt die 
Wirksamkeit des Bösen nicht prinzipiell auf einer anderen Ebene als das 
Kausalgeschehen natürlicher Erkrankungen?)

- Warum sind nur so wenige besessen? – Vgl Problematik / Gefährlichkeit der „Gründe“
für Besessenheit (Verwünschung …)

- Das Problem der „Diagnose“ (wurde von der Kommission der dt. BiKo als das 
eigentliche und zentrale Problem bezeichnet!!!) es gibt keine eindeutigen 
empirischen Hinweise für „Besessenheit“

- Problem der Ausweitungen: man muss überall Dämonen sehen – man muss letztlich 
auch körperliche Krankheiten als mögliche Folge dämonischer Einflüsse sehen –
Realität von „Verfluchungen“ – Idee, dass Dämonen „bestraft“ werden – Besessenheit 
als „Sühnegeschehen“?
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7) Ausblick

- Es braucht einen adäquaten Umgang mit der Erfahrung des Bösen
- Großer Exorzismus mit direkter Anrede der Dämonen sollte abgeschafft werden 
- Riten mit Gebeten zu Gott um Befreiung vom Bösen 
- Die religiös-spirituelle Dimension von Krankheit muss ernst genommen werden 
- Zwischen der biologisch-physiologischen Ebene von Krankheit und der 

(metaphysischen) Realität des Bösen darf es kein falsches Entweder-Oder geben. 

Literatur:


