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In der modemen Weltgesellschaft ist jeder Mensch in ein Netz uniiberschau 
barer sozialer Beziehungen verstrickt und mit seinem Verhalten an vielen 
negativen Entwicklungenursachlich beteiligt. Aber ist es letztlich die Sund 
haftigkeit der Menschen oder die Eigendynamik sozialer Zusammenhange, 
die dafur verantwortlich ist? 
Das vorliegende Buch bietet eine theologisch und soziologisch fundierte Be 
schreibung der Wechselwirkung zwischen men schlicher Sunde und negativen 
Sozialstrukturen. Durch die Aufnahme der soziologischen Systemtheorie Ni 
klas Luhmanns wird in dieser Arbeit das traditionelle theologische Reden von 
Sunde urn den Aspekt der Sundhaftigkeit sozialer Systeme erweitert. Dies 
eroffnet neue Perspektiven fur ein sozialtheologisches Reden von Sunde und 
Schuld in der modemen Gesellschaft. 

Ralf Dziewas, geboren 1963, studierte von 1984 bis 1994 in Munster Evan 
gelische Theologie, Soziologie und Philosophie. Von 1987 bis 1990 war er 
Mitarbeiter und danach Doktorand am Institut fur Christliche Gesellschafts 
wissenschaften. 1995 wurde er von der Westfalischen Wilhelrns-Universitat 
Munster zum Doktor der Theologie promoviert. Seine bisherigen Veroffent 
lichungen befassen sich mit Fragen der Systematischen Theologie und Ethik, 
der Religionssoziologie, der soziologischen Gesellschaftstheorie sowie der 
Freikirchenforschung. 
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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 1993/94 vom Fach 
bereich Evangelische Theologie der Westfalischen Wilhelms-Universitat 
Munster als Dissertation angenommen. An dieser Stelle mochte ich allen 
danken, die mich wahrend der Entstehung der Arbeit begleitet und unter 
stutzt haben. 

Meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Karl-Wilhelm Dahm danke ich 
fur die Moglichkeit am Institut fur Christliche Gesellschaftswissenschaften 
zu arbeiten, fur die Betreuung der Arbeit und fur die Freiheit, die er mir bei 
der Auswahl und Bearbeitung des Themas lieB. Herrn Prof. Dr. Michael 
Beintker danke ich fur die Ubernahme des Zweitgutachtens und die Ermuti 
gung in der Endphase der Arbeit. 

Allen Mitarbeitern des Instituts fur Christliche Gesellschaftswissen 
schaften danke ich fur die angenehme Studien- und Arbeitsatmosphare und 
Frau Pia Rolvering fur die Beratung und Unterstiitzung bei allen Prufungs 
und Promotionsformalitaten. Bei allen Teilnehmern des Oberseminars, be 
sonders aber bei Dr. Wolfgang Marhold, Dr. Jiirgen Rinderspacher, Dr. Jo 
sef Wieland, Dr. Ulrike Wagener und Werner Schiewek bedanke ich mich 
fur die vielfaltigen Diskussionen, Anregungen und Kritiken, die mir we iter 
geholfen haben. 

Es ist unmoglich aIle zu benennen, die in irgendeiner Weise an der Ent 
stehung dieser Arbeit beteiligt waren. Oft waren es scheinbar nebensachliche 
Anmerkungen, Vorschlage und Fragen, die mir weiterhalfen. Allen meinen 
Verwandten, Freunden und Bekannten sei hiermit fur ihre Freundschaft und 
Begleitung gedankt. Meiner Schwester Dorothee Dziewas gilt zudem der 
Dank fur die Muhe und Hilfe beim Korrekturlesen der gesamten Arbeit. 

Ein besonderer Dank aber gilt meiner Frau Ruth Dziewas, die den gan 
zen EntstehungsprozeB der Dissertation mitgetragen und mehrere Fassungen 
der Arbeit kritisch gelesen hat. Ohne ihre Liebe und Unterstiitzung ware 
diese Arbeit so nicht entstanden. 

Widmen mochte ich diese Arbeit meinen Eltern Gerhard und Elisabeth 
Dziewas, die mir nicht nur das Studium ermoglichten, sondern auch Anteil 
am Inhalt dieser Arbeit haben, denn ihrer bedingungslosen, liebevollen Zu 
wendung als Eltern und ihrem vorgelebten Glauben verdanke ich viel fur 
mein theologisches Verstandnis von der Gnade Gottes. 

Munster, 5. Mai 1995 Ralf Dziewas 
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Vorwort zur zweiten, unveranderten Online-Auflage 2018 

men oftmals die Strukturen und Prozesse der sozialen Systeme die Art und 
Weise, in der dann die Sunde der Menschen ihre konkrete Ausformung in sund 
haften Taten und Gedanken findet. 1 

Diese in meiner Dissertation entfaltete und begrundete Wechselwirkung 
zwischen der Sunde der Menschen und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme ist 
zum Teil von anderen Theologinnen und Theologen aufgegriffen worden, und 
zu dies em sozialtheologischen Beitrag zur evangelischen Sundenlehre stehe ich 
nach wie vor. Wer vor allem dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen mochte, 
kann direkt Kapitel 5 und den Ergebnisabschnitt dieser Arbeit lesen oder auf 
den in Fn.l genannten Aufsatz zugreifen, in dem ich das Ergebnis meiner Dis 
sertation zusammengefasst habe und der mittlerweile ebenfalls im Internet zu 
ganglich ist. Zumindest von der in dieser Arbeit entfalteten Grundthese her ist 
eine Uberarbeitung des Buches daher nicht notwendig. Allerdings lieJ3e sich im 
Detail natiirlich an vie len Stellen des Textes ein Bedarf zu Aktualisierungen 
geltend machen, denn seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich 
sowohl die gesellschaftliche Wirklichkeit als auch die theologische und die so 
ziologische Debatte erheblich verandert. 

Zur Veranschaulich der Problematik des Sundigens in einer global vernetz 
ten Welt wurde man heute sicherlich andere Beispiele wahlen, als ich es damals 
in Kapitel 1 "Die Voraussetzung sozialtheologischer Rede von Sunde" tat. 
SchlieJ31ich war die mittlerweile allgegenwartige Form eines iiber die neuen so 
zialen Medien globalisierten Kommunikationsnetzwerkes Mitte der 90er Jahre 
noch nicht vorherzusehen. Dafur aber konnte man als kritischer Beobachter 
auch damals schon die wechselseitige globale Vernetzung in der Weltwirtschaft 
und in der internationalen Politik erkennen, die sich seither nicht verringert, 
sondern we iter massiv verstarkt hat. Aber 1000t sich eine Uberarbeitung, nur 
urn die Leserinnen und Leser mit aktuellen Beispielen fur die weltweite soziale 
Vernetzung aller Lebenszusarnmenhange zu versorgen, die heute viel mehr als 
damals das Lebensgefuhl der Menschen pragt? Den meisten Leserinnen und 
Lesern werden auch bei der Lektiire meines damals verfassten Textes ganz au 
tomatisch aktuelle Bilder und Beispiele aus ihrer gegenwartigen Lebenssitua 
tion vor Augen stehen, in denen die Komplexitat der Folgen eigenen Handelns 
erkennbar sind und in denen die wechselseitige Betroffenheit deutlich wird, die 

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage meiner Dissertation im Jahr 1995 
sind mittlerweile mehr als 20 Jahre vergangen. Die gelegentliche Nachfrage 
nach weiteren gedruckten Exemplaren meines im Lit-Verlag veroffentlichten 
Buches rechtfertigte in den ersten Jahren nach dem Abverkauf der ersten Auf 
lage keine baldige Neuauflage. Das Buch war ja fur diejenigen, die es lesen 
wollten, in den meisten theologischen Bibliotheken zuganglich. 

Seitdem ich im September 2007 zunachst mit halber Stelle auf die Dozentur 
fur Diakonik und dann auf die Vollzeit-Professur fur Diakoniewissenschaft und 
Sozialtheologie an der Theologischen Hochschule Elstal berufen wurde, habe 
ich in verschiedenen Veroffentlichungen Gedanken aus meiner Dissertation 
wieder aufgenommen und weiterentwickelt, und mittlerweile erreichen mich 
immer mal wieder Nachfragen zu diesem, nunmehr seit vielen Jahren vergrif 
fenen Buch. Ich stand damit vor der Frage, ob ich eine uberarbeitete und aktu 
alisierte Ausgabe meiner Promotionsschrift erstellen sollte. Ich habe das Fur 
und Wider abgewogen und mich dagegen entschieden, meine Zeit in eine Uber 
arbeitung dieses Buches zu investieren und mache stattdessen das Werk in sei 
ner Original form im Internet fur die Allgemeinheit zuganglich, Die Griinde da 
fur sind vielfaltig: 

Zum ersten hat sich in den vergangenen Jahren mein theologisches Denken 
in Bezug auf die Grundthese dieses Buches nicht verandert, dass der Mensch in 
der Sundhaftigkeit sozialer Systeme mit einer eigenstandigen, ihm fremden Dy 
namik der Sunde konfrontiert wird, die aber ihre Wurzeln in der menschlichen 
Fahigkeit zum Siindigen hat und ihn wiederum zum Siindigen verfuhrt, Der 
Grund der Siindhaftigkeit sozialer Systeme liegt in der Bereitschaft des Men 
schen zum Siindigen und in der hohen Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sun 
digen, denn soziale System gestalten ihre Strukturen im Selbstorganisations 
prozess aus Erwartungen, die sich als erfolgreich fur ihren Selbsterhalt heraus 
stellen. Fur soziale Systeme hat es sich als erfolgversprechender erwiesen, bei 
der Bildung ihrer sozialen Strukturen von Menschen auszugehen, die bereit und 
in der Lage sind, zu siindigen, als mit einem zu positiven Menschenbild an der 
Realitat zu scheitern. Doch wenn soziale Systeme ihre Strukturen und Prozesse 
an der Erwartung ausrichten, dass Menschen sundigen, kommunizieren sie die 
ses Verhalten als Norrnalitat und verfuhren damit diejenigen, die an ihren Kom 
munikationsprozessen beteiligt sind, wiederum zum Siindigen. Dabei bestim- 

I lch habe das in einer Zusammenfassung meiner Dissertationsergebnisse am Beispiel der 
sozialen Marktwirtschaft und am Beispiel der Demokratie veranschaulicht. Vgl. DZIEWAS, 
RALF: Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme. Perspektiven fur eine freikirchliche Interpre 
tation der Gesellschaft, in: Zeitschrift fur Theologie und Gemeinde (ZThG) 1 (1996), S.80- 
94. 
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von Entscheidung ausgehen, die in sozial vernetzten Kontexten getroffen wer 
den. Dass das Thema der Sunde des Menschen heute nicht mehr angemessen 
thematisiert werden kann, wenn man die weltweiten sozialen Lebensbezuge der 
Menschen auf3er Acht lasst, bedarf eigentlich kaum noch einer Begrundung, 
Angesichts der aktuellen Herausforderungen durch den Klimawandel, durch 
Flucht und Migration, oder beim politischen Streit urn einer gerechte Besteue 
rung internationaler Konzerne oder der Diskussion, wie man die negativen Aus 
wirkungen der Kommunikationsmacht der neuen sozialen Medien sozialver 
traglich gestalten kann, durfte jedem Beobachter heute die Notwendigkeit klar 
sein, dass die Theologie die soziale Dimension des Themas Sunde nicht aus 
blenden darf, sondern eine soziologisch reflektierte und theologisch gut begrun 
deten Weise braucht, urn die Sunde des Menschen in Verbindung mit der Sund 
haftigkeit sozialer Systeme in den Blick zu nehmen. 

Erheblich mehr Uberarbeitungsbedarf zeigt sich allerdings, blickt man auf 
die eher darstellenden Kapitel 2 bis 4 meiner 1995 veroffentlichten Disserta 
tion. Die im Kapitel2: .Das Wesen der Sunde in den gegenwartigen evangeli 
schen Sundenlehren " entfaltete Typologie von drei unterschiedlichen dogmati 
schen Zugangen zur evangelischen Slindenlehre war fur die damalige Situation 
eine angemessene Form, das komplexe Themenfeld der Lehre von der Sunde 
zu systematisieren und die Unterscheidung einer schopfungstheologischen, ei 
ner anthropologischen und einer soteriologischen Slindenlehre erscheint mir 
mit Blick auf die von mir ausgewerteten systematisch-theologischen Entwurfe 
weiterhin sinnvoll. Doch die theologische Diskussion ist seitdem nicht stehen 
geblieben und es ware sicherlich nicht angemessen, bei einer Neubearbeitung 
nur vereinzelt Fuf3noten zu erganzen, und damit die seit den 90er Jahren er 
schienenen theologischen Entwurfe in das Schema dieser Typologie einzuord 
nen. Eine Sichtung der gesamten neueren theologischen Literatur zum Thema 
Sunde und die Entwicklung einer die aktuelle Diskussion blindelnden neuen 
Typologie, harte aber bedeutet, das gesamte Kapitel neu zu erarbeiten, ohne 
dass sich daraus theologisch allerdings eine relevante Anderung des Gesamter 
gebnisses der Arbeit ergeben hatte, da meine personliche Entscheidung nach 
wie vor theologisch zu einem soteriologischen Ansatz in der Sundenlehre gehen 
wurde. Eine komplette Neuerarbeitung des aktuellen Standes der theologischen 
Diskussion urn die Slindenlehre ware daher, auch angesichts der Vielzahl an 
derer Themen, mit denen ich mich aktuell beschaftigen darf, eine fur mich in 
akzeptable Verwendung meiner begrenzten Lebenszeit. Ich uberlasse es gerne 
jungeren Theologinnen und Theologen sich an der immer wieder neu bestehen 
den Herausforderung zu versuchen, fur die aktuelle Diskussionslage zur evan- 

gelischen Slindenlehre erhellende Raster und Typologien zu entwickeln und in 
vestiere meine Arbeitskraft in dies em Themenfeld jetzt lieber in die Frage, wie 
man auch in slindhaften sozialen Systemen eine Kommunikation des Erbar 
mens etablieren und strukturell verfestigen kann.? 

Ahnlich wie im darstellenden theologischen Teil bestunde auch fur die so 
ziologischen Grundlagen meines sozialtheologischen Entwurfs zur Lehre von 
der Sundhaftigkeit sozialer Systeme ein erheblicher Uberarbeitungsbedarf 
wollte man diese Kapitel dem aktuellen Stand der Diskussion anpassen. Urn die 
Eigendynamik sozialer Systeme soziologisch zu begrunden habe ich mich der 
Systemtheorie von Niklas Luhmann bedient, die ich im Kontext einer theologi 
schen Dissertation den Leserinnen und Lesern ausfuhrlich darstellen musste. 
Der Diskussionsstand meiner Darstellung von Luhmanns Theorie im Kapitel 3: 
"Die soziologischen Grundlagen eines sozialtheologischen Redens von Sunde" 
reflektiert bereits auf die Phase von Luhmanns Theoriebildung, in der er den 
Begriff der Autopoiesis als zentrales Element seiner Theorie sozialer Systeme 
verwendet, allerdings sind seit der Veroffentlichung meiner Dissertation noch 
mehrere umfangreiche und gewichtige Werke Luhmanns vor allem zur Gesell 
schaftstheorie und zur Beschreibung einzelner Funktionssysteme erschienen. 
Diese in eine aktualisierte Ausgabe meiner Dissertation einzuarbeiten ware mit 
erheblichen Umbauarbeiten in Inhalt und Darstellung des soziologischen Teils 
meiner Arbeit verbunden gewesen, ohne dass dies jedoch wiederum nennens 
werte Auswirkungen fur die sozialtheologischen Ableitungen im theologischen 
Abschlusskapitel gehabt hatte, Dass die Eigendynamik sozialer Systeme dazu 
fuhrt, dass aus der Fahigkeit und Bereitschaft der Menschen zum Sundigen, 
soziale Strukturen und Prozesse erwachsen, die den Menschen wiederum zum 
Sundigen verfuhren und in vielfacher Weise die Art und Weise bestimmen, in 
der er konkret slindigt, bliebe auch bei Berlicksichtigung der letzten Version 
der Gesellschaftstheorie Luhmanns vor allem eine Konsequenz aus der Selbst 
organisation sozialer Systeme. Dies konnte in Kapitel 4: "Die Autopoiesis so 
zialer Systerne und die Problerne sozialtheologischer Rede von Sunde" unter 
Berucksichtigung der letzten gesellschaftstheoretischen Arbeiten Luhmanns 
heute vielleicht an einigen Stell en noch differenzierter und starker auf die Dy 
namik konkreter Funktionssysteme bezogen dargestellt werden, als ich es Mitte 
der 90er Jahre vermochte, aber da meine Dissertation vor allem den Grundge- 

2 Vgl. DZIEWAS, RALF: Kommunikation des Erbarmens. Zum Proprium der Diakonie in 
der modernen Gesellschaft, in: Dziewas, Ralf (Hg.): Gerechtigkeit und Gute Werke - Die 
Bedeutung diakonischen Handelns fur die Glaubwlirdigkeit der Glaubenden, Neukirchen 
Vluyn 2010, S.93-111. 
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danken eines sozialtheologisehen Redens von Sunde begrilnden und filr die 
evangelisehe Theologie anschlussfahig maehen wollte, wilrde eine Einarbei 
tung der naeh meiner Dissertation ersehienenen Publikationen Luhmanns keine 
Veranderung der Grundthese meiner Arbeit erbringen. Auch hier stilnde also 
der Aufwand einer Aktualisierung in keinem Verhaltnis zum Ertrag. 

Es bleibt im Ergebnis dieser Abwagungen die Einsieht, dass der im theolo 
giseh zentralen Kapitel 5: .Der Mensch als Sunder und die Sundhaftigkeit so 
zialer Systeme" und im Ergebnisabschnitt "Die Rede von der Sundhaftigkeit 
sozialer Systeme als Moglichkeit sozialtheologischer Rede von Sunde" von mir 
vorgelegte Entwurf einer sozialtheologisehen Sundenlehre sieh dureh eine ak 
tualisierte Version der vorgesehalteten theologisehen und soziologischen 
Grundlagenkapitel nieht so stark andern wilrden, dass dies eine Neubearbeitung 
des gesamten Buches rechtfertigen wilrde. Zu der dort formulierten Version 
meiner eigenen sozialtheologischen Silndenlehre stehe ich nach wie vor und filr 
meine Uberlegungen zur politischen Dimension des diakonischen Auftrags der 
Kirchen oder zur Begrilndung einer fur die Sozialethik relevanten Reich-Got 
tes- Theologie ist sie einer meiner theologischen Ausgangspunkte.? 

Daher lege ich mit der Online-Veroffentlichung meiner Dissertation diese 
nun mit gutem Gewissen erneut in der Original form der Offentlichkeit vor. Ich 
habe die vorliegende Online-Autlage bewusst nur urn dieses, mit romischen 
Seitenzahlen versehene Vorwort erweitert und ansonsten einen Scan der Erst 
ausgabe online gestellt, damit eine seitenidentische Ausgabe zur Originalver 
sion im Internet verfilgbar ist. Damit konnen aile Seitenverweise auf meine Dis 
sertation, die sich in anderen theologischen oder soziologischen Texten finden 
lassen, nun problemlos online verifiziert werden. Auch das Format der Arbeit 
entspricht weiterhin der im Lit-Verlag publizierten Erstausgabe. 

Diese Online-Neuveroffentlichung meiner Dissertation gibt mir aul3erdem 
die Moglichkeit, meine damals etwas schnell erstellte und dabei zu kurz gera 
tene Danksagung im Vorwort der ersten Autlage zu erganzen. Damals vergal3 
ich zu erwahnen, dass ich - und das gilt bis heute - Prof. Dr. Michael Welker 
dafur dankbar bin, dass er mieh damals als Student an seinem gemeinsam mit 
Prof. Dr. Werner Krawietz durchgefuhrten Forschungsseminar zur .Kritik der 
Theorie sozialer Systeme" teilnehmen liel3. Dieses Seminar errnoglichte mir 
eine intensive Einarbeitung in Luhmanns Theorie und insbesondere seine Lehre 
von der strukturellen Koppelung von psychischen und sozialen Systemen. Au 
Berdern durfte ich in diesem Seminar auch meine erste wissenschaftliche Ver 
offentlichung erarbeiten und zur Diskussion stell en, deren Kritik von Luh 
manns Anthropologie sich dann auch mal3geblich auf die Ausgestaitung der 
Grundthesen meiner Dissertation ausgewirkt hat." 

Ansonsten gilt all das weiterhin, was ich im Vorwort zur 1. Autlage ge 
sehrieben habe, nur dass mir heute noch bewusster als damals ist, wie dankbar 
ich all den genannten Personen fur ihre Unterstiltzung sein kann, denn sie haben 
damit nicht nur zum erfolgreichen Abschluss meines Promotionsprojektes bei 
getragen, sondern mir dadurch auch den Weg zu einer wissenschaftlichen Lauf 
bahn eroffnet, die es mir heute ermoglicht, meine theologischen Gedanken an 
angehende Theologinnen und Theologen weiterzugeben und in der Offentlich 
keit meinen Beitrag zu einer gesellschaftsverandernden Theologie zu leisten. 

Und darin sehe ich die eigentliche Herausforderung, die sich aus einer sozi 
altheologischen Lehre von der Silndhaftigkeit sozialer Systeme ergibt: Die The 
ologie darf sich nicht darauf beschranken, die Silndhaftigkeit sozialer Zusam 
menhange zu analysieren und gegebenenfalls zu beklagen. Sie darf auch nicht 
dabei stehen bleiben, den einzelnen Menschen durch den Verweis auf die 
Gnade Gottes und durch den Zuspruch der Vergebung seiner Sunde im Glauben 
zu entlasten und ihm damit einen Neuanfang oder ein Weiterleben in den be 
stehenden silndhaften Zusammenhangen zu eroffnen. Die Sozialtheologie muss 
am Ende zu einer politischen Theologie werden, die dazu beitragt, dass nicht 
allein die Sunde des Menschen strukturbildende Kraft fur die sozialen Systeme 
entfaltet, sondern dass auch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes in allen ge 
sellschaftlichen Systemen so kommuniziert wird, dass sie dort Strukturen und 
Prozesse verandert, Erst wenn aus dem theologischen Reden von Gottes Liebe 

3 Vgl. DZIEWAS, RALF: Von der ,Siinde der Welt' zur ,Siindhaftigkeit sozialer Systeme'. 
Siinde als Kategorie der Gegenwartsanalyse aus freikirchlich-baptistischer Sicht, in: Leon 
hard, Rochus (Hg.): Die Aktualitat der Siinde. Ein umstrittenes Thema der Theologie in 
interkonfessioneller Perspektive, Frankfurt a.M. 2010 [Beiheft zur Okumenischen Rund 
schau 86], S.95-119 und DZIEWAS, RALF: Social Gospel und moderne Sozialtheologie. Zur 
Bedeutung der Reich-Gottes- Vorstellung fur eine gesellschaftsverandernde Diakonie, in: 
Bottigheimer, Christoph / Dziewas, Ralf / Hailer, Martin (Hg.): Was diirfen wir hoffen? 
Eschatologie in okumenischer Verantwortung, Leipzig 2014 [Beihefte zur Okumenischen 
Rundschau 94; Veroffentlichungen des Interkonfessionellen Theologischen Arbeitskreises 
4] S.1l3-131, bes. 124-131 [ebenfalls abgedruckt in: ZThG 18 (2013) S.199-214] sowie 
DZlEWAS, RALF: Das Reich Gottes - Arbeitsauftrag oder J enseitshoffnung? Die Bedeutung 
der Reich-Gottes- Theologie fur die Sozialethik, in: Rohde, Michael (Hg.): "Nur noch kurz 
die Welt retten ... ", Kassel 2015 [ThGespr. Beiheft 13], S.3-32, bes. 24-38. 

4 DZIEWAS, RALF: Der Mensch - Ein Konglomerat autopoietischer Systeme? in: Krawietz, 
Werner / Welker, Michael (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. Auseinandersetzun 
gen mit Luhmanns Hauptwerk, Frankfurt a.M, 1992 [suhrkamp taschenbuch wissenschaft 
996], S.113-132. 
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und Gnade und dem Zuspruch der Vergebung der Sunde auch stabile soziale 
Strukturen des Heils und des Erbarmens entstehen, die zu einem mehr an Recht 
und Gerechtigkeit fiihren, leistet die Sozialtheologie den Beitrag, der von ihr 
angesichts der bestehenden globalen Herausforderungen eingefordert werden 
muss. Gerade in einer zunehmend rnultireligios und multikulturell gepragten, 
aber immer enger zusammenwachsenden Weltgesellschaft braucht die Chris 
tenheit eine konkrete, gesellschaftsverandernde Sozialtheologie, die die Frage 
beantworten kann, welche Strukturen der Gnade und Barmherzigkeit ein fried 
liches und gerechtes Zusammenleben der Menschheit in der Zukunft ermogli 
chen konnen, Immer wieder neu Antworten auf diese Frage zu finden, sie aus 
zuformulieren und in den offentlichen Diskurs einzubringen, ist meines Erach 
tens die entscheidende, unaufgebbare und bleibende sozialtheologische Auf 
gabe, vor der wir angesichts der Sunde der Menschen und der Sundhaftigkeit 
sozialer Systeme stehen. 

Bernau, 16. August 2018 Ralf Dziewas 
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It:inleitung: 
I )Ie Frage nach dem Verhaltnis von menschlicher Siinde und 
nzialer Siindhaftigkeit 

Die vorliegende Arbeit mochte einen Beitrag dazu leisten, daB der so 
ziale Aspekt der Sunde der Menschen von der theologischen Siindenlehre 
differenzierter und umfassender thematisiert werden kann. DaB sich die 
Sunde der Menschen auf die sozialen Zusammenhange auswirkt, in denen 
die Menschen als Sunder leben, wird im allgemeinen vorausgesetzt. Auch 
laB die sozialen Beziehungen auf das Verhalten der Menschen zu- 
ruckwirken, ist kaum zu bestreiten. Mit diesen beiden Feststellungen aber ist 
.ine groBe Vielfalt moglicher Fragestellungen verbunden: Wie genau wirkt 
sich die Sunde der Menschen auf die verschiedenen sozialen Zusam 
menhange aus? Wie entstehen und verfestigen sich soziale Strukturen, und 
welche Rolle kommt dabei der Sunde der Menschen zu? Inwieweit sind kon 
kret zustandekommende Sozialstrukturen das Ergebnis sundhaften menschli 
chen Denkens und Handelns, und welchen Anteil hat die Eigendynamik sozi 
aler Entwicklungen bei dies em ProzeB? Kann und soIl die Theologie von ei 
ner Sundhaftigkeit sozialer Zusammenhange reden und wenn ja, welche so 
zialen Aspekte konnen konkret als sundhaft bezeichnet werden? In welcher 
Form wirkt sich schlieBlich die soziale Sundhaftigkeit auf den Menschen als 
Sunder aus? AIle diese Fragen verweisen auf das Verhaltnis zwischen der 
Sunde der Menschen einerseits und der Sundhaftigkeit sozialer Zusammen 
hange andererseits. Die vorliegende Arbeit mochte einen Beitrag zur Kla 
rung dieses Verhaltnisses leisten und die Bedingungen und Moglichkeiten ei 
nes theologischen Redens von Sunde aus sozialtheologischer Perspektive 
aufzeigen. 

Ein solcher Versuch, das Verhaltnis von menschlicher Sunde und sozia 
ler Sundhaftigkeit zu erfassen, setzt voraus, daB sowohl die theologischen 
Voraussetzungen als auch die soziologische Theoriegrundlage vorab geklart 
werden. Erst auf der Basis einer theologisch begrundeten Bestimmung des 
Wesens der Sunde und einer soziologisch refIektierten Beschreibung der mo 
dernen Gesellschafi kann das Verhaltnis zwischen der Sunde der Menschen 
und der Sundhaftigkeit sozialer Zusammenhange angemessen dargestellt 
werden. 

Der Arbeit liegt daher folgende Gliederung zugrunde: Der erste Teil 
(Kapitel 1 und 2) enthalt die theologischen und der zweite Teil (Kapitel 3 
und 4) die soziologischen Voraussetzungen des im dritten Teil (Kapitel 5) 
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entfalteten sozialtheologischen Redens von der Sundhaftigkeit sozialer Sy 
sterne. 

In Kapitel 1: "Die Voraussetzungen sozialtheologischer Rede von 
Sunde" wird das gesellschaftliche U mfeld theologischen Redens von Sunde 
und dessen mogliche dogmatische Verankerungen skizziert und der Er 
fahrungshorizont einer sozialtheologischen Sundenlehre aufgezeigt. Zudem 
wird in diesem Rahmen die Verwendung des Begriffs "sozialtheologisch" 
geklart. 

In Kapitel 2: "Das We sen der Sunde in den gegenwartigen evange 
lischen Sundenlehren" wird mit Hilfe der typologischen Unterscheidung von 
schopfungstheologischer, anthropologischer und soteriologischer Sunden 
lehre ein Uberblick uber die typischen Ansatzpunkte, Argumentationsgange 
und inhaltlichen Ergebnisse der gegenwartigen systematisch-theologischen 
Diskussion zum Thema Sunde gegeben. Auf der Basis dieser Typologie 
werden dann die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der ver 
schiedenen Sundenlehrentypen herausgearbeitet, urn zu einer theologisch 
begrundeten Entscheidung uber den dogmatischen Ansatzpunkt des hier vor 
gelegten Versuchs eines sozialtheologischen Redens von der Sunde der Men 
schen und der Sundhaftigkeit sozialer Zusarnmenhange zu kommen. 

In Kapitel 3: "Die soziologischen Grundlagen eines sozialtheologi~chen 
Redens von Sunde" wird die Wahl der soziologischen Systemtheone als 
Analyseinstrument sozialer Zusammenhange begrundet und die Herkunft 
ihres Grundparadigmas der Autopoiesis erlautert und dargestellt, da das 
Konzept autopoietischer sozialer Systeme in der Theologie bisher kaum rezi- 
piert wurde. .. 

In Kapitel 4: "Die Autopoiesis sozialer Systeme und die Probleme SOZI 
altheologischer Rede von Sunde" werden die soziologischen Grundlagen fur 
eine die moderne Weltgesellschaft in den Blick nehmende Darstellung der 
Sundhaftigkeit sozialer Systeme gelegt. Dabei wird das besondere Interesse 
erstens der Eigendynamik sozialer Systeme sowie deren konkreten Struktu 
ren gelten. Zum zweiten wird die systemtheoretische Analyse der modernen 
funktional differenzierten Gesellschaft mit ihrer Beschreibung der verschie 
denen Funktionssysteme Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Politik, Bildung 
und Religion aufgenommen, urn eine konkrete Bestimm~ng der Sun?haftig 
keit verschiedener sozialer Zusammenhange zu ermoglichen und die Aus 
wirkungen eines sozialtheologischen Redens von Sunde i~ der moderne~ Ge 
sellschaft zu skizzieren. Drittens wird die systemtheoretische Beschreibung 
des Verhaltnisses von Mensch und sozialen Systemen kritisch beleuchtet, urn 
eine klare theologische Verhaltnisbestimmung von menschlicher Sunde und 
sozialer Sundhaftigkeit vorzubereiten. 

In Kapitel 5: "Der Mensch als Sunder und die Sundhaftigkeit sozial~r 
Systeme" wird dann, auf der Basis der in Kapitel 2 begrundeten theologi- 
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I 111'11 Entscheidung fur eine soteriologische Verankerung des Redens von 
" 1111', eine Beschreibung der Zusammenhange der Sunde der Menschen und 

1111 Sundhaftigkeit sozialer Systeme vorgelegt. Dies geschieht unter Ver 
I udung der in Kapitel 4 aus der Theorie autopoietischer Systeme gewon 

III II -n Einsichten in die Eigendynamik sozialer Prozesse und das Wechsel 
I r hfiltnis von Autonomie und Abhangigkeit zwischen Menschen und sozia 

II II Systemen. 
Ein Ergebniskapitel faBt dann diese Darstellung des Verhaltnisses von 

uu-nschlicher Sunde und sozialer Sundhaftigkeit noch einmal zusammen und 
I rgt die sich daraus ergebenden Perspektiven fur die weitere theologische 

I )tskussion auf. 
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Kapitell: 
Die Voraussetzungen sozialtheologischer Rede von Sunde 

1. Die gegenwartige gesellschaftliche Situation theologischer Rede von 
Sunde 

Theologische Rede, die in der modernen, sakularisierten Gesellschaft 
einen zentralen Topos des christlichen Glaubens zur Sprache bringen will, 
sollte zuvor reflektieren, in welche gesellschaftliche Situation hinein sie von 
ihrem Thema sprieht, auf welches Vorverstandnis sie dort trifft und welcher 
Stellenwert dem Thema auBerhalb der theologischen Diskussionszusammen 
hange zukommt. Eine theologisch-wissenschaftliche Abhandlung, die die ge 
sellschaftlichen Voraussetzungen und Umstande der zu behandelnden Mate 
rie nicht berucksichtigt, lauft Gefahr, ihre Anschlulifahigkeit fur die nicht 
theologische Kommunikation zu verlieren. 

Dies gilt im besonderen fur das Thema Sunde. Fast zweitausend Jahre 
Christentumsgesehichte und die Kulturgesehichte des ehristliehen Abendlan 
des haben den Begriff Sunde und die damit verbundenen Assoziationen und 
Vorstellungen gepragt. Theologische Rede von Sunde trifft also in der mo 
dernen Gesellsehaft auf ein vorgepragtes Verstandnis dieses Begriffs. Dabei 
ist allerdings eher mit einem diffusen denn mit einem klaren Wissen bezug 
lich dessen zu rechnen, was der Begriff Sunde theologiseh bezeichnet, denn 
in den Kommunikationsprozessen der modernen sakularisierten Gesellschaft 
kommt dem Thema Sunde keine zentrale Position mehr zu. Die Klarung der 
alltagssprachlichen Verwendung des Begriffs und des darin deutlich werden 
den Vorverstandnisses und Stellenwerts des Themas in den nichttheologi 
schen Kommunikationsprozessen kann der Theologie Aufschluf geben iiber 
die Bedingungen, unter denen sie gesellschaftlich relevant von Sunde reden 
will_! 

1 vgl. Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.357: "Die Welt sieht je nachdem 
sehr anders aus, wenn Sunde sagbar ist oder wenn man sie nicht mehr auszusagen ver 
mag. Im ersten Fall ist es wiederum zweierlei, ob der Gebrauch des Wortes Sunde ein 
Sprachvorgang ist, der unmittelbar im Lebensvollzug selbst wurzelt, wie dies dann zu 
trifft, wenn Sunde aufrichtig bekannt und wenn vollmachtig von ihr freigesprochen wird; 
oder ob das Reden von Sunde als eine blobe Lehre dem Leben gegenubersteht ... In dem 
anderen Fall, wenn das Reden von Sunde verstummt, muB man ebenfalls unterscheiden 
zwischen dem Verzicht auf einen abgegriffenen Sprachgebrauch, der die Sunde gerade 
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Beobaehtet man den nichtreligiosen Gebraueh des Begriffs Sunde, so 
11IIIt auf, daB eine direkte alltagssprachliche Verwendung so gut wie nieht 
mehr vorkommr.s Daraus, daB der Begriff Sunde in der nichtreligiosen All 
tagskommunikation ungebrauchlich geworden ist, HiBt sieh allerdings nieht 
folgern, daB er an sich inhaltsleer und unverstandlich geworden sei.3 Auch 
Worte, die nieht mehr haufig Verwendung tinden, aber friiher eine wesentli 
'he Rolle im gesellsehaftlichen KommunikationsprozeB spielten, losen noch - 
ncben dem Wissen, daB ein ungewohnlicher Begriff benutzt wird, der viel 
Icieht miBverstanden werden konnte - Assoziationen und Reaktionen aus. 
Dafur spricht beim Begriff Sunde, daB naeh einer 1981 durchgefuhrten Um 
frage 59 % aller Deutsehen, 57 % aller Europaer und 88 % aller US-Ameri 
kaner glauben, daB es so etwas wie Sunde gibt.' 

Welche Vorstellungen und Assoziationen sich im allgemeinen mit dem 
Begriff Sunde verbinden, wird an den Zusammenhangen deutlieh, in denen 
tier Begriff umgangsspraehlich noeh verwendet wird. So gibt es eine "Ver 
kehrssunderkartei" in Flensburg, man kann angesichts eines selbst aufer 
legten Diatplans dureh den GenuB von Sehokolade "sundigen", die Reeper- 

verdeckt, des sen kritische Uberprufung das Phanomen aber wieder zur Geltung bringen 
konnte, und der Illusion, als sei mit der Vokabel auch die Sache selbst hinfallig gewor 
den. " 
2 vgl. Ebeling: Theologie zwischen reformatorischem Sundenverstandnis und heutiger 
Einstellung zum Bosen, S .197: "Von seltenen Ausnahmefallen sowie von dem engen 
kirchlichen Kontext abgesehen, lebt heute auch der Christ in einer Umwelt, fur deren 
Aufbau und Lebensrhythmus die Vorstellung der Sunde keine Rolle mehr spielt. Es ist 
cine Welt, die weder die Sprache besitzt, Sunde auszusprechen, noch Orte der Voll 
macht, urn von Sunde loszusprechen, und die daruberhinaus beides nieht zu vermissen 
scheint." So beginnt Pieper seine Abhandlung "Uber den Begriff der Sunde" bezeichnen 
derweise mit dem Satz: "In der durchschnittlichen menschlichen Rede kommt, so scheint 
cs auf den ersten Blick, das Wort 'Sunde' gar nicht vor, nicht nur im 'Gerede' nicht; 
auch im emsthaften, uber das Vordergrundig-Nachstliegende hinausdringenden, 
'gebildeten' Sprechen, gerade in ihm., hat diese Vokabel keinen rechten Ort." (Pieper: 
Uber den Begriff der Sunde, S.I1) Ahnliche Beobachtungen stehen am Beginn vieler 
theologischer Abhandlungen zur Sundenlehre: Vgl. Schneider-Flume: Die Identitat des 
Sunders, S.9.11f; Sievemich: Schuld und Sunde in der Theologie der Gegenwart, S.15- 
20; Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.359f; Meyer: Sunde und Bulle, 
S.129; Schoonenberg: Art. Sunde und Schuld, in: HTTL VII, S.174f 
3 Pieper selbst sieht in der Ungebrauchlichkeit des Begriffs sogar einen Hinweis auf ein 
BewuBtsein urn die starke und schwere Bedeutung dieses Begriffs. (vgl. Pieper: Uber den 
Begriff der Sunde, S.14) 
4 vgl. Noelle-Neumann/Kocher: Die verletzte Nation, S.167. Die von den Interviewem 
gestellte Frage lautete: "Glauben sie ... an Sunde?" (Noelle-Neumann/Kocher: Die ver 
letzte Nation, S.417) Der Prozentsatz der positiven Antworten schwankt im europaischen 
Vergleich relativ stark. Nordirland 91 %, Republik leland 85 %, GroBbritannien 69 %, 
Italien 63 %, Bundesrepublik Deutschland 59 %, Spanien 58 %, Holland 49 %, Belgien 
44 %, Frankreich 42 %, Schweden 35 %, Danemark 29 % (Noelle-Neumann/Kocher: 
Die verletzte Nation, S.205). Demgegenuber glauben an die Erbsunde nur 30% aller 
Westdeutschen (vgl. die Umfrageergebnisse in: Der Spiegel H.25/1992 S.37). 



18 

bahn in Hamburg gilt als "die sundigste Meile der Welt", Luxusartikel kon 
nen "siindhaft teuer" sein und ein Unternehmen, das gegen die Umwelt 
schutzbestimmungen verstolit, muB es sich gefallen lassen, in der Zeitung als 
"Umweltsunder" tituliert zu werden. Bei allen diesen alltagssprachlichen 
Verwendungen des Begriffs Sunde wird deutlich, daB er sich auf den Bereich 
von Verstolien gegen bestehende Normen oder eigene gute Vorsatze be 
schrankt. Die entscheidende Assoziation, die der Begriff Sunde im 
allgemeinen auslost, ist also eine moralische: Eine Sunde ist etwas, das man 
nicht tun sollte, und ein Sunder ist jemand, der etwas getan hat, das er nicht 
harte tun sollen. Jede theologische Rede von Sunde, ganz gleich, ob sie 
selbst ein moralisches oder ein nichtmoralisches Sundenverstandnis vertritt, 
trifft in allen nichttheologischen Kommunikationssituationen auf dieses mora 
lische Vorverstandnis des Sundenbegriffs. 

Wird an den letzten Resten des allgemeinen Sprachgebrauchs des Be 
griffs Sunde deutlich, daB sich mit diesem Wort moralische Assoziationen 
verbinden, so ist damit keineswegs gesagt, daB ein moralisches Reden von 
Sunde gesellschaftlich akzeptiert ware. In der modernen Gesellschaft, die 
von einer Pluralitat geltender moralischer Wertungen und Begrundungen 
richtigen Handelns gepragt ist, st06t eine moralische Redeweise von Sunde 
vielmehr auf Widerstand. Eine moralische Verwendung des Begriffs Sunde 
wird allgemein als religiose Uberhohung normativer Erwartungen empfun 
den und als unangemessene und unakzeptable ethische Zumutung abgelehnt.> 

Diese Ablehnung einer moralischen Rede von Sunde ist eine Reaktion 
auf die lange Tradition der christlichen Kirchen, durch Erzeugung von 
Schuldgefuhlen mit Hilfe des Sundenbegriffs ihren eigenen sowie den herr 
schenden gesellschaftlichen Normen zur Durchsetzung zu verhelfen. So er 
zeugte bis ins 20. Jahrhundert hinein die moralische Verwendung des Sun-: 
denbegriffs zusammen mit den Tugend- und Sittlichkeitsvorstellungen der 
Aufklarung, dem Ideal einer vollkommenen, integren, allseits geachteten 
Personlichkeit des deutschen Idealismus und klassischen Humanismus sowie 
den Tugendvorstellungen der kantisch-preuBischen Pflichtethik eine festge 
fugte moralische Ordnung, zu deren Stabilisierung selbst unbedeutende Ver 
stoBe massiv gesellschaftlich geahndet wurden.v Dies galt in besonderem 
MaBe fur sexuelle Abweichungen von herrschenden Normen, wie eine un- 

5 vgl. Welker: Der Heilige Geist, S.134: "Wer von 'Sunde' redet, macht sich verdachtig, 
ein bevormundungssiichtiger religioser Funktionar oder ein selbstemannter Obermorahst 
zu sein." 
6 vgl. Schierse: Schulderfahrung und Schuldb~waltigung ges~ern und heute, S.34f. D.iese 
stabilisierende Funktion der Siindenlehre fiir die gesellschafthche Ordnung der damahgen 
Zeit hebt auch Haring: Siinde im Zeitalter der Sakularisation, S.34 hervor: "1m Hinter 
grund des Siindenbegriffs sowohl der katholischen wie d~r evangeli~chen E~ik ~tand 
weithin das Biindnis zwischen Thron und Altar, zwischen Kirche und Fursten. Die Kirche 
und ihre Siindenlehre waren eine bewahrende und kontrollierende Macht. " 
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eheliche Geburt, Scheidung oder eine homophile Veranlagung.? Es war so 
mit nicht zuletzt die Geschichte der christlicheIi Ethik, die durch ihr Fest 
hnlten an einem moralisch repressiven Einsatz des Sundenbegriffs zur Ab 
lehnung eines moralischen Sundenverstandnisses und zur Verdrangung des 
I(cdens von Sunde aus dem alltaglichen Leben beitrug.f 

1m Bereich der Sexualitat hat die kirchliche Argumentation mit dem 
SOndenbegriff besonders repressiv gewirkt, da mit der Gleichsetzung von 
SOnde und sexueller Begierde versucht wurde, Normen im sexualethischen 
llcreich zu stabilisieren, die in der Gesellschaft gemeinhin als veraltet und 
Iberholt empfunden wurden. Dementsprechend tief hat sich die Gleichset 
zung von sexueller Lust und Sunde im allgemeinen Verstandnis von Sunde 
niedergeschlagen.? In Bilderwitzen, die Adam und Eva im Paradies darstel 
I'll, wird auf den Sundenfall durchweg mit einer sexuellen Pointe angespielt. 
Auch in der Werbung fur erotische Filme wird diese Gleichsetzung von 
SUnde und Sexualitat gezielt genutzt.t? Wenn dabei jedoch z.B. von der 
"Nacht der Sunde" die Rede ist, so dient der Begriff der Sunde, ahnlich wie 
bei den Witzen mit sexueller Pointe, nicht mehr zur moralisch negativen 
Oewertung der Sexualitat, sondern ist Ausdruck des besonderen Reizes des 
Erotischen und Verbotenen. Die Rede von Sunde wird zur uneigentlichen 
Redeweise, die signalisiert, daB sie nicht meint, was sie sagt.U Dieses ge 
brochene Verhaltnis zur Verwendung des Siindenbegriffs wird schlielilich 
dort offensichtlich, wo ein moralisches Sundenverstandnis selbst nur noch 
als Gegenstand der Karikatur dient, wie in dem 1989 erschienenen "Lexikon 
der Sunde" 12. 

7 vgl. Schierse: Schulderfahrung und Schuldbewaltigung gestern und heute, S.35 
8 vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.266-270, der besonders hervorhebt 
daB die moralische Deutung der Siindenthematik und der Verfall der Erbsiindenlehre daz~ 
fiihrte, daB letztlich nur noch die siindigen Taten und die Schuldgefiihle des einzelnen im 
BewuBtsein der Allgemeinheit blieben. "Der Moralismus, der aus der Verlagerung des 
Siindenbegriffs auf die Tatsiinden folgte, wurde zum Opfer der Kritik an einem christ 
lichen 'Pharisaertum', das iiber das Fehlverhalten anderer ohne psychologisches und so 
ziales Verstandnis fiir dessen Ursachen urteilt. Zugleich wurde er seiner Grundlagen be 
raubt durch den zunehmenden Zweifel an der Annahme einer mehr als bloB kon 
ventionellen Verbindlichkeit der moralischen Normen selbst. Der christliche Moralismus 
konnte dann als lebensfeindlicher Starrsinn erscheinen und die ausgedehnten Schuldge 
fuhle als nur noch neurotisch." (Pannenberg: Systematische Theologie II, S.270) 
9 Die Entstehung der engen Symbiose zwischen den Themen Sunde und Sexualitat be 
schreibt Pagels anhand der Auslegung der Paradieserzahlung in den ersten vier Jahrhun 
derten der Theologiegeschichte (Pagels: Adam, Eva und die Schlange, Reinbeck bei 
Hamburg 1991). 
10 vgl. Pieper: Uber den Begriff der Sunde, S.12 
II vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.270 
12 vgl. Weiss: Das Lexikon der Sunde, Frankfurt a.M. 1989. Auszuge daraus erschienen 
in der Frankfurter Rundschau vom 15.6.1989 unter dem bezeichnenden Titel: "0 wie 
Orgie, Q wie Quengeln. Stichworte aus dem Lexikon der Sunde." Wie in diesem Werk 
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Der Ruckgang und das Suspektwerden einer moralischen Redeweise 
von Sunde in der modernen Gesellschaft hat jedoch nicht nur theologie- und 
kirchengeschichtliche Grunde. Die Funktion, moralisch MiBachtung auszu 
drucken, kann in der modernen sakularisierten Gesellschaft besser durch an 
dere nichtreligiose Begriffe erfullt werden. U m ein Verhalten zu achten, 
wird im allgemeinen, anstatt von Sunde zu reden, auf Begriffe wie 
"unmenschlich" oder "unverantwortlich" zunickgegriffen. Bei derartigen 
AuBerungen ist die Absicht des Sprechers fur aIle Beteiligten offensichtlich, 
wahrend jemand, der ein Verhalten als Sunde bezeichnet, zumindest J?it E~ 
staunen, wenn nicht gar mit Unverstandnis rechnen muB, sofern sich die 
Kommunikation nicht in einem kirchlichen Bereich abspielt oder eine ge 
meinsame religiose Sozialisation bei allen Beteiligten vorausgesetzt werden 
kann. 

Die Analyse des alltaglichen gesellschaftlichen Redens von Sunde zeigt, 
daf die mit dem Begriff Sunde verbundenen Assoziationen eindeutig morali 
scher Art sind, zugleich aber ein moralisches Reden von Sunde zum Gegen 
stand von Witzen, Satiren und Karikaturen geworden ist. Da zudem die 
Funktion moralisches Fehlverhalten mit Verweis auf hochste Autoritat zu 
achten, von anderen Begriffen und Verweisen ubemommen worden ist, la~t 
sich tiber die derzeitige gesellschaftliche Relevanz der Sundenlehre eines mit 
Sicherheit sagen: Das Reden von Sunde ist auBerhalb des kirchlich-liturgi 
schen und des theologisch-wissenschaftlichen Rahmens weitgehend funk 
tionslos geworden.P Die Gesellschaft hat fur moralische Aussagen, die sich 
des Sundenbegriffs bedienen, bereits Ersatz gefunden, und das verbliebene 
moralische Vorverstandnis des Sundenbegriffs macht fast alle theologischen 
AuBerungen zum Thema Sunde fur die alltagssprachliche Kommunikation. 
nur bedingt anschlufifahig. Dies gilt selbst dort, wo kirchliches bzw. 

mit den gangigen Sundenvorstellungen gespielt wird, HiJH sich al!- zwei Zitaten verdeu~li 
chen: Orgie. "Die Orgie ist eine nette kleine laBliche Sunde, dl~ bedauernswerte~w~lse 
nur in seltenen Fallen gelingt, wenngleich jeder, der Freunde zu sich nach Hause einladt, 
im Stillen hofft, sein Fest mage in etwas von der Art einer Orgie ausufern." (Weiss, Das 
Lexikon der Sunde, S.721) Luxus. "Luxus wird erst dann .zur anstandigen S~nd~, ~enn 
die Klamotten, das Geriimpel und all der Firlefanz, den wir uns leisten, so richtig sund 
haft teuer sind." (Weiss: Das Lexikon der Sunde, S.81) 
13 vgl. Welker: Der Heilige Geist, S.134. Dies bedeutet nicht, daB dem Rede~ von 
Sunde nicht erneut eine gesellschaftliche Funktion zukommen kann, wenn ~s g~llllgen 
sollte, ein Problem, das anderweitig nicht sinnvoll bearbeitet werden kann, nut Hilfe d~s 
Sundengedankens zu erfassen. Angesichts der gegenwartigen Diskussionen .um die 
Schuldverstrickungen einzelner in der ehemaligen DDR sowie der ~robleme ~eI!ll Un;t 
gang mit der jungeren deutschen Geschichte konnte ~er .Sundenbegnf~ und mit ihm ~lll 
tieferes Nachdenken uber menschliche Schuld aus chnsthcher Perspektive durchaus wie 
der gesellschaftlich relevant werden (vgl. Beintker: Die Schuldfrage im ~rfahrungsfeld 
des gesellschaftlichen Umbruchs im ostlichen Deutschland, S.445-461; Beintker: Schuld 
und Vergangenheitsbearbeitung im Horizont des christlichen Glaubens, S.201-205). 
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fit 'ologisches Reden von Sunde gar nicht moralisch werten will, sondern ei 
u-ntlich ganz andere Gedanken zum Ausdruck bringen mochte. 

. Die Vielfalt theologischer Rede von Sunde 

Da das Reden von Sunde in der alltagssprachlichen Kommunikation 
weitgehend funktionslos geworden ist, stellt sich fur die Theologie die 
I,'rage, wie sie unter den Bedingungen der Moderne noch von Sunde reden 
011. Welch groBes Potential unterschiedlicher Redeweisen von Sunde der 

'l'heologie dafur zur Verfugung steht, wird deutlich, wenn man auf die Viel 
lult des Redens von Sunde blickt, die sich im Laufe der Theologiegeschichte 
herausgebildet hat und die der gegenwartigen Theologie also von der Tradi 
I ion bereits vorgegeben ist. Daruberhinaus ist in der Neuzeit durch die Auf 
uahme philosophischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher For 
schungen der Bereich moglicher Redeweisen von Sunde betrachtlich erwei 
tert worden. 

Grundlegend fur die Vielzahl der Moglichkeiten, den Begriff Sunde zu 
verwenden, ist sicherlich, daf weder die Texte des Alten noch die des Neuen 
Testaments eine systematisierte "Lehre von der Sunde" enthalten.t+ Sowohl 
im Alten als auch im Neuen Testament wird cine ganze Reihe von Begriffen 
verwendet, die in den Bedeutungsbereich des deutschen W ortes Sunde 
fallen. Dabei steht hinter der Vielfalt der Begrifflichkeit im Alten Testament 
zugleich eine Mehrzahl von Bezugsproblemen, zu denen einerseits die mora 
lischen, juridischen und kultischen Verfehlungen des einzelnen gehoren, und 
andererseits soziale Mifistande und das Schicksal ganzer Volker .15 Auch im 
Neuen Testament gibt es sehr verschiedene Verwendungen des Sun 
dengedankens. Zum einen wird der zentrale Begriff OCIJ.OCP"tLOC zur Bezeichnung 
einer Einzeltat verwendet, dann zur Bestimmung des Wesens des Menschen 
benutzt und drittens als personliche Macht verstanden.ts Insgesamt liegt das 
Schwergewicht des Vorkommens von OCIJ.OCp"tLOC im Neuen Testament jedoch bei 

14 vgl. Knierim: Die Hauptbegriffe fur Sunde im Alten Testament, S. 17; 
Quell/Bertram/Stahlin/Grundmann: Art. oclJ.ocp"tciv6) X"tA., in: ThWNT I, S.267f; Fiedler: 
Art. OCIJ.OCp,LOC X"tA., in: EWNT I, Sp.161 
15 vgl. v.Rad: Theologie des Alten Testaments I, S.276f; Vriezen: Art. Sunde und 
Schuld II. 1m AT, in: RGG3 VI, Sp.479 
16 vgl. Quell/Bertram/Stahlin/Grundmann: Art. oclJ.ocp"tciv6) X"tA., S.297. Neuerdings ist je 
doch umstritten, ob es im Rahmen der paulinischen Theologie sinnvoll ist, von der Sunde 
als Macht zu sprechen, da der Begriff Macht von Paulus nicht im Zusammenhang mit der 
Sunde gebraucht wird. So wendet sich Rohser gegen ein Verstandnis der paulinischen 
Aussagen zur Sunde als "Macht" und schlagt stattdessen vor, von einer Personifikation 
der Sunde zu sprechen. (vgl. Rohser: Metaphorik und "Personifikation" der Sunde, 
S.157) 
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soteriologischen Zusammenhangen.!? Bei den neutesta~entlichen ~utor~n 
iiberwiegt die Freude uber die Sundenvergebung gegenuber dem Eifer, em 
tiefes SundenbewuBtsein hervorzurufen.lf 

Die Vielfalt der alt- und neutestamentlichen Redeweisen von Sunde hat 
auch in der Theologiegeschichte zu einem immer wie~er erneu~rten und ver 
anderten Denken und Reden uber Sunde gefuhrt. Bel aller Vielfalt des ~e 
dens von Sunde die die Theologiegeschichte hervorgebracht hat, lassen sich 
allerdings zwei' Ursachen fur die Mannigfaltigkeit ~er t~eol?gis~hen Sun 
denlehren und Sundenbegriffe unterscheiden. Zum emen ist die Vlelfa.lt ~er 
Siindenlehren durch verschiedene Verankerungen der Sundenthemattk im 
Rahmen der Dogmatik bedingt, und zum zweiten sind verschi~dene Verwen 
dungen des Sundenbegriffs durch unter~chie~liche Int~rpretatlOnen mensch 
licher Leiderfahrungen entstanden. Da sich die do~mattschen V~rankerungen 
des Themas gegenseitig nicht ausschlielien und sich zu~em mit ~en unter 
schiedlichen theologischen Interpretationen d~s men~chl~c~en Leidens .ver 
binden lassen, steht das Thema Sunde in emem vtelfaltigen dogmattsc~ 
theologischen und geisteswissenschaftlichen Themenrahm~n. Je nachdem l_n 
welchem Zusammenhang der Sundenbegriff verwendet wird, . kann es z.u ei 
nem unterschiedlichen Reden von Sunde kommen, so daB die theologische 
Diskussion urn die Sunde von einer extremen Vtelfaltigkelt ist, die sich nur 
schwer systematisieren laBt. .. 

1m folgenden werden zum einen die . verschle~enen dogma~~schen 
Verankerungsmoglichkeiten der Sundenthemattk und die Rolle des ~un~en 
begriffs in diesen Zusammenhangen kurz vorgestellt, zu~ anderen dl.e wich 
tigsten Moglichkeiten genannt, mit Hilfe des Sundenbegriffs allgemein men 
schliche Erfahrungen zu deuten. 

2.1. Die dogmatischen Verankerungen der theologischen Rede von Sunde 

Untersucht man die Stellung der Sundenthematik im Ganzen der christ 
lichen Glaubenslehre, so begegnet einem der Sundenbegriff erstens als Ge 
genstand der Lehre von Schopfung und Fall, zwelten~ 1m. Zusammenhan~ 
der Anthropologie und drittens im Rahmen d~r S?tenologle: In allen drei 
Fallen besitzt der Stmdenbegriff eine unterschiedliche Fu~tlOn. Es lass~n 
sich somit drei zentrale Ansatzpunkte der Sundenlehre m der Dogmatik 
feststellen.l? 

17 vgl. Fiedler: Art. ci~ocp"C(oc X"CA., in: EWNT I, Sp.159: "Fur das Bezugsfeld von Sunde 
im NT ist die Beseitigung der Sundentschuld) zentral. " 
18 vgl. Stendahl: Art. Sunde und Schuld IV. 1m NT, in: RGG3 VI, ~p.4~7 .. 
19 Aufgrund der verschiedenen dogmatischen .An~atzpu~te lassen sich 10 der gege~war 
tigen evangelischen Diskussion drei unterschiedliche Sunde~~~entypen un~erscheld~n. 
Da diese im Kapitel 2: "Das Wesen der Sunde in den gegenwarttgen evangehschen Sun- 
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Der erste Ort in der christlichen Glaubenslehre, von dem aus die Lehre 
von der Sunde entwickelt werden kann, ist die Schopfungslehre. In diesem 
Zusammenhang wird der Sundenbegriff dazu verwendet, den Menschen in 
seinem gestorten, nicht mehr dem Schopferwillen entsprechenden Verhaltnis 
zu Gott zu bestimmen. Der Begriff Sunde bezeichnet dabei im theologischen 
Reden das, was den Menschen vom ursprunglichen Willen Gottes trennt. 
Das Reden von der Sunde hat im schopfungstheologischen Kontext eine 
verbindende Funktion. Die Lehre von Sunde und Fall ermoglicht es, konsi 
stent sowohl von der guten Schopfung Gottes als auch vom Menschen zu re 
den, der, so wie er ist, zwar als Geschopf Gottes, aber nicht als gut bezeich 
net werden kann. Mit der Sunde wird im Rahmen der Schopfungstheologie 
der Grund dafur benannt, daB sich der Mensch als von Gott gut geschaffenes 
Wesen dennoch entgegen dem Willen Gottes verhalten kann und immer wie 
der auch verhalt. Urn dies en Fall aus der guten Schopfung Gottes an 
schaulich zu machen, kann im schopfungstheologischen Kontext auf die 
Lehre von der ursprunglichen gottlichen Bestimmung des Menschen zur 
Gottebenbildlichkeit zuruckgegriffen werden. Der Mensch als Sunder ist 
dann der Mensch, der der ihm von Gott zugedachten Rolle in der Schopfung 
nicht gerecht wird, sondern ihr widerspricht und damit von Gott abfallt. Er 
verfehlt seine Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit, weil er nicht mehr in 
Ubereinstimmung mit dem Schopferwillen Gottes lebt.2o 

Die zweite zentrale Stelle, von der aus die Sundenlehre dogmatisch 
entwickelt werden kann, ist die Anthropologie. Steht bei einer schopfungs 
theologischen Verankerung der Sundenlehre der Abfall des Menschen von 
dem guten Schopferwillen Gottes im Mittelpunkt, liegt das besondere Inter 
esse bei einer anthropologisch ausgerichteten und begrundeten Siindenlehre 
auf dem Problem der menschlichen Existenz, die mit Hilfe des Sundenbe 
griffs gedeutet wird. Die zentrale Frage lautet dann, inwieweit sich mit dem 
Sundenbegriff nicht nur das Gottesverhaltnis, sondern besonders das Welt 
und Selbstverhaltnis des Menschen naher bestimmen lassen. Bei einer 
anthropologisch verankerten Redeweise von Sunde geht es primar darum, 
wie die Sunde das Leben der Menschen pragt, wie sich der Mensch als Sun 
der zu seiner Sunde verhalt und wie er seine eigene Sundhaftigkeit erlebt. 
Mit dieser Frage aber kommt die Sunde als eine den Menschen in seiner 
ganzen Existenz bestimmende GrOBe in den Blick. Der Mensch ist nicht in 
der Lage, die Sunde zu beseitigen oder zu uberwinden oder sich ihr auch nur 
zu entziehen. Wird eine anthropologische Ausgangsbasis fur die Bestimmung 

denlehren" ausfiihrlich dargestellt werden, soll hier zunachst nur die sich aus den ver 
schiedenen Ansatzpunkten ergebende Vielfalt dogmatisch-theologischer Rede von Sunde 
aufgezeigt werden. 
20 vgl. zur schopfungstheologischen Verankerung des Sundenthemas ausfiihrlich unten 
Kapitel 2 Abschnitt 2: "Die schopfungstheologische Sundenlehre". 
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des Wesens der Sunde gewahlt, so steht weniger das verfehlte Gottesver~alt 
nis des Menschen als vielmehr sein verfehltes Selbstverhaltnis im Mittel 
punkt. Mit dem Sundenbegriff wi~d d~nn bes?nders ~ie falsche Selbstbez? 
genheit erfaBt, die den Menschen in seiner Existenz Sunder werden und sem 
laBt.21 . 

Der dritte Ort der Dogmatik, von dem aus die Stindenlehre ~heol~gls~h 
entwickelt werden kann, ist die Soteriologie. Mit dem Th~ma Sunde lS.~ im 
christlichen Kontext immer zugleich das Thema der Uberwmdung der Sunde 
durch Jesus Christus angesprochen. Vom Heilswirken Jesu her kann daher 
auch das in den Blick genommen werden, was durch sein Leben und ~terben 
als Unheil entlarvt und uberwunden wurde. Ein soteriologisch ausgenchtetes 
Reden von der Sunde ist nicht so sehr an der Sunde an sich interessiert, s?n 
dern thematisiert die Sunde als Gegensatz des von Gott geschenkten Hells. 
Der Sundenbegriff dient dabei dazu, die dunkle Seite des Menschen und d~r 
von ihm gepragten Welt aufzuzeigen und zu deut~n, deretwegen Got~ m 
Christus helfend eingegriffen hat und die seitdem nicht ~ehr so sem muBte 
wie sie ist. Vom soteriologischen Ansatzpunkt aus wird das Wesen der 
Sunde erst dort deutlich, wo die im Kreuzestod Jesu den Mens~hen. ge 
schenkte Gnade Gottes offenbar wird. Wird die Sundenlehre sotenologlsch 
von der Gnade Gottes her entfaltet, erscheint die Unheilssituation der Men 
schen als eigentlich uberwunden. Die Sunde der .Menschen kann nach Jesu 
stellvertretendem Leiden und Sterben nur noch in dem Versuch bestehen, 
das ihnen von Gott geschenkte Heil abzulehnen. Der M~nsch als Sunder er 
scheint im Kontext der Soteriologie vor allem als der die Gnade Gottes zu- 
ruckweisende Mensch.F 

Dogmatisch steht die Lehre von der Sunde somit in eine.m engen Ver- 
haltnis sowohl zur SchOpfungslehre als auch zur Anthropologie und z~r So 
teriologie, wobei dem Sunden~eg~iff in den. verschiedenen dogmatischen 
Kontexten jeweils eine unterschiedlichc Funktion zukommt. 1m Rahmen der 
Schapfungslehre wird mit dem Sundenbegriff der Abfall des Menschen von 
der ihm von Gott gegebenen Bestimmung gedeutet. 1m Z:us~mm~nha~g d~r 
Anthropologie wird damit die existentielle Situation des mit sich ~lcht ~dentl 
schen und sich selbst verfehlenden Menschen erfaBt. 1m sotenologlschen 
Kontext beschreibt der Sundenbegriff schliehlich den Widerstand der Men 
schen gegen das ihnen ges.chenkte H~il und das .. in dieser Abl~hnung des 
Heils enthaltene neue Unheil. 1m Bereich der Schopfungstheologle steht ~o 
mit das Verhaltnis der Menschen zu Gottes Willen im Vordergrund, nn 

21 vgl. zur antm:opologischen yerank~rung des ~iindenthemas ausfuhrlich unten Kapitel 2 
Abschnitt 3: "DIe anthropologische Sundenlehre . . 
22 vgl. zur soteriologischen Verankerung des Siindenthemas ausfuhrlich unten Kapitel 2 
Abschnitt 4: "Die soteriologische Siindenlehre". 
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anthropologischen Zusammenhang das der Menschen zu sich selbst und im 
Rahmen der Soteriologie das Verhaltnis der Menschen zu Gottes Gnade. 

Alle drei Aspekte sind konstitutiv fur die christliche Tradition der 
Sund~~ehre und m?gliche Aus?ang~punkte einer systematischen Entfaltung 
der Sundenl~hre. Eme ~erart divergierende Akzentsetzung fuhrt jedoch bei 
der systematisch-theologischen Entfaltung der Sundenlehre zu verschiedenen 
Sundenbegriffen und unterschiedlichem Verstandnis vom We sen der Sunde 
je nachdem welcher dogmatische Ausgangspunkt fur die Herleitung der Sun 
d~nvorstellung gewahlt wird. Eine schopfungstheologische Ableitung der 
Sunde als Abfall vom guten Schopferwillen Gottes kornrnt zu einer anderen 
Beschreibun~ der Sunde als eine Sundenlehre, die ihren Ansatzpunkt bei ei 
ner Beschreibung der menschlichen Existenz nimmt. Und genauso un 
terscheidet sich eine soteriologisch ansetzende Sundenlehre von den anderen 
beiden, wei! sie nicht den Schopferwillen Gottes oder die menschliche Exi 
stenz, sondern das Heilsgeschehen im Leiden und Sterben Jesu zum MaBstab 
der Bestimmung des Wesens der Sunde macht. 

.. ~ei a!len Unterschieden, die sich aus den drei dogmatischen Ansatz 
moghchk~lten ergeben konnen, bleibt fur alles schopfungstheologische, an 
~hropologlsche und soteriologische Reden von Sunde gemeinsam, daf sie nur 
rm Rahmen des christlichen Glaubens letztlich verstandlich sind. Wie immer 
d~r Begriff der Sund~ in der christlichen Sundenlehre gefullt wird, bleiben 
die .~ussagen, daf die Menschen in ihrer Sunde sich von Gottes gutem 
Schopfungsplan abgewandt haben, daf die Sunde sie von sich selbst Gott 
und ihren Mitmenschen entfremdet, die Sunde aber von Gott in Jesus' Chri 
stus uberwunden ist, Glaubensaussagen, die sich aus der christlichen Got 
t~slehre,. t~eologis~her Anthropologie oder Christologie ergeben, aber aus 
mchtchnsthcher Sicht durchaus verneint werden konnen und verneint wer 
den. 

Jede Rede von Sunde ist und bleibt, solange sie nur im dogmatischen 
~ahmen der Glaubenslehre verankert ist, ein religioses Reden, das aulierhalb 
~heses Ko~textes schwer verstandlich und kaum von allgemeinem Interesse 
ist. Aus diesem Grund hat die Theologie immer wieder versucht die theolo 
gischen Gru?daussagen zur Sunde nicht nur aus der Schopfungslehre, der 
Anthropologie oder der Soteriologie herzuleiten, sondern mit den 
dogmatisch gewonnenen Erkenntnissen uber die Sunde allgemeine Erfah 
rungen menschlichen Leidens zu reformulieren und von diesem 
gesellschaftlichen Problem ausgehend das Reden von Sunde allgemein 
verstehbar und annehmbar zu machen. Urn dieses Ziel zu erreichen, sind 
auch die Erkenntnisse philosophischer, psychologischer und soziologischer 
Forschungen und Theorieentwicklungen aufgenommen und fur ein all 
gemeinverstandliches Reden von Sunde herangezogen worden, wodurch sich 



26 

wiederum die Vielfalt moglicher Redeweisen von Sunde erheblich 
erweiterte. 

2.2. Der Erfahrungsbezug der theologischen Rede von Siinde 

Die Verbindung von theologischem Sundengedanken un~ menschlich~r 
Leiderfahrung ist so alt wie das Reden von Sunde selbst. Sei es, daB ~eld 
produzierendes Fehlverhalten moralisch als Sunde bezeichn~t wurde, se.~ es, 
daB soziale Ungerechtigkeiten, Unterdrtikkung oder Vertreibung als Sunde 
oder Sundenfolgen gedeutet wurden. Durch die verschie~enen Maglic~kei 
ten, die Erfahrung des Leidens mit Hilfe des Sundenbegriffs zu ~erarbelten, 
ist das theologische Reden von Sunde neben der durch verschl~dene dog 
matische Verankerungen des Sundenthemas entstandenen Vielfalt urn 
erfahrungsbezogene Redeweisen von Sunde erweitert worden. . 

Eine erste Moglichkeit, die Sundenlehre von der menschhchen Erfah 
rung des Leidens her zu entwickeln, bietet die moralische ~ede von Sunde. 
Der Sundenbegriff kann dazu verwendet werden, menschhches Verhalten, 
das als Leid erzeugend erfahren wird, mit Verweis auf den Willen Gottes. als 
Fehlverhalten zu bewerten und damit das so bewertete Verhalten als mcht 
akzeptabel und nicht positiv anschlubfahig zu erkl~ren. Seine Besonderheit 
gegenuber anderen Begriffen, die die M~Bachtung emes V er~altens zum A~s 
druck bringen, gewinnt der Siindenbegriff dadurch, daB er sich au! den Wil 
len Gottes bezieht.P Wahrend der Begriff der Schuld gesellschaftsmtern ver 
ankert bleibt besitzt der Begriff der Sunde eine daniberhinausweisende 
theologische Dimension.24 Das als Sunde bezeichnete Verhalte~ wird nicht 
nur als Bruch sozialer normativer Erwartungen, sondern zugleich als Ver 
stof gegen transzendente, gottliche Bestimmungen klas.sifiz~er~.25 ~ieser 
Verweis auf den Willen Gottes verleiht dem Sundenbegriff die ihm eigene 

23 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.35~: "Sunde. ist ein religioser Begriff. ~enn 
wir das Bose als Sunde bezeichnen, so haben wlr. es da~lt auf qott bezog;n, auf sem ur 
spriingliches Verhaltnis zu dem Menschen, auf semen Willen, sem Gebot. 
24 vgl. GraB: Christliche Glaubenslehre. II, S.10;. Mieth:. 'Yieweit kann man "Schuld" 
und "Sunde" trennen? S.188; Auer: Ist die Sunde eme Beleidigung Gottes? S.57f 
25 Pieper, der mit der Zielverfehlung, der Naturwid~.igk~it _und ~er Vernunftwidrigkeit 
drei "uneigentliche Kennzeichnungen" dessen, .wa~ sundig ist, fur allgemein .einsichtig 
halt, betont, daB die Sunde aber erst dann wirklich erkannt ~erde, wenn sie als ~m 
"letztlich gegen Gott gerichteter Akt" verstanden werde (vgl. Pieper: Uber den Begnff 
der Sunde, S.63). Der Gedanke der Zielve~fehlung e?t~alte. in letzter Ko~~equenz den 
Bezug auf das "letzte Ziel" des Menschen die Naturwidrigkeit bedeute den VerstoB ge 
gen den kreatorischen Entwerfer" und die Vernunftwidrigkeit "?as Sich-nicht-~ichten 
nach dem sowohl in der objektiven Realitat als auch m unserer eigenen E.rkenntm~.kraft 
sich manifestierenden kreatorischen Logos selbst." (Pieper: Uber den Begnff der Sunde, 
S.64f) 
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Schwere-", schrankt jedoch seine Reichweite und Funktionsfahigkeit in 
moralischen Kommunikationszusammenhangen zugleich ein. Die moralische 
Verwendung des Siindenbegriffs ist nur dann uberzeugend, wenn der Wille 
Gottes von der Theologie eindeutig bestimmt werden kann, es also rnoglich 
ist, aus den zentralen theologischen Topoi die Regeln zu entnehmen, unter 
denen die moralische Verwendung des Sundenbegriffs zu recht geschieht.e? 
Die moralische Verwendung des Sundenbegriffs hebt sich selbst auf, wenn 
sie als Akt menschlicher Willkiir erscheint.P Gerade unter diesen Verdacht 
ist diese Redeweise von Sunde in der Neuzeit jedoch geraten, und da sich 
keine mit dem Sundenbegriff arbeitende Moraltheologie von dies em Ver 
dacht freimachen kann, ist fraglich, ob eine Sundenlehre, die primar auf die 
moralische Funktion des Sundenbegriffs abzielt, uberhaupt noch ge 
sellschaftlich relevant werden kann, zumal die Gesellschaft fur die morali 
sche Bewertung sozialen Handelns bereits funktionale Aquivalente entwickelt 
hat. Nichtsdestoweniger bietet die moralische Verwendung des Sundenbe 
griffs einen die Erfahrung von Schuld und Verfehlungen aufnehmenden Zu 
gang zur Stindenthematik. Die Moglichkeit, in zwischenmenschlichen Bezie 
hungen erfahrenes Leid als Folge von moralischem Fehlverhalten und damit 
als Folge von Sunde zu deuten, kann vielleicht ein theologisches Reden von 
Sunde begleiten, illustrieren und so an den umgangssprachlichen Gebrauch 
des Siindenbegriffs zuruckbinden. Ein moralischer Zugang wird jedoch letzt 
lich nicht bis zur Erkenntnis der Totalitat des Sunderseins fiihren konnen, da 
die guten Taten und Werke der Menschen dem moralischen Sundenver- 

26 vgl. GraB: Christliche Glaubenslehre II, S.20: "Die Botschaft vom Willen Gottes 
scharft die Verantwortung, halt uns fest bei dem, was wir zu verantworten haben, was 
man bei ernster Selbstpriifung nicht von sich abwalzen kann, sie vertieft das Schul 
digsein; vor allem sie fuhrt vor eine hohere Instanz, vor der man sich verantworten mull, 
als wir selbst und andere menschliche Instanzen es sind." 
27 vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.403. In der Inkornpatibilitat 
von tradierten Sundenvorstellungen und vorhandenem Gottesbild hat auch Meyer einen 
wesentlichen Grund fur die Ablehnung einer moralischen Redeweise von Sunde gesehen: 
"Wenn wir heute feststellen, daB das Sundenbewulitsein und der Sinn fur BuBe ver 
schwinden, dann hangt das nicht zuletzt damit zusammen, daB die Menschen unserer 
Tage immer weniger anzufangen wissen mit einem Gott, der 'Gesetzesubertretungen' be 
straft und durch taxierte 'BuBleistungen' wieder versohnt werden kann .... Das ist nicht 
etwa deswegen so, weil sie sittlich lau und schwach im Glauben waren, sondern weil sie 
ein Gottesbild haben, das dafur zu groB und eine Auffassung von Leben, die dafur zu 
ernst und differenziert ist." (Meyer: Sunde und BuBe, S.133f) 
28 Und so sieht Pieper in dem "Sichstrauben" des modernen Menschen, den Sundenge 
danken moralisch zu verwenden, die Einsicht, "daB es uns uberhaupt nicht zusteht und 
daB wir uns schlechterdings nicht in der Position befinden, irgendeine konkrete Tat von 
jemand anders mit diesem, nun offenbar in seiner vollen ungeschmalerten Bedeutung ge 
nommenen Namen 'Sunde' zu benennen; daB hierzu vielmehr eine ubermenschliche Ein 
sicht gefordert ware." (Pieper: Uber den Begriff der Sunde, S.18f) 
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standnis den Blick auf die den Menschen ganz bestimmende Sunde verstel 
len.29 

Eine zweite Moglichkeit, die Sundenlehre von der Leiderfahrung her zu 
entwickeln, bietet der Versuch, mit Hilfe des Sundenbegriffs die Vorstellung 
von einem guten und liebenden Gott mit den Erfahrungen des Bosen und 
Schlechten in der Welt zu vereinbaren. Die christliche Theodizee ist immer 
wieder mit dem Sundenbegriff angetreten, Gott von der Verantwortung fiir 
das Bose freizusprechen und die Menschen dafiir verantwortlich zu erkla 
ren.3D Es kann hier dahingestellt bleiben, inwieweit eine mit dem Siindenbe 
griff arbeitende Theodizee heute noch allgemein uberzeugen kann, oder ob 
der Versuch, Gott angesichts des menschlichen Leidens zu verteidigen, 
scheitern muB.31 Es gab und gibt zumindest die Moglichkeit, das Verhaltnis 
von Gott zu dem Bosen in der Welt mit Verweis auf den Sundengedanken zu 
thematisieren.V Ob eine Erklarung des Bosen in der Welt durch den Sun 
dengedanken in der modernen Gesellschaft noch anschlulifahig ist, hangt we 
sentlich davon ab, wie die Theologie das Bose zu erfassen versucht. In der 

29 Dennoch pladiert GraB fur einen moralischen Zugang zum Sundenthema angesichts ei 
ner Situation, in der das Reden von Gott und seiner Gnade in der Gesellschaft nicht mehr 
verstanden wird. "Da aber die Wirklichkeit Gottes heute so stark aus dem BewuBtsein 
verdriingt ist und damit der Weg zur Erkenntnis der Sunde uns stiirker verstellt ist als 
friiheren Geschlechtern, wird auch der Versuch gemacht werden mussen, an die Er 
kenntnis der Sunde uber die Erkenntnis der Sunden heranzufuhren, selbst auf die Gefahr 
hin, einer moralischen Verflachung anheirnzufallen." (GraB: Christiche Glaubenslehre II, 
S.20) 
3D In diesem Sinne hat die Theologie seit Augustin versucht, mit der Unterscheidung von 
Sunde und Sundenstrafen die Verantwortung fur alles menschliche Leid dem Menschen 
zuzuschreiben. "Die Freiheit des Menschen erhalt eine zentrale Rolle.' Das Bose wird 
durch die menschliche Freiheit, somit durch den Menschen erklart. Damit sind ein Ur 
sprung und eine Folgekette des Ubels angegeben, die Gott nicht belasten. Zunachst ist es 
der Mensch, der Boses tut, dann sind .. es die ubrigen Ubel, die als Gottes gerechte Strafe 
verstanden werden konnen, Alles Ubel laBt sich so als Sunde und Siindenstrafen 
zusammenfassen. Es ist eine Art Weltformel zur Erklarung des Schlechten, dessen Unter 
scheidung in physische und moralische Ubel, also in Schlechtes und Boses jetzt notwen 
dig wird. Die Bosheit des Menschen wird zum zentralen Problem der Frage nach dem 
Schlechten. Umgekehrt wird zum zentralen Problem des Menschen die Tatsache, daB er 
siindigen kann. Siinde und Freiheit treten gemeinsam ins Zentrum des Interesses." 
(Haring: Das Problem des Bosen in der Theologie, S.87) 
31 vgl. Haring: Das Problem des Bosen in der Theologie, S.129 
32 So sieht z.B. Mostert selbst im Bosen noch die gute Macht des Schopfers wirken. Was 
aber das Bose erst zum Bosen macht, schreibt er der Siinde der Menschen zu: "Was am 
Bosen wirklich ist, verdankt es dem Guten, was Bose ist, riihrt vom Sunder her, der als 
Geschopf selbst ein Gut ist, dessen Wille sogar, mit dem er das Bose wirkt, gut ist. Da 
der Siinder selbst ein Gut ist, ist das Bose im Kern Selbstvernichtung. Die Selbstver 
nichtung ist die wahre Wirklichkeit des Bosen. . .. Alles, was hinter der Siinde liegt, ist 
das Gute und nichts sonst. Also kann man auf die Frage nach dem Wesen des Bosen die 
Antwort geben: Das Bose ist die Siinde des Menschen und sonst nichts." (Mostert: Gott 
und das Bose, S.475) 
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modernen differenzierten Gesellschaft kann es nicht mehr uberzeugen, das 
Bose allein der im Menschen liegenden Sunde zuzuschreiben, wenn man sich 
vor Augen fiihrt, daB bei der Vielzahl sozialer Interdependenzen in der 
Gesellschaft auch gute Absiehten bose Folgen und bose Absichten gute Fol 
gen haben konnen. Anschlufifahig fiir die nichttheologische Kommunikation 
wird das Reden von Sunde zur Erklarung des Bosen nur, wenn die soziale 
Relativitat der Bestimmung von Gut und Bose ebenso beachtet wird wie die 
gesellschaftlichen Aspekte bei der Entstehung des als Bose Erfahrenen. 

Eine dritte Form, den Sundengedanken in Verbindung mit der Erfah 
rung des Leidens zu bringen, hat sich fiir die Theologie in der Aus 
einandersetzung mit identitatstheoretischen Reflexionen der Schuld 
problematik eroffnet, In der modernen Gesellschaft ist die Identitat des ein 
zelnen angesichts der Vielzahl der sozialen Bezuge, in die er eingebunden 
ist, zum Problem geworden.P und der Verlust der Identitat mit sich selbst 
wird als Schuld empfundent+. Gilt der Leitsatz des Identitatskonzepts: Ich 
bin, was ich aus mir mache->, so kann man aus theologischer Sieht die Frage 
stellen, ob nicht gerade in dem Problem, mit sich selbst identisch zu sein 
oder werden zu mussen, ein Aspekt des Sunderseins deutlich wird.36 Von 
daher hat sich in einigen modernen Siindenlehren eine Orientierung an der 
menschlichen Identitatsproblematik durchgesetzt.l? Mit dem Identitatspro 
blem besitzt das theologische Reden von Sunde einen Ansatzpunkt, der auch 
auBerhalb des theologischen Diskussionszusammenhanges als relevant gilt. 
Eine Theologie, die bei dem Thema Sunde auf die Identitatsproblematik ab 
hebt, muB jedoch uberzeugend deutlich machen konnen, warum das Identi 
tatsproblem etwas mit der Sundhaftigkeit der Menschen zu tun haben soIl 

33 vgl. Schneider-Flume: Die Identitat des Siinders, S.60: "Jedermann hat heutzutage 
eine Identitat oder sucht zumindest danach; jedermann ringt urn seine Identitat und ge 
winnt oder verliert sie. Es ist durchaus iiblich geworden, daB jedermann eine Identitats 
krise durchlebt oder auch produziert. Die Frage nach der eigenen Identitat ist zu der Le 
bensfrage geworden; an der eigenen Identitat entscheidet sich die Frage nach einem 
gelungenen, sinnvollen Leben. " 
34 vgl. Auer: 1st die Siinde eine Beleidigung Gottes? S.55 
35 vgl. Schneider-Flume: Die Identitiit des Siinders, S.84 
36 So sieht Schneider-Flume hinter der Selbstbezogenheit und Verschlossenheit gegeniiber 
Gott, die in dem Streben nach einer selbsterrungenen Identitiit deutlich wird, den Un 
glauben des Menschen. "Die Transzendenzvorstellung christlicher Theologie bedeutet 
anthropologisch gesehen eine Kritik der Identitat als der vom Ich zu leistenden Ganzheit. 
.. ' Der Mensch ist begriindet vor der Leistung und Herstellung seiner Identitiit durch die 
Vorgabe der Liebe Gottes. Dadurch eroffnet sich Leben als Geschenk, als Leben-Durfen, 
Die Leistung des Ich bei der Herstellung der Identitiit wird damit nicht aufgehoben, aber 
relativiert. Identitatsfindung macht nicht den Sinn des Lebens aus, weil nur der sein Le 
ben gewinnt, der sein Leben an die Geschichte mit Gott 'verliert'." (Schneider-Flume: 
Die Identitiit des Siinders, S.1l4) 
37 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.36f 



30 

und nicht als notwendiger Teil ihrer Lebensaufgabe und damit als Teil der 
guten Schopfung positiv aufgenommen werden muB. Sie wird auch darauf 
achten mussen, nicht vorschnell Selbstverwirklichung und eigenverantwortli 
che Lebensgestaltung mit Abkehr von Gott gleichzusetzen und als sundigen 
Egoismus oder versuchte Selbstrechtfertigung zu verurteilen.P .. 

Eine vierte Variante des Versuchs, Sundengedanken der Theologie mit 
Bezug zur Leidenserfahrung der Menschen zu entwickeln, liegt in =. Mog 
lichkeit, die gesellschaftliche Situation, in der die Menschen leben, mit dem 
Sundenbegriff zu deuten. Ein derartiges Reden von Sunde sieht in den all 
gemeinen sozialen Zusammenhange~, ungerechten Strukturen o~er den 
sozialen Gegensatzen Bedingungen, die den Menschen umgeben und ihn zum 
Sunder werden lassen. Je nachdem, welche soziologischen oder philosophi 
schen Erklarungsmodelle die jeweiligen Theologien zur Erfassung der so 
zialen Wirklichkeit verwenden, sprechen sie dann von dem "Reich der 
Sunde"39, der "Sunde der Welt"40, "struktureller Sunde"41, "Sunde als sozi- 

38 Eine derartige Gleichsetzung von Identitatssuche und Ungl~ube liegt letztlich auch in 
der Konsequenz von Schneider-Flumes Sundenl~hre, wenn sie be~auptet, da~ ~rst der 
Glaube als Hingabe an die Geschichte Gottes die Selbstbe~ogenhelt ~.er .lden~ltatssuche 
tiberwindet. "Glaube transzendiert die geschlossene Ganzheit der Personlichkeit und be 
freit von der Selbstbezogenheit. Dadurch tiberwindet der Glaube die Iden~itats~ngst~ die 
Angst, sich selbst leisten und gewahrleisten zu mussen. Der Glaube steht mcht rm pu:nst 
der Herstellung der psychosozialen Identitat, vielmehr begriindet der Glaube Freiheit." 
(Schneider-Flume: Die Identitat des Sunders, S.132) 
39 vgl. Ritschl: Die christliche Lehre von der Rechtf~rtigung .~.md ,:,erso~ung II.~, 
S.314ff. Ritschl sieht in einer ausgefuhrten Lehre vom Reich der Sunde emen. Ersatz fi!r 
die Annahme der Erbsunde, welcher alles dasjenige zu deutlicher Geltung bnngt, was m 
dem Begriff der Erbsunde mit Recht beabsichtigt worden ist': (Ritschl: Di~ cm:istliche 
Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung III, S.320). Ais Ersau; fur die Er~ 
simdenlehre ist Ritschls Vorstellung vom Reich der Sunde jedoch nicht geeignet, da damit 
zwar die sozialen Bezuge und Wechselverhaltnisse von Sunde und Verfuhrung ~ur S~nde 
besonders deutlich erfaht werden, die Allgemeinheit der Su~de, daf naII?-hch. jeder 
Mensch auch von sich aus sundigt, aber aufgegeben wird. Aus diesem Grund 1St Rl~ch.~s 
Lehre vom Reich der Sunde nur kurzzeitig positiv aufgenomrnen worden (z.B. bel Ha 
ring: Der christliche Glaube, S.344-350) danach jedoch zumeist g~nz abgelehnt worden 
(vgl. z.B. Joest: Dogmatik II, S.407t). Gegen Ritschls Versuch, die Rede von der Erb 
sunde durch ein Reden vom "Reich der Sunde" zu ersetzen, hat auch Althaus zu Recht 
geltend gemacht, daf damit zwar die sozi~le Verbundenheit aller Menschen i.n d~r S~nde 
beschrieben nicht aber hinreichend deuthch gemacht werden kann, daB wirklich jeder 
einzelne M~nsch sundigt (vgl. Althaus: Die christliche Wahrhe~t, ~.373t). ~lthaus h~t 
daraus aber die Kon~equenz ~.ezogen, sei~e Erb~unde~ehre mit e~nem soz~~ltheologl 
schen Reden vom Reich der Sunde zu erganzen. Erbsunde und Reich der .Sunde - erst 
beides zusamrnen macht die ganze Wirklichkeit der Sunde .im Leben =. Elnzelne~ und 
der Menschheit aus .... Mein Handeln und Unterlassen, mel~e H~ltung wirkt au~ die .. an 
deren in die Nahe und in die Ferne, in die Gegenwart und m die Zukunft; mem Boses 
verfuhrt andere, nimrnt ihnen Hemrnungen, reizt zu boser ~ege~wirkung. Jeder v~~ uns 
baut mit an Systemen und Organisationen des B~sen ~nd hilft sie .erh~lten~. und ~ar~ e~ 
nur durch sein Dulden und Schweigen dazu - sie reiben andere m die Sunde hinein. 
(Althaus: Die christliche Wahrheit, S.375) 
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aler Entfremdung"42 oder von "sozialer Sunde'<'. Ein auf die sozialen 
Strukturen ausgerichtetes Reden von Sunde ist zumeist weniger am einzelnen 
Menschen als Sunder interessiert, als vielmehr an den Zusammenhangen der 
Sunde, den sundigen Situationen und Zustanden, die den Menschen einer 
seits pragen, und von ihm andererseits durch sein Denken und Handeln im 
mer wieder regeneriert werden. Dabei schliellt eine solche sozialtheologische 
Betrachtungsweise eine Verbindung mit anthropologischen, schop 
fungstheologischen, aber auch mit moralischen und identitatstheoretischen 
Bestimmungen nicht aus. Es kann z.B. das Entstehen und Weiterbestehen 
sundiger sozialer Strukturen als Folge und Ursache menschlichen 
Fehlverhaltens, einer Abwendung von der gottlichen Ordnung oder als 
Identitatsproblem+' gedeutet werden. Solange die sozialtheologische Rede 
weise von Sunde nicht allein gesellschaftliche Strukturen und Ordnungen mit 
dem Sundenbegriff moralisch achtet und damit das MiBtrauen gegen ein 
moralisches Sundenverstandnis noch verstarkt, sondern vielmehr die sta 
tischen und dynamischen Aspekte der Situation der Menschen in der Gesell 
schaftsentwicklung berucksichtigt und neue Perspektiven eroffnet, hat sie 
gute Chancen, sich als anschlufifahig fur nichttheologische Kommunikation 
zu erweisen. Ihr kommt die allgemeine Entwicklung entgegen, daB das Wis 
sen urn die gesellschaftlichen Vorgaben menschlichen Handelns und 

40 vgl. Schoonenberg: Theologie der Sunde, S.115ff; Schoonenberg: Der Mensch in der 
Sunde, S.845-941 
41 vgl. Sievernich: Schuld und Sunde in der Theologie der Gegenwart, S.232-302; 
Fuchs: Strukturen der Sunde, S.613-622; Kerans: Sinful Social Structures, New 
York/Paramus/Toronto 1974. Vgl. auch Richs Reden vom "strukturell Bosen" in: Rich: 
Personal und strukturell Boses in der menschlichen Existenz, S.320-337; Rich: Sach 
zwange und strukturell Boses in der Wirtschaft, S. 62-82; Rich: Wirtschaftsethik I, S .111- 
116 
42 vgl. Solle: Gott denken, S.89; Selle: Wahlt das Leben, S.33-68 
43 Der Begriff "soziale Sunde" wurde vor allem von der Befreiungstheologie in die ge 
genwartige Sundendiskussion eingebracht (vgl. Greinacher: Art. Sunde, in: KILThB, 
S.215-218; Boff/Pixley: Die Option fur die Annen, S.156) und durfte zur Zeit am hau 
figsten zur Bezeichnung der sozialtheologischen Dimension der Sunde verwendet werden. 
Vgl. Sievernich: Die "soziale Sunde" und ihr Bekenntnis, S.124ff; Sievernich: Soziale 
Sunde und soziale Bekehrung, S.30-44. Vgl. auch Fuchs: Strukturen der Sunde, S.612, 
der darauf hinweist, daB sich der Begriff "soziale Sunde" mittlerweile auch in apostoli 
schen Schreiben Johannes Pauls II. findet. 1m angloamerikanischen Raum entspricht dem 
die Verwendung des Begriffs "social sin" (vgl. zusamrnenfassend Mynatty: From 
"Fundamental Option" to "Social Sin", Leuven 1989 (Diss); O'Keefe: What Are They 
Saying About Social Sin, New York/Mahwah 1990) 
44 vgl. Oelmuller: Zur Deutung gegenwartiger Erfahrungen des Leidens und des Bosen, 
S.201: "Bei fundamentalen Identitatskrisen durch Erfahrungen des Leidens und des Bosen 
wird die menschliche Identitat durch einen unheilvollen Weltzusamrnenhang bedroht, in 
den sich die Menschen als Urheber und Opfer, als Verfuhrer und Verfiihrte verstrickt er 
fahren und den sie als einzelne und als gesellschaftliche Gruppen weder total verant 
worten noch total aufheben und verandern konnen, " 
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Entscheidens in der modernen differenzierten Gesellschaft zunehmend 
wachst und zum Problem fiir die Menschen geworden ist. Ein gesell 
schaftlicher Bedarf ftir Interpretationen dieser Situation besteht daher. 

2.3. Die Eindeutigkeit der theologischen Rede von Sunde 

Fiihrt man sich die verschiedenen dogmatischen Bezuge des Sunden 
themas und die unterschiedlichen Problemfelder, zu deren Erhellung der 
Sundenbegriff verwendet wurde, vor Augen, so wird deutlich, daf mit dem 
Wort Sunde eine Vielzahl von Problemen, Erklarungsmustern. Argumenta 
tionen und Wirklichkeitsaspekten verkmipft sein konnen. Um klarzustellen, 
was jeweils gemeint ist, wenn von Sunde die Rede ist, sollte das zentrale Be 
zugsproblem eindeutig benannt werden. Denn je nachdem, au~. welches 
Grundproblem sich eine theologische Untersuchung des Themas Sunde aus 
richtet, wird sie auch unterschiedliche Aspekte der Sunde in den Blick be 
kommen. Die Vielfalt der Sundenlehren ergibt sich somit aus der Vielzahl 
der Anwendungsm6glichkeiten des Sundenbegriffs auf die unterschiedlichen 
Grundprobleme. . . . . 

Eine theologische Rede von Sunde, die klar und eindeutig selI~ w~ll, 
sollte somit von vornherein klarstellen, bei welchem Ausgangspunkt sie em 
setzen wie sie den Sundenbegriff verwenden und welches Phanomen sie mit 
ihm erklaren will. Damit ist nicht ausgeschlossen, daB von dem im Mit 
telpunkt stehenden Problem aus dann auch .andere Aspek~e der Sunde b~ 
leuchtet werden konnen, Dabei ist sowohl em Weg von emer der dogmati 
schen Verankerungen zu den verschiedenen Leiderfahrungen moglich, als 
auch der umgekehrte Weg von einem der erfahrungsbezogenen Zugange z~r 
Sundenthematik hin zur dogmatischen Verankerung der Sundenlehre. GIlt 
das Hauptinteresse z.B. der Moglichkeit einer moralischen Redeweise von 
Sunde und wird Sunde daher als Fehlverhalten des Menschen gedeutet, so 
kann von daher nach einer sch6pfungstheologischen Verankerung einer sol 
chen Sundenlehre gefragt werden. Gilt hingegen das Hauptaugenmerk der 
soteriologischen Verankerung des Sundengedankens und wird in der Ableh 
nung des Heilsangebotes der zentrale Aspekt von Sunde gesehen, k6~en 
von dieser dogmatischen Position her identitatstheoretische oder soziale 
Gesichtspunkte erortert werden. Dabei sind jedoch nicht .alle Verbindungen, 
die theoretisch zwischen den drei grundlegenden dogmatischen Verankerun 
gen und den vier zentralen erfahrungsbezogenen Aspekten des Su~denthemas 
moglich sind, in gleichem MaBe sinnvoll. So liegt eine Verkn~pfung von 
schOpfungstheologischer und moralischer oder vO.n anthropologlscher und 
identitatstheoretischer Rede von Sunde naher als erne Verbindung der sote 
riologischen mit der moralischen Redeweise von Sun~e. Ga~ gle~ch j.edo~h, 
welcher Ansatzpunkt fur die Sundenlehre gewahlt wird, bleibt fur die Em- 
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deutigkeit der theologischen Rede von Sunde entscheidend, daf das zentrale 
Bezugsproblem benannt und der damit gewahlte Zugang zum Thema Sunde 
offengelegt wird. 

Di~ vorliegende Arbeit wird nach einer Abwagung der verschiedenen 
dogmatischen Verankerungen des Sundenbegriffs an das Problem sozialer 
Verstrickung in Leid und Schuld herangehen und es als Phanomen sozialer 
Sundhaftigkeit zu deuten versuchen. Sie wird dabei voraussetzen konnen 
daf i~ der modernen Welt mit ihren unuberschaubaren und fur den einzelne~ 
z~glelCh unbeherrschbaren wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Be 
ziehungen die alltagliche Erfahrung zugenommen hat und zunehmen wird 
daB der einzelne in vielfaltige, sich negativ auswirkende soziale Zusammen 
~ange einge?u?den ist, an deren Aufrechterhaltung er selbst mitwirkt, die 
ihm aber mit l~rer eige~en Dyn~ik gegenubertreten.s> Um eine theologi 
sche ~eutung .dleses sO~lalen Phanomens soll es im folgenden gehen, wenn 
von emem sozialtheologischen Reden von Sunde die Rede ist. 

3. Sozialtheologische Rede von Sunde 

. Die .vorliegen~e Arbeit versucht, die Bedingungen und Moglichkeiten 
e~nes sozialtheologischen Redens von Sunde darzustellen und Hinweise fur 
eme ko~rete .~usgestaln:ng einer so~ialtheologischen Sundenlehre zu geben. 
Da~er .1St zunachst. zu klaren, was mit dem Adjektiv "sozialtheologisch" ge 
meint ist, wenn es im folgenden um ein sozialtheologisches Reden von Sunde 
geht. 

Di~ Begrif~e "so~ialtheologisch" und "Sozialtheologie" werden in der 
theologischen Diskussion gegenwartig kaum verwendet haben aber durchaus 
eine Tradition. Sie lassen sich erstmals Ende des 19.' Jahrhunderts in ver 
schiedenen Landern und Sprachen nachweisen.w wobei ihre Bedeutung je- 

45 vgl. Lang~rn~yer: Zur Diskussion urn die Erbsiinde, S.139: "Die Phanomene, an 
~enen heute em tietgehendes S~huld- und VerantwortungsbewuBtsein wach wird, sind die 
mhurna~en T~ndenzen .. weltweiten AusrnaBes: ungerechte gesellschaftliche Strukturen, 
yorurtelle zw~schen Volkem und Rassen, Unterdruckung von Minderheiten usw. Diese 
mhu~anen, die Zukunft ~er Menschheit gefahrdenden Erscheinungen konnen aber nicht 
auf. die Verantw?~ng einzelner Menschen verrechnet werden. Sie entstehen aus dern 
S~hI~ks~lha~t-zufall~gen Zusammentreffen vieler einzelner inhumaner Verhaltensweisen, 
~Ie Je ~r sich relativ harmlos, .menschlich verstandlich sind. Erst ihre Verkettung schafft 
Jene~ inhumanen ~rend, der die Zukunft der Menschheit aufs Spiel setzt, die Hoffnung 
auf emen letzten .SInn des Menschseins und damit den Glauben an Gott erschwert und den 
Men~chen der Sinnlosigkeit preisgibt." Vgl. auch Hilpert: Schuld in ihrer sozialen Er 
scheinungsform, S.38f 
46 vgl. ~eck: Die Sozialtheolog.ie im D~enste der Bewaltigung der Sozialordnung, 
S . 154f: pIe erste _umfassende Sozialtheologie stammt von dem protestantischen Theolo 
gen WIlham DeWitt Hyde und erschien 1895 in New York und London unter dem Titel: 
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doch noch stark differiert.s? Eine breitere Verwendung im deutschsprachigen 
Raum fand der Begriff der Sozialtheologie dann vor allem in der Phase der 
Entwicklung der christlichen Gesellschaftswissenschaften in den 50er Jahren 
des 20. Jahrhunderts.sf Auf evangelischer Seite war es vor allem Heinz 
Dietrich Wendland, der mit dem Autbau des Instituts fur christliche Gesell 
schaftswissenschaften in Munster die Arbeit an einer "Theologie der Gesell 
schaft" begann, die er als "Sozialtheologie" bezeichnetet'', urn deutlich zu 
machen, daB sich die Theologie der Gesellschaft nicht auf die reine Sozial- 

"Outlines of social theology". 1m deutschsprachigen Raum erschien 1897 die von Englert 
verfaBte Schrift: "Arbeitergeistliche. Eine sozialtheologische Studie" und 1902 von Kalt 
hoff: "Das Christus-Problem - Grundlinien zu einer Sozialtheologie". In Frankreich er 
hob 1891 der franzosische Kardinal Bourret die Forderung nach einer Sozialtheologie 
(vgl. Bellamy: La theologie catholique au XIXe siecle, S.I77). 
47 So versuchte Kalthoff mit seiner als vollig neue theologische Richtung eingefuhrten 
Sozialtheologie die Urspriinge der christlichen Religion vor allem aus den sozialen und 
wirtschaftlichen Zustanden des Romerreiches herzuleiten, urn damit das Christentum als 
"Kulturerscheinung und Entwicklungsform des gesellschaftlichen Lebens" und nicht als 
das Werk eines individuellen Religionsstifters darzustellen (vgl. Windisch: Art. Kalthoff, 
Sp.892). Demgegemiber entwarf Hyde seine Sozialtheologie urn damit die in 
dividualistische Theologie zu uberwinden, "So liegt dem Werk eine soziale Gottesauffas 
sung zugrunde, aus der sich gewissermaBen alles weitere ergibt, u. a. die Erklarung der 
Sunde als eines sozialen Tatbestandes und der sozialen Folgen der Sunde - darunter z. B. 
auch das Recht -, das Gottesgericht als soziale Entscheidung, die Reue als soziale Hal 
tung, das Gebet als Gemeinschaft und Bruderschaft, der Glaube als eine personliche Be 
ziehung zu Gott und nicht eine intellektuelle Uberzeugung, die soziale Notwendigkeit ei 
ner Wiedergeburt fur ein rechtes Leben in Familie, Arbeit, Beruf, Kunst und Wissen 
schaft, in Ortsgemeinde, Staat und Nation, die aIle geheiligte Werte mit sozialen Ansprii 
chen und von gottlicher Autoritat sind, der Besitz des Heiligen Geistes als Voraussetzung 
zur Gattenschaft und Vaterschaft, die Kirche als soziale Wirklichkeit, die Taufe als 
Uberwindung des individualistischen Lebens und das Abendmahl als Zeichen der Ge 
meinschaft mit Christus und Seinen Anhangern." (Geck: Die Sozialtheologie im Dienste 
der Bewaltigung der Sozialordnung, S .156) 
48 Bei dem Bemuhen, die Erkenntnisse der modernen Sozialwissenschaften fur die Theo 
logie fruchtbar zu machen, griffen sowohl katholische als auch protestantische Theologen 
und Soziologen auf den Begriff der Sozialtheologie zuriick. Vgl. Ermecke: Die Kirche 
Lebensprinzip der Gesellschaft (Pius XII.) - Zum Aufbau einer Sozialtheologie als 
Grundlage der Lehre vom Sozialapostolat, S.387-412; Ermecke: Die Sozialtheologie als 
christliche Gesellschaftslehre und ihre Beziehung zu verwandten Wissenschaften, S .1-18; 
Geck: Sozialtheologie, S.471-480; Geck: Sozialtheologie als Aufgabe, S.161-171; Geck: 
Christliche Sozialprinzipien. Zum Aufbau einer Sozialtheologie, S.28-53; Geck: Die So 
zialtheologie im Dienste der Bewliltigung der Sozialordnung, S.151-182; Geppert: Te 
leologie der menschlichen Gemeinschaft, Grundlegung der Sozialphilosophie und 
Sozialtheologie, Munster 1955. Wendland: Ziel und Aufgabe sozialtheologischer und so 
zialethischer Bildung, S.44-48 sowie die Belege in der folgenden FuBnote. In diesem 
Jahrzehnt entstand auch die einzige Veroffentlichung, die sich aus sozialtheologischer 
Sicht explizit dem Thema Sunde widmete: Beumer: Die personliche Sunde in sozialtheo 
logischer Sicht, S.81-102 
49 vgl. Wendland: Die Kirche in der modernen Gesellschaft, S.32,92; Wendland: Bot 
schaft an die soziale Welt, S .133-140 
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'thik, die Aufstellung von sozialethischen Normen, beschranken durfe son 
dern die kritische Analyse der sozialen Wirklichkeit mitumfassen muss~.50 In 
den Jahren nach 1958 erschien dann, herausgegeben von Steinbach, Thie 
licke, Thier und Wendland, im Furche-Verlag die Reihe "Studien zur 
.vangelischen Sozialtheologie und Sozialethik", deren zehn erschienene 
Bande sich mit kirchensoziologischen Fragen und theologischen Analysen 
der modernen Gesellschaft beschattigten.>t In den folgenden Jahren trat der 
Begriff Sozialtheologie dann jedoch zunehmend in den Hintergrund, weil er 
durch andere Begriffe verdrangt wurde.52 

Das Bemuhen urn die Sozialtheologie war vor allem von zwei Grund 
annahmen getragen. Zum einen von der Uberzeugung, daB ohne die Beriick 
sichtigung der sozialen Bedingungen menschlicher Existenz theologische 
Aussagen nicht angemessen formuliert werden konnen,53 und zum anderen 
von der These, daB die Theologie fur die Analyse und Bewertung sozialer 
Zusammenhange einen eigenen, uber die Moglichkeiten der Soziologie, 

50 ~gl. Wen~land: Wege und Umwege, S.202-206, der seine Verwendung des Begriffs 
Sozialtheologie so begriindete: "So sprach ich z.B. von 'Sozial- Theologie', urn auszusa 
gen, daB es sich ja eben nicht nur urn Sozial-'Ethik' handeln konne also nicht nur urn die 
Aufstellung und Ableitung von sozial-ethischen Normen (MaBstiib~n). Bei einer solchen 
Norme~-Ethik wollten wir, meine Mitarbeiter und Mitstreiter und ich, gerade nicht ste 
hen bleiben" (S.204f) "Der herkommliche Begriff der 'Sozialethik' konnte mir und uns 
unmoglich genugen. Denn es ging ja gar nicht nur urn sozialethische Normen und Anfor 
derungen ... , sonde~. urn die vorgiingige, theologisch-sozialkritische Analyse der 
Strukturen, der Baugefuge der modernen Gesellschaft. Wir konnten dies Geschaft nicht 
auf die Sozialwissenschaften abschieben, denn die Theologie kann eben nicht unkritisch 
deren Vor-Entscheidungen und Vor-Urteile akzeptieren." (S.206) 
51 1m Rahmen der Reihe erschienen: Rendtorff: Die soziale Struktur der Gemeinde 
Hamburg 1958; Marsch: Christlicher Glaube und demokratisches Ethos, Hamburg 1958; 
Bourb~ck l:Wendland ~Hg.).: Dia~onie.zwisch~n Kirche und Welt, Hamburg 1958; Frey 
tag: pte Kirchengemeinde m soziologischer Sicht, Hamburg 1959; Wendland: Botschaft 
an die soziale Welt, Ha~burg 1959; Begemann: Strukturwandel der Familie, Hamburg 
1960; Karrenberg!Schwettzer (Hg.): Spannungsfelder der evangelischen Soziallehre, 
Hamburg 1960; Lindner: Grundlegung einer Theologie der Gesellschaft, Hamburg 1960; 
Wurzbacher/Bolte/Klaus-Roeder IRendtorff: Der Pfarrer in der modernen Gesellschaft 
Hamburg 1960; Ringeling: Die Frau zwischen gestern und heute, Hamburg 1962 ' 
52 .. Auf katholischer ~eite hat .sich weitestgehend ~er Beg~iff "Soziallehre" durchgesetzt, 
wahrend auf evangehscher Sette heute entweder die funktionale Bezeichnung "christliche 
Gesellschaftswissenschaft" oder ein die Analyse gesellschaftlicher Strukturen einschlie 
BeIl:der . Begriff vO.n Sozialethik verwendet werden, wo es urn die theologische und 
sozta~wtssenschafthch~ Deutung und Bewertung der sozialen Wirklichkeit geht. (vgl. zu 
Erwette~ng des Begnffs Sozialethik besonders TOdts Kritik an der sozialtheologischen 
Konzeption Wendlands in seinem Aufsatz Todt: Theologie der Gesellschaft oder theologi 
sche Sozialethik? S.211-241.) 
53 Dies hat fur das theologische Reden von Sunde bereits 1953 den Jesuiten Beumer dazu 
v~ranlaBt! sowohl <:lie soziale Verwurzelung als auch die soziale Auswirkung der Sunde in 
emer sozialtheologischen Analyse zu behandeln. (vgl. Beumer: Die personliche Sunde in 
sozialtheologischer Sicht, S.81-102) 
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Sozialpsychologie und Sozialphilosophie hinausgehenden Beitrag zu leisten 
im Stande ist.54 Es kann hier dahingestellt bleiben, inwieweit die in den 50er 
Jahren unter dem Etikett "Sozialtheologie" vorgelegten Versuche christlicher 
Gesellschaftsanalyse heute noch uberzeugen. Der Begriff "sozialtheologisch" 
kann jedoch imrner noch dazu dienen, eine Theologie zu charakterisieren, 
die sowohl der theologischen Relevanz sozialer Phanomene als auch der so 
zialen Relevanz theologischer Aussagen ein besonderes Interesse entgegen 
bringt. 

Der vorliegende Versuch, die sozialen Aspekte der Sunde theologisch 
zu thematisieren, verwendet daher den Begriff "sozialtheologisch" urn genau 
dieses Interesse zu bezeichnen. Als sozialtheologisches Reden von Sunde 
kann daher das theologische Reden von Sunde gelten, das sich im besonde 
ren mit den gesellschaftlichen Aspekten der Sundenthematik beschaftigt, 
Dies gilt sowohl fur die sozialen Voraussetzungen und Folgen der menschli 
chen Sunde, als auch fur die sozialen Auswirkungen, die ein theologisches 
Reden von Sunde in der modernen Gesellschaft haben kann. Der Begriff 
"sozialtheologisch" dient somit im folgenden nicht zur Bezeichnung einer be 
stimmten theologischen Richtung oder eines besonderen moralischen An 
spruchs der Theologie, sondern der Benennung einer theologischen 
Fragestellung.V Sozialtheologisches Reden von Sunde ist ein die gesell 
schaftlichen Zusammenhange menschlicher Sunde in den Blick nehmendes 
theologisches Reden von Sunde. 

4. Der Erfahrungsbezug sozialtheologischer Rede von Sunde in der mo 
dernen Gesellschaft 

Die Wirklichkeit der modernen Gesellschaft ist mit einer allein vom 
einzelnen Menschen ausgehenden Theorie nicht mehr angemessen zu erfas 
sen, denn die moderne Gesellschaft bildet ein hochkomplexes System, das 
die ganze Welt umspannt und in dem alles mit allem verbunden ist.56 Alle 

54 vgl. Geck: Die Sozialtheologie im Dienste der Bewaltigung der Sozialordnung, 
S . 152f: "Wenn schon die Theologie eine Offenbarungswissenschaft ist, d. h. eine Wis 
senschaft von der Kundgabe Gottes, also mehr oder anderes aussagen kann als die natiir 
liche Menschenvernunft nach ihrer Art zu erkennen vermag, dann miiBte sie wohl auf 
Grund der Offenbarung als der Aussage Gottes auch etwas aussagen konnen iiber die So 
zialordnung nach ihrern wesentlichen Sein und Seinsollen, miiBte sie in diesern .SiIlfl:e et 
was bieten, was man Sozlaltheologie nennen konnte." Vgl. auch Wendland: DIe Kirche 
in der modernen Gesellschaft, S .18f 
55 Von daher wird im folgenden auch nur das Adjektiv "sozialtheologisch", nicht aber 
das Substantiv "Sozialtheologie" Verwendung finden. 
56 vgl. Biichele: Christsein im gesellschaftlichen System, ~.15. Vgl. auch Lu~ann: D~e 
Weltgesellschaft, S.51: "Die These, daB die Angelegenheiten aller Menschen irgendwie 
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Menschen der Erde sind iiber das Weltwirtschaftssystem, internationale Ge 
setze und Abkommen miteinander verbunden, und die modernen 
Komrnunikationsmedien haben dies auch ins allgemeine BewuBtsein geruckt. 
Mittels moderner Telekommunikation wird alltaglich jedem Fernseh 
zuschauer die ganze Welt ins Wohnzimmer gebracht. Ressourcen, Wirt 
schaftsgiiter, Kapital und Informationen flieBen unaufhorlich rund urn den 
Globus. Die sozialen Gegensatze zwischen den Kontinenten, die Auswirkun- 
en von einseitigen Handelsbeziehungen, Kriegen und Umweltkatastrophen 

sind weltweit spiirbar, und das Elend und die Not, die aufgrund von un 
gerechten sozialen Strukturen und den Auswirkungen der modernen Tech 
nologien entstanden sind, sind ebenso weltweit offensichtlich.r? Die Weltge 
sellschaft, in der alle gemeinsam leben und in der alles mit allem verbunden 
ist, pragt die Lebenserfahrungen der Menschen in der modernen Welt. 

Die plurale Weltgesellschaft aber ist eine geschichtlich relativ neue Er 
fahrung. Alte Deutungsmuster und Plausibilitatsstrukturen, die auf kleinere 
zwischenmenschliche Beziehungen oder weitgehend homogene soziale Ein 
heiten zugeschnitten waren, werden heute fur die Losung der globalen Pro 
bleme als unzulanglich erkannt, aber die Suche nach neuen, der Situation der 
Weltgesellschaft angemessenen Beschreibungen und Problemlosungen hat 
gerade erst begonnen.58 So hat das Gesprach zwischen den Religionen fur 
das friedliche Zusammenleben der Volker eine vollig neue Dringlichkeit be 
komrnen und die theologische Diskussion ebenso herausgefordert wie die 
Versuche der Sozialethik, auf der Suche nach einer internationalen Gerech 
tigkeit zu Fragen der Weltwirtschaftsordnung Stellung zu beziehen.e? Aber 
von praktikablen Problernlosungen ist man auch in diesen Punkten noch weit 
entfernt, und fur die theologische Reflexion internationaler Konflikte, Ab 
hangigkeiten und Ungerechtigkeiten fehlen bisher noch immer die passenden 
Deutungsmuster. 

Der Gang zum alltaglichen Einkauf z.B. verbindet den Kaufer uber die 
Handelsbeziehungen, Produktions- und Anbaubedingungen mit dem Rest der 

zusammenhangen, diirfte heute kaum Widerspruch finden. Die begriffliche Konstruktion 
dieses Zusammenhanges und dessen genaueres Verstandnis bereiten jedoch betrachtliche 
Schwierigkeiten. " 
57 vgl. Ebeling: Theologie zwischen reformatorischem Sundenverstandnis und heutiger 
Einstellung zum Bosen, S.197: "Nicht blof die Kumulation durch weltweiten Informati 
onsaustausch, sondern vor allem das gesteigerte Machtinstrumentarium, durch das man in 
bisher beispiellosem Ausmaf Boses anrichten kann, erweckt den Eindruck, daB die 
Menschheit, wenn auch vielleicht im einzelnen nicht boser geworden, aber irn ganzen bo 
ser dran ist, einen ungleich schwereren Kampf gegen das Bose zu fuhren hat. Und das 
urn so rnehr, je weniger der Einzelne haftbar zu machen und je mehr er anonyrnen 
Machten und gesellschaftlichen Strukturen ausgeliefert ist, in denen sich Prinzipien des 
Bosen kristallisieren und zugleich tarnen. " 
58 vgl. Luhmann: Die Weltgesellschaft, S.51 
59 vgl. z.B. Herms: "Gerechte Weltwirtschaftsordnung", S.165-183 
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Welt. Mit jeder Entscheidung iiber Kauf oder Nicht-Kauf einer Ware und je 
der Auswahl zwischen Produkten ist der Kunde beteiligt am Import und Ex 
port von Wirtschaftsgiitern, an internati?nal~n Zahlungsve.rbindungen und 
den Bedingungen der Wirtschaftsproduktion m den I~d~stnestaaten eb~nso 
wie in der sogenannten dritten Welt. Am einfachen Beispiel des Kaufes e~ner 
Banane liiBt sich deutlich machen, daf der Kaufer durch den Kauf eines 
Produktes auch an dem Unrecht beteiligt ist, das mit dessen Produktion ver 
bunden ist.60 Das Geld, das der Kaufer fiir die Banane ausgibt, flieBt iiber 
die Konten der Zwischenhandler bis zu den Obstproduzenten, die den 
Plantagenarbeitern in Lateinamerika davon ihren Lohn zahlen. Bedeutet dies 
aber daf ein Kaufer einer Banane die mit seinem Kauf getroffene Ent 
scheidung und ihre Folgen reflektieren und bewerten kann? Genau di~s ist 
letztlich nicht der Fall. Sieht man von der psychischen Uberforderung einmal 
ab die es fiir den Kunden bedeuten wiirde, neben der Klarung der eigenen 
Priferenzen jede Kaufentscheidung auf ihre weltwirtschaftlichen I~plikatio 
nen hin zu iiberpriifen, so bleiben die Folgen des Kaufs oder des Nicht-Kaufs 
einer Ware dennoch nicht abschatzbar. Unterstellt man, daf der Kauf der 
Banane zur Unterstiitzung einer ausbeuterischen Obstproduktion in Latein 
amerika fiihrt, so kann aber gleichzeitig der Nicht-Kauf der Banane zur 
Folge haben, daf der Obstproduzent, urn s~ine Waren de~noch zu ver 
kaufen seine Preise senkt und den Landarbeitern noch wemger Lohn zu 
kommen liiBt, oder die Bananenproduktion aufgegeben wird und den Arbei 
tern ihre derzeitige Erwerbsmoglichkeit ganz verlore~ geht. S.owohl we~ 
der Kaufer eine Banane erwirbt, als auch wenn er an ihr vorbeigeht und sie 
nicht kauft, steht er in einem sozialen Beziehungsverhaltnis zu den Land 
arbeitern in der dritten Welt, ob ihm dies bewuBt ist oder nich~. Ahnliche 
Probleme ergeben sich aus fast allen wirtschaftlichen .Transa~tlOnen. _Jede 
Mark, die auf dem Sparbuch liegt, wird zu einem kleinen Tell zu.r Fma~ 
zierung von Rustungsgeschaften verwendet. Jede ~asse Kaffee ~erbmdet die 
Europaer mit den Lebensbedingungen in der dntten ~elt. Nleman~ aber 
kann sich diesem weltwirtschaftlichen Geflecht von Beziehungen entziehen, 
denn auch die Entscheidung zu Konsumverzicht oder Boykott ist eine 

60 Solle und Rahner haben zuerst auf dieses Eingebundensein in internati,:male soziale Be 
ziehungen mit dem Bananenbeispiel hingewiesen. Wlihrend sene ~inen em~achen Kausal 
zusammenhang zwischen Kauf des Produkts und der. Ausbeu!Ung m der dn.tten 'Yelt he~ 
stellt: "wenn ich eine Banane esse, helfe ich der Uruted Fl1!lt Company, die lateinameri 
kanischen Arbeitssklaven auszubeuten" (Solle: Das Recht, em andere.r zu werden, S.141), 
verweist Rahner auf das unreflektierte Kaufverhalten: "Wenn man eme Banane ~auft, re 
flektiert man nicht darauf, daB deren Preis an viele Voraussetzu~gen ~ebun~en I~t. Da~ 
gehort u. U. das erbarmliche Los von Bananenpfl~ck~rn, das seinerseits mltbestl~t ist 
durch soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung oder eme Jahrh~ndertealte H~ndelspoh~~k. ~n 
dieser Schuldsituation partizipiert man nun se~bst zum eigenen Vo.rtel!.. W 0 hort. die 
personale Verantwortung fur die Ausniitzung emer solchen schuldmitbestimmten Situa 
tion auf, wo fangt sie an?" (Rahner: Grundkurs des Glaubens, S.117) 
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wirtschaftliche Entscheidung und niemand kann dabei die Folgen des eigenen 
Handelns letztlich kennen. Gleiches gilt fiir die Folgen, die die Wahl einer 
Partei oder den Erlaf eines Gesetzes betreffen. In der modernen Welt gibt es 
kein Leben in wirtschaftlicher, politi scher oder moralischer Unschuld, und 
dieser Situation steht der einzelne ohnmachtig gegenuber.sr 

Neben dem Wissen urn die allgemeine Verstricktheit in Schuld macht 
gerade die Erfahrung, daB in einer hochkomplexen und differenzierten Ge 
sellschaft auch kleine Taten unabsehbare Folgen haben, die Zurechnung von 
Folgen auf Taten einzelner Menschen unglaubwiirdig. Wer hat letztlich die 
in Ausschwitz ermordeten Juden zu verantworten? Der SS-Mann, der das 
Zyklon B in die Gaskammer leitete? Der, der an der Rampe die Auswahl 
traf? Der Bahnbedienstete, der die Weiche nach Ausschwitz stellte, oder der, 
der die Lieferscheine abzeichnete? Die Beamten, die den reibungslosen 
Transport abwickelten? Die Deutschen, die judische Mitbiirger verrieten 
oder nicht versteckten oder nichts von alledem wissen wollten? Die poli 
tische Fiihrung, die die Entscheidung zur Endlosung der Judenfrage traf oder 
das deutsche Yolk, das diese Fiihrung wahlte und die politischen Ent 
scheidungen akzeptierte? Es scheint so, als konnten sich viele der Betei 
ligten auf die gesellschaftlichen Umstande berufen, urn eine moralische Zu 
rechnung der Verantwortung abzulehnen, aber dennoch sind sie alle, und 
zwar weil sie an dies em Unrecht direkt oder indirekt beteiligt waren, mit 
schuldig am geschehenen Volkermord an den Juden.e- Ein ahnliches Ergeb- 

61 vg!. Adorno: Negative Dialektik, S.241: "Moralische Sicherheit existiert nich~; .:. 
Was immer der Einzelne oder die Gruppe gegen die Totalitat unternimmt, deren Ted sre 
bildet wird von deren Bosern angesteckt, und nicht minder, wer gar nichts tut. Dazu hat 
die E;bsiinde sich sakularisiert, Das Einzelsubjekt, das moralisch sicher sich wahnt, ver 
sagt und wird mitschuldig, weil es, eingespannt in die Ordnung, kaum etwas tiber die 
Bedingungen vermag, die ans sittliche Ingenium appellieren: nach ihrer Veranderung 
schreien. " 
62 vg!. Langemeyer: Das SchuldbewuBtsein des he_utigen Menschen und s~ine B~deutu~g 
fur die Theologie, S.127f; Arendt: Eichmann m Jerusalem, S.17; Sievernich: Die 
"soziale Sunde" und ihr Bekenntnis, S.128. Rendtorff hat in einem Vortrag 50 Jahre nach 
den Judenpogromen der "Reichskristallnacht" dies so f~rmu.liert:. "Der !VIensch kann auch 
als Unschuldiger schuldig werden. Er kann unschuldig - im Sinne direkt vorwerfbarer 
Vergehen - mitschuldig werden und so in Schuld geraten." (Rendtorff: Sc~uld und 
Verantwortung 1938/1988, S.113). Vgl. auch S~holder: Ub~r den Umgang mit unserer 
jiingsten Geschichte, S.53. Auch Herms: Schuld I~ der Geschichte, S.3.54ff, ~a~ zu Recht 
darauf hingewiesen daB" geschichtliche Fehlentwicklungen ... nicht die alleinige Schuld 
eines oder mehrere~ Einzelner" (S.254) sein konnen, weil sich geschichtliche Entwick 
lungen immer als Ergebnis des Zusammenwirkens aller Beteili~ten .darstellen, da~it aber 
allen Beteiligten eine "indirekte - mittelbare - Schuld an geschichtlichen Fehlentwicklun 
gen der Gesellschaft" (S.355) zugesprochen werden .muB. Dieser. Einsicht will Hen_ns 
damit Rechnung tragen, daB er im folgenden Schuld m der Geschichte als Ve~sagen un 
Amt charakterisiert (S.362) und die grundlegende Schuld an der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten "einer Mehrheit in den Eliten von Kirche, Wissenschaft, Kultur, 
Wirtschaft, Verwaltung und Judikatur" (S.369) zuweist. Zwar hatte man von den ge- 
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nis brachte die Zurechnung der Zerstorung der Umwelt oder des Elends der 
dritten Welt auf die in diese sozialen Ereignisse verstrickten Menschen. Es 
gibt niemanden, der daran nicht beteiligt und daher nicht zumind~st 
mitschuldig ware. In der modernen, zunehmend komplexer und dif 
ferenzierter werdenden Gesellschaft, die mehr und mehr zur Weltge 
sellschaft wird, ist daher nicht nur das Reden von Sunde, sondern auch das 
Reden von der Schuld einzelner Personen fraglich geworden.s'' An die Stelle 
von Schuldzuweisung und Schuldbekenntnis ist der Verweis auf die allge 
meine Verstricktheit in eine leidproduzierende Situation getreten.s+ und der 
Verweis auf Sachzwange ist zur allgemein akzeptierten Entschuldigung 
geworden. .' 

Jeder Mensch lebt in einer Vielzahl ihm nur zum Ted bewuBter sozialer 
Beziehungen, aus denen er sich nieht zuruckziehen kann, die er aber noch 
nicht einmal zu verstehen, geschweige denn so zu kontrollieren vermag, daB 
aus ihnen kein Leid entsteht. Angesichts dieser Ohnmachtserfahrung gegen 
uber dem eigenen Mitwirken an einer als negativ, als leidproduzierend oder 
ungerecht empfundenen Wirklichkeit sozialer Verflechtungen versagt em al 
lein auf individuelle Schuld und Sunde abzielendes Reden.s" Von Schuld und 
Ubernahme der Verantwortung eines einzelnen zu reden, wird als Zumutung 
empfunden, wenn die Bedingungen des Handelns als der eigenen Kontro~le 
entzogen erfahren werden. Damit aber ist einer der wes~ntliche?- Mechams 
men zur Beseitigung sozialer Probleme ausgeschaltet. DIe Bestimmung von 
Kausalitaten und damit die Zuordnung von Verantwortung und im FaIle des 
Scheiterns die Zuschreibung von Schuld auf einzelne Personen funktionieren 
nicht mehr in einer Welt, die von hochkomplexen globalen Verstrickungen 
gepragt ist.66 

nannten Personengruppen angesichts der damaligen gesellschaftliche~. Entwickh~.ng ein 
mehr an Einsicht und Reflexion sowie grohere Distanz, mehr Kntik und starkeren 
Widerstand gegenuber dem autkommenden Nationalsozialism~s e~wa~en .konnen!. doch 
auch sie standen in der damaligen gesellschaftlichen ~mbruchsl~atlOn m ~mem gr'?Beren 
Kontext, der ihr Denken und Handeln mitbestimmte, Em~ Zuweisung gro.Berer 
geschichtlicher Schuld auf die Eliten der Gesellschaft dar.f.daher mcht zur Entschuldlgung 
all der anderen fuhren, die indirekter am Geschehen beteiligt waren. 
63 vgl. Sievernich: Die "soziale Sunde" und ihr Bekenntnis, S.128 
64 vgl. Langemeyer: Das SchuldbewuBtsein des heutigen Menschen und seine Bedeutung 
fur die Theologie, S.123f 
65 vgl. Sievernich: Schuld und Sunde i? der Theologie ~e~ Gegenwart, S.22: "1m Be 
wuBtsein des modernen Menschen scheint das - m vielfaltiger Gestalt und Benennung 
auftauchende - Bose eine besondere Rolle als Widerfahrnis zu sl?ielen, .. als Ver.stnc~ng 
oder Gefangenschaft in eine Wirklichkeit, als deren Opfer. und mcht. Ta~er er .slch fuhlt, 
Diese Leidensgeschichte, die kaum auch als Schuldgeschlchte dechiffriert wird, macht 
das groBe Unghick des modernen Menschen aus." 
66 Luhmann hat in seiner Abhandlung uber den gesellschaftlichen Umgang mit der ~ko 
logischen Krise auf diese Entwicklung hingewiesen und den Versuch, Schuld zuzuweisen 
als "simplifizierende Selbstbeobachtung" der Gesellschaft gedeutet (vgl. Luhmann: Oko- 
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Aber auch die Feststellung, die Gesellschaft sei schuld, tragt zur Lo 
su~g gesellschaftlicher Probleme und als negativ, leidbringend und zersto 
rensch erfahrener Gesellschaftsstrukturen nichts bei, solange auch sie nur 
als .Entschuldigung fur den einzelnen dient.s? Notwendig ist ein Reden von 
sozialer Schuld, das am Schuldigsein aller Beteiligten festhalt, ohne dabei 
klare Unterscheidungen und Aussagen uber die unterschiedliche Schwere 
von Verfehlungen und Schuld, zum Beispiel zwischen Tatem und Opfern, 
unmoglich zu rnachen.sf 

. Hier drangt sich fur die Theologie die Frage geradezu auf, ob sie nicht 
mit dem Sundenbegriff ein Instrumentarium besitzt, dieses Verflochtensein 
in Abhangigkeiten und Leidverursachung, das von den einzelnen Menschen 
t~ils als schicksalhaft vorgegeben und teils als durch eigenes Handeln be 
dingtes und veranderbares Problem erfahren wird, theologisch zu deuten und 

logische Kommunikation, S.29), die gerade dem komplexen Zusammenwirken der 
gesellschaftlic~en T~ilsysteme nicht gere?ht wird und letztlich nur der Entlastung anderer 
von Schuld dient, Genau betra~htet dient daher die Feststellung von Ursachen, von 
Verantwortung undo von Schuld immer auch der Ausgrenzung von Nichtursachen, der 
Feststellung von Nichtverantwortung und von Unschuld. DaB die Produzenten es sind 
he.illt da?ll: d~B die ~on~umenten es ni~ht sind. Und das Attributionsverfahren mag s~ 
sel~en eigentlichen S.lnn m der Exkulpation haben." (Luhmann: Okologische Kommuni 
katlOn~ S.280 Aus diesem Grund klammert _Luhmann die Schuldfrage als unangemessen 
aus seiner Analyse des Problems aus, da die Frage nach dem Schuldigen "nur zu der 
Feststellung fuhren [wurde], daB die Gesellschaft selbst schuld ist. Und das wissen wir 
sowieso." (Luhmann: Okologische Kommunikation, S.31) 
67 Dies hat auch Remy gesehen, der jedoch nicht die soziale Entwicklung zur hochkom 
plexen Weltgesellschaft, sondern deren Analyse durch die Sozialwissenschaften daftir 
verantwortlich machen will: "Wenn daher die Humanwissenschaften den Akzent auf die 
unbewuB~en und ungf?wollte~ Fol~en_indivi.dueller uI?-d ~ollektiver Handlungsweisen legen 
und damit vor der Offentlichkeit em ethisch wertindifferentes Verstandnis des gesell 
schaftlichen Lebens als legitim hinstellen, erhebt sich dann nicht die Gefahr daB auch die 
Verantwortlichkeit nicht mehr unter dem Blickwinkel moglichen Schuldigwerdens ver 
standen wird,. s?nde!fl im. Si~e einer hier ~?angebrachten bloBen Situationsanalyse, 
wenn zum Beispiel die damit emgegangenen Risiken notwendigerweise zur Ursache einer 
Ausweglosigkeit werden?" (Remy: Vergehen und Schuld in der Sicht der soziologischen 
Analyse, S.9) 
68 V gl. dazu im Blick auf die Zeit der SED-Herrschaft in der DDR Beintker: Schuld und 
Vergangenheitsbearbeitung im Horizont des christlichen Glaubens, S.203f. Daher muB 
auch klar unterschieden werden zwischen einem Reden vom Schuldigwerden der Gesell 
schaft und dem Begriff der Kollektivschuld. Der Begriff der Kollektivschuld steht 
:'eindeutig im Zusammenhang mit einem organizistischen Gemeinschaftsverstandnis, das 
II?- unangeme~s,?ner Ethisierung des sozial-rechtlichen Begriffs der 'Gesamtperson' die 
el!1Zelnen Individuen dem_jeweiligen Sozialganzen in einer Weise subsumiert, die jegliche 
Einzeltat am Ende zugleich als Tat aller unterstellt" (Korff: Schuld und Sunde in der 
S~hulderfahrung des einzelnen und im Schuldigwerden der Gesellschaft, S.I71). Wird 
hingegen unter Gesellschaft die Gesamtheit der die Menschen verbindenden Kommu 
nikations- und Handlungsbeziehungen verstanden, so kann das Reden von der Schuld der 
~esellschaft ~ einer starkeren Beachtung der den Menschen negativ beeinflussenden und 
bmdenden sozialen Strukturen und Umstande fuhren. 
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handhabbar zu machen, sich also auf ein sozialtheologisches Reden von 
Sunde einzulassen.s? Dabei wird die Theologie einerseits auf die Aufnahme 
soziologischer Erkenntnisse nicht verzichten konnen, andererseits die Diffe 
renz von theologischer Sundenlehre und sonstigem gesellschaftlichem Reden 
von Schuld nicht verwischen durfen.I? Eine sozialtheologisch ausgerichtete 
Sundenlehre wird besonders darauf achten mussen, nicht der Entlastung und 
Entschuldigung der Menschen von ihrer Sunde zu dienen und dadurch Sun 
denerkenntnis und Sundenbekenntnis gerade zu behindern. Von daher wird 
sich eine auf die sozialen Bedingungen der Schuldverstrickung orientierte 
Lehre von der Sunde bemuhen mussen, im besonderen das Wechselspiel 
zwischen der Sunde des einzelnen und den sozialen Strukturen der Sunde 
deutlich herauszuarbeiten.?! 

69 vgl. Salle: Siinde, S.247; Lochman in Buri/Lochman/Ott: Dogmatik im Dialog III, 
S.102f 
70 Hier ist besonders die Unterscheidung von moralischer, politischer oder krimineller 
Schuld auf der einen Seite und einem theologischen Reden von Siind~ und §chul~ au~. der 
anderen Seite zu beachten (vgl. Jaspers: Die Schuldfrage7 S.45t). Einen Uberbhck u~er 
die grofie Vielfalt moglicher Redeweisen von Schuld bietet Schulte: Art. Schuld, m: 
EEPW IV, S.200-207. 
71 vgl. Sievemich: Schuld u.nd Sunde in d~r Theolo~ie der Gegenwa~, S.~13; ~ich: Per 
sonal und strukturell Bases m der menschhchen Existenz, S.334f. Sievernich sieht m ge 
nau diesem Problem die entscheidende Zukunftsaufgabe der christlichen Siindenlehre. 
"Von der 'Losung' des hier angezeigten Problems, die eine sorgfaltige so 
zialphilosophische und theologische Klarung des Ve~hiiltnisses von Pe!son u~d Gesell 
schaft voraussetzt, beziehungsweise, sundentheologisch gewendet, el~e Klarung d~s 
Verhiiltnisses von Schuld und Verschuldungswlrkhchkelt, werden zu .~mem guten ~~ll 
Glaubwiirdigkeit und Relevanz der christlichen Red~ von Schuld und Sunde heute abhan 
gen." (Sievernich: Schuld und Siinde in der Theologie der Gegenwart, S.415) 
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Kapitel2: 
Oas Wesen der Sunde in den gegenwartigen evangelischen 
Sundenlehren 

1. Die Typologie der gegenwartigen evangelischen Siindenlehren 

Aufgrund der im ersten Kapitel skizzierten Vielfalt der mit dem Thema 
Sunde angesprochenen Themenkomplexe erscheint die gegenwartige Diskus 
sion eher ais ein buntes Gemenge von Beitragen zum Thema Sunde denn ais 
ein klar strukturiertes Gesprach mit eindeutigen Schwerpunkten oder 
feststellbarer Zieirichtung. Ein Versuch, die Moglichkeiten und Bedingungen 
eines sozialtheologischen Redens von Sunde in der modernen Gesellschaft 
abzustecken, muf daher entscheiden, an welcher Stelle der gegenwartigen 
theologischen Diskussion er ansetzen will. Dabei ist vor allem zu klaren, 
was das Wesen der Sunde ist, was also mit dem Begriff Sunde gemeint sein 
soll, wenn nach den Moglichkeiten und Bedingungen eines soziaI 
theologischen Redens von Sunde gefragt wird. 

Die vorliegende Arbeit beschrankt ihre Analyse der theologischen Dis 
kussion auf die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Theologiegeschichtlich be 
deutsamer fur den deutschsprachigen Raum ist sicherlich der mit der Ent 
stehung der dialektischen Theologie verbundene Neuansatz der theologischen 
Diskussion nach dem ersten Weltkrieg gewesen.! Dennoch bildet der zweite 
Weltkrieg als Kulminationspunkt der Erfahrungen des Totalitarismus des 
NS-Staates, dem planmafligen Volkermord an den europaischen Juden und 
dem Einsatz modernster Massenvernichtungswaffen zur Zerstorung Hiro 
schimas und N agasakis eine besondere Zasur fur die Frage nach den sozialen 
Aspekten der Sunde. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis- und das konkretere 

1 vgl. Fischer: Systematische Theologie, S.10ff, der jedoch zu recht einschriinkt: "Der 
Erste Weltkrieg als Epochenwende gilt allerdings vornehmlich fur die deutschen Verhalt 
nisse. Schon aus europaischer und vollends aus aubereuropaischer Perspektive ergibt sich 
ein anderes Bild. Und sie gilt auch nur fur die evangelische Theologie." (Fischer: Syste 
matische Theologie, S.13) Vgl. auch Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.170f 
2 vgl. Greschat (Hg.): Die Schuld der Kirche, Miinchen 1982; Greschat (Hg.): 1m Zei 
chen der Schuld, Neukirchen 1985; Besier/Sauter: Wie Christen ihre Schuld bekennen, 
Gottingen 1985; Seebass: Die Stuttgarter Schulderklarung von 1945, S.I-12; Honecker: 
Geschichtliche Schuld und kirchliches Bekenntnis, S.132-157; 
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handhabbar zu machen, sich also auf ein sozialtheologisches Reden von 
Sunde einzulassen.s? Dabei wird die Theologie einerseits auf die Aufnahme 
soziologischer Erkenntnisse nicht verzichten konnen, andererseits die Diffe 
renz von theologischer Sundenlehre und sonstigem gesellschaftlichem Reden 
von Schuld nicht verwischen durfen.7o Eine sozialtheologisch ausgerichtete 
Sundenlehre wird besonders darauf achten mussen, nicht der Entlastung und 
Entschuldigung der Menschen von ihrer Sunde zu d.ienen und dadurch S~n 
denerkenntnis und Sundenbekenntnis gerade zu behindern. Von daher wird 
sich eine auf die sozialen Bedingungen der Schuldverstrickung orientierte 
Lehre von der Sunde bemuhen mussen, im besonderen das Wechselspiel 
zwischen der Sunde des einzelnen und den sozialen Strukturen der Sunde 
deutlich herauszuarbeiten."! 

69 vgl. Solle: Sunde, S.247; Lochman in Buri/LochmanlOtt: Dogmatik im Dialog III, 
S.102f 
70 Hier ist besonders die Unterscheidung von moralischer, politischer oder krimineller 
Schuld auf der einen Seite und einem tbeologischen Reden von Sund~ und ~chul~ au~. der 
anderen Seite zu beachten (vgl. Jaspers: Die Schuldfrage, S.45£). Einen Uberbhck u~er 
die grobe Vielfalt moglicher Redeweisen von Schuld bietet Schulte: Art. Schuld, in: 
EEPW IV, S.2OO-207. 
71 vgl. Sievemich: Schuld und Sunde in d~r Theolo~ie der Gegenwa!1, S.~13; ~ich: Per 
sonal und strukturell Boses in der menschhchen Existenz, S.334f. ~leyermch .~leht in ge 
nau diesem Problem die entscheidende Zukunftsaufgabe der .chrls~hchen Su~d~nlehre. 
"Von der 'Losung' des hier angezeigten Probl~~s,. die erne sorgfaltige so 
zialphilosophische und theologische Klarung des Ve~haltmsses von Pe!son u~d Gesell 
schaft voraussetzt, beziehungsweise, sundentheologlsch gewendet, el~e Klarung d~s 
Verhiiltnisses von Schuld und Verschuldungswirklichkeit, werden zu .~mem guten ~~ll 
Glaubwiirdigkeit und Relevanz der christlichen Red~ von Schuld und Sunde heute abhan 
gen." (Sievemich: Schuld und Sunde in der Theologie der Gegenwart, S.415) 
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I apitel2: 
Das Wesen der Sunde in den gegenwartigen evangelischen 
Siindenlehren 

I. Die Typologie der gegenwartigen evangelischen Siindenlehren 

Aufgrund der im ersten Kapitel skizzierten Vielfalt der mit dem Thema 
, 'linde angesprochenen Themenkomplexe erscheint die gegenwartige Diskus 
ion eher als ein buntes Gemenge von Beitragen zum Thema Sunde denn als 
'in klar strukturiertes Gesprach mit eindeutigen Schwerpunkten oder 
Icststellbarer Zielrichtung. Ein Versuch, die Moglichkeiten und Bedingungen 
ines sozialtheologischen Redens von Sunde in der modernen Gesellschaft 

ubzustecken, muf daher entscheiden, an welcher Stelle der gegenwartigen 
Iheologischen Diskussion er ansetzen will. Dabei ist vor allem zu klaren, 
was das Wesen der Sunde ist, was also mit dem Begriff Sunde gemeint sein 
Noll, wenn nach den Moglichkeiten und Bedingungen eines sozial 
theologischen Redens von Sunde gefragt wird. 

Die vorliegende Arbeit beschrankt ihre Analyse der theologischen Dis 
ussion auf die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Theologiegeschichtlich be 

deutsamer fur den deutschsprachigen Raum ist sicherlich der mit der Ent 
stehung der dialektischen Theologie verbundene Neuansatz der theologischen 
iskussion nach dem ersten Weltkrieg gewesen.! Dennoch bildet der zweite 

Weltkrieg als Kulminationspunkt der Erfahrungen des Totalitarismus des 
NS-Staates, dem planmafiigen Volkermord an den europaischen Juden und 
dem Einsatz modernster Massenvernichtungswaffen zur Zerstorung Hiro 
schimas und Nagasakis eine besondere Zasur fur die Frage nach den sozialen 
Aspekten der Sunde. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis- und das konkretere 

I vgl. Fischer: Systematische Theologie, S.10ff, der jedoch zu recht einschriinkt: "Der 
Erste Weltkrieg als Epochenwende gilt allerdings vomehmlich fur die deutschen Verhalt 
nisse. Schon aus europaischer und vollends aus auBereuropiiischer Perspektive ergibt sich 
'in ~nderes Bild .. Und sie gilt auch nur fur die evangelische Theologie." (Fischer: Syste 
rnatische Theologie, S.13) Vgl. auch Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.170f 
vgl. Greschat (Hg.): Die Schuld der Kirche, Miinchen 1982; Greschat (Hg.): 1m Zei 
hen der Schuld, Neukirchen 1985; BesierlSauter: Wie Christen ihre Schuld bekennen, 
ottingen 1985; Seebass: Die Stuttgarter Schulderklarung von 1945, S.1-12; Honecker: 
eschichtliche Schuld und kirchliches Bekenntnis, S.132-157; 



44 

Darmstadter Wort'' signalisierten den Neubeginn der theologischen Reflexion 
iiber die sozialen Zusammenhange von Sunde und Schuld, die zu den Millio 
nen von Toten im zweiten Weltkrieg und dem Holocaust in den Konzentra 
tionslagern gefuhrt hatten.s Auch die Neuordnung der Weltwirtschaft nach 
dem zweiten Weltkrieg, die grolier werdende Kluft zwischen reichen Indu 
strienationen und armen Drittweltlandern, die Konfrontation der Militar 
blocke in Ost und West und die zunehmend rasantere Entwicklung der tech 
nischen Moglichkeiten haben die Theologie seit dem zweiten Weltkrieg in 
vollig neuer Weise vor die Frage gestellt, ob und wie die Erfahrung der so 
zialen Zusammenhange von Leid und Schuldverstrickung im Rahmen der 
Siindenlehre zur Sprache kommen kann.> 

Da eine umfassende Darstellung aller verschiedenen einzelnen Sun 
denlehren auch fur den Zeitraum nach 1945 im Rahmen dieser Arbeit nicht 
moglich ist und zu den wichtigsten Entwiirfen dieser Zeit bereits 
Sekundaranalysen vorliegen, bedient sich die vorliegende Arbeit des Mittels 
der Typologie, urn die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
vielen Siindenlehren herauszuarbeiten.s Angesichts der Vielfalt der Beitrage 
zum Thema Sunde laBt sich der gegenwartige Diskussionsstand am sinnvoll 
sten erfassen, indem man die vorhandenen Siindenlehren auf ihre im 
manenten Bezugspunkte und ihre internen Begriindungsstrukturen durch 
leuchtet, urn so typische Zusammenhange sichtbar zu machen. 

3 abgedruckt und ausftihrlich kommentiert in: Klappert: Bekennende Kirche in okumeni 
scher Verantwortung, Munchen 1988. Vgl. auch Schenk: Das "Darmstadter Wort" 1947 
und sein bleibender Vorsprung, S.214; Busch: Art. Darmstadter Erklarung, in: EKO I, 
Sp.793f 
4 vgl. Besier: "Durch uns ist unendliches Leid tiber viele Volker und Lander gebracht 
worden", S.128; Link: Ein neuer Anfang, S.43f; Busch: Art. Darmstadter Erklarung, 
Sp.793. Vgl. zur Kollektivschulddebatte der Jahre 1945-47 Steck: Schuld und ~chul~ 
bekenntnis, S.368-383, sowie zu deren gegenwartiger Relevanz Rahner: Wenn sich em 
Deutscher tiber die Vergangenheit seines Volkes schamt, S.23-26; Gestrich: Die Wieder 
kehr des Glanzes in der Welt, S.284-298 
5 vgl. Beintker: Das Erbe verleugneter Schuld, S.284: "Die Worte von Stuttgart und 
Darmstadt enthullen die theologische Bedeutung tiberindividueller und politischer Schuld 
verstrickung und munten seitdem der Dogmatik und Ethik als eine paradigmatische Fall 
studie fur die Hamartiologie und die Versohnungslehre gelten." Vgl. auch Sievernich: 
Die "soziale Sunde" und ihr Bekenntnis, S.128 
6 vgl. zur Methode der Typologie und ihrer Logik v.Kempski: Zur Logik der <?rdnungs 
begriffe, besonders in den Sozialwissenschaften, S.205-218; Hempel: ~ypologIsche Me 
thoden in den Sozialwissenschaften, S.85-101; Havelka: Art. Typologie/Typus, S.624- 
626; Seiffert: Die kategoriale Stellung des Typus, S.2-24. Pur die systemat~sche Theo~o 
gie hat Fritzsche die typologische Methode fruchtbar zu machen versucht, indem er VIer 
grundlegende Strukturtypen der Theologie unterschied (vgl. ~ritzsch~: Die Strukturtypen 
der Theologie, S.16f). Die im folgenden vorgelegte Typologie soll jedoch m~ht wte ~Ie 
Fritzsches ganze Theologien erfassen, sondern beschrankt sich bewuBt auf die Gemein 
sarnkeiten und Unterschiede im Bereich der Sundenlehre. 
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Seit dem zweiten Weltkrieg hat die evangelische Theologie im deutsch- 
prachigen Raum im wesentlichen drei unterschiedliche Konzeptionen der 

• 'Indenlehre entwickelt. Diese lassen sich aufgrund verschiedener Ansatz 
punkte innerhalb der Dogmatik, verschiedener Schwerpunkte und Begriffe 
lind daraus resultierenden unterschiedlichen Bestimmungen des Wesens der 
SOnde voneinander abgrenzen. Sie konnen aufgrund ihrer unterschiedlichen 
dogmatischen Ansatzpunkte als schopfungstheologischer, anthropologischer 
lind soteriologischer Typ der Siindenlehre bezeichnet werden. DaB sich ge 
lade drei verschiedene Siindenlehrentypen herausgebildet haben, spiegelt die 
rllgemeine Entwicklung der evangelischen Nachkriegstheologie wider, in der 
lch, ausgehend von den grofsen dogmatischen Entwiirfen von Althaus", Til- 

I ch8 und Barth'', verschiedene miteinander konkurrierende Richtungen der 
-vangelischen Dogmatik herausbildeten.t? 

Der Versuch, drei Grundformen der Siindenlehre aus der Vielfalt der 
I heologischen Diskussion zu konstruieren, bietet zum einen die Moglichkeit, 
die Gemeinsamkeiten verschiedener Siindenlehren aufzuzeigen, und erlaubt 
zum anderen, die Unterschiede zwischen verschiedenen Positionen durch 
legenuberstellung verschiedener Typen deutlich hervorzuheben. Dabei ist 
wichtig, daf die Unterscheidung von schopfungstheologischem, anthro 
pologischem und soteriologischem Typ der Siindenlehre keine klassifikato 
rische Einteilung darstellt, in der einzelne konkrete Siindenlehren jeweils nur 
'inem Typ zugeordnet werden konnten. Die Typologie konstruiert vielmehr 
rundformen, denen die einzelnen konkreten Siindenlehren mehr oder 

weniger nahestehen.U Die drei Siindenlehrentypen sind "heuristische 
Konstruktionen" 12, die als Mittel zur iibersichtlicheren Darstellung einer un 
tlbersichtlichen Vielfalt dienen konnen, weil sie das fur eine Reihe von 
iinzelentwiirfen Charakteristische jeweils zu einer Grundform zusammen 
fassen.P 

7 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.324-420 
8 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.9-87 
( vgl. Barth: KD IV/I, S.395-573; KD IV/2, S.423-564; KD IV/3, S.425-551 
to vgl. Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.178, der nach 1945 vor allem drei Rich 
tungen der evangelischen Theologie unterscheidet: "eine aus dem neuen Bekennen er 
wachsene neukonfessionalistische, eine urn das menschliche Selbstverstandnis theologisch 
sich muhende 'existentialistische' Richtung und endlich die Gruppe der unmittelbaren Ge 
sinnungsgenossen Barths. " 
11 vgl. Hempel: Typologische Methoden in den Sozialwissenschaften, S.87f; v.Kempski: 
Zur Logik der Ordnungsbegriffe, besonders in den Sozialwissenschaften, S.212. 
12 vgl. Havelka: Art. Typologie/Typus, S.625 
13 vgl. Havelka: Art. Typologie/Typus, S.624: "Dem Begriff Typus wird ... allgemein 
die Bedeutung einer Grundform, einer dominanten Position, eines als objektive Einheit 
gedachten Gattungscharakters, insbesondere jedoch eines Reprasentanten filr das Allge 
meine, fur die wesentlichen, charakteristischen und vor allem qualitativen Merkmale, 
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Keine einzelne konkrete Siindenlehre entspricht in allen Aspekten genau 
einer der drei Grundformen der Siindenlehre. Dennoch lassen sich ein 
schopfungstheologischer, ein anthropologischer und ein soteriologischer Typ 
von Siindenlehre unterscheiden, da sich einzelne Siindenlehren hinsichtlich 
ihrer Argumentationsstrukturen, Ansatzpunkte und inhaltlichen Aussagen 
zum Teil ahneln und sich damit von anderen Siindenlehren, die andere Ge 
meinsamkeiten aufweisen, wiederum wesentlich unterscheiden. So sind die 
Entwiirfe von Althaus 14, Kinder!", Brunnerts, Thielicke!", Prenterts und 
Schlink'? stark schopfungstheologisch ausgerichtet, wahrend die Arbeiten 
zur Siindenthematik von 'I'illich-'', Bultmann-t, Buri22, Ott23, Solle24 und 
Pannenberg-> bei allen Unterschieden eher anthropologisch argumentieren 

Zuge oder Gestaltungen eines konkreten Bereiches zugeordnet, welche hinreichen, urn 
diesen Bereich kenntlich zu machen." Vgl. auch Janoska-Bendl: Art. Typus, S.657; 
SchmidtiSchischkoff: Art. Typus, S.626 
14 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.324-420; Althaus: "Durch das Gesetz kommt 
Erkenntnis der Sunde", S. 7-15 
15 vgl. Kinder: Die Erbsunde, Stuttgart 1959 
16 vgl. Brunner: Dogmatik II, S.57-161; Brunner: Der Mensch im Widerspruch, Zu 
rich/Stuttgart 51985. Vgl. auch Volk: Emil Brunners Lehre von dem Sunder, Munster 
1950 
17 Thielicke hat in seiner Dogmatik das Thema Sunde zusammen mit der Anthrop?logie 
weitgehend ausgespart und stattdessen auf die Ausfiihrungen in seiner Theologlsch~n 
Ethik verwiesen (vgl. Thielicke: Der evangelische Glaube II, S.IX). Vgl. daher Thie 
licke: Theologische Ethik I, §§ 213-1440 
18 vgl. Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.231-270 
19 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.101-206; Schlink: Der Mensch als Sunder, 
S.324-331 
20 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.9-87. Vgl. auch: Sievernich: Schuld und 
Sunde in der Theologie der Gegenwart, S.103-142; Schneider-Flume: "Entsprechungs 
denken" und Sundenerkenntnis, S.489-513 
21 Bultmann hat keine zusammenfassende Darstellung seiner Theologie verfaBt, jedoch 
hat seine Exegese der einschlagigen neutestamentlichen Textstellen die evangelische 
Sundenlehrendiskussion nachhaltig beeinfluBt. Einen Uberblick uber Bultmanns 
Sundenverstandnis bietet Millas: Die Sunde in der Theologie Rudolf Bultmanns, S.15-57 
22 vgl. Buri: Dogmatik als Selbstverstiindnis des christlichen Glaubens II, S.145-3OO; 
Buri in Buri/LochmaniOtt: Dogmatik im Dialog III, S.74-77.86-90.95-99 
23 vgl. Ott: Die Antwort des Glaubens, S.199-218; Ott in Buri/LochmaniOtt: Dogmatik 
im Dialog III, S. 70-74.90-95.104-108 
24 vgl. Solle: Gott denken, S.77-94; Solle: Sunde, S.246-250; Solle: Wiihlt das Leben, 
S.33-68. Vgl. auch: Sievernich: Schuld ~nd Sunde. i~ ~er Theologie .der Gegenwart, 
S.184-198; Scherzberg: Sunde und Gnade III der Feministischen Theologie, S.91-104 
25 vgl. Pannenberg: A~thropologie in theologischer Persrektive, S.4.~-30~; Pannenberg: 
Systematische Theologie II, S.203-314; Vgl. auch Haas: Bekannte Sunde, S.63-179 
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111111 die Siindenlehren von Barth26, Vogel-", Pritzsche-", Jungel-? und 
1 Irucider-Flumew bei der Soteriologie ansetzen. Gleichzeitig liegen jedoch 
III 'h Arbeiten vor, die Elemente verschiedener Typen zu integrieren versu 
,11111. So verbinden Weber''! und Joest32 beim Reden von Siinde schop- 
11111 tstheologische und soteriologische Elemente miteinander. Die Siindenleh 
II II von Fuchs33, GraB34 und Gestrichst stehen zwischen anthropologischem 
IIlId soteriologischem Typ, wahrend die AuBerungen zum Thema Siinde von 
I I IIhaas36, Krauss? und Ebeling-f Elemente des anthropologischen und 
I II ipfungstheologischen Siindenlehrentyps vereinen, 

Die Unterscheidung von drei Grundtypen der Siindenlehre stellt eine 
f I .infachende Abstraktion angesichts der Vielzahl und Vielfalt der einzel 
III II theologischen Entwiirfe zur Siindenthematik dar. Sie bietet gegeniiber 
iI. I Bezugnahme auf sogenannte reprasentative Siindenlehren den Vorteil, 
II 11\ sie die sich aus den unterschiedlichen Ansatzpunkten und Argumenta 
I unsweisen ergebenden zentralen Aussagen schopfungstheologischer, an- 

'ft vgl. Barth: KD IV/I, S.395-573; KD IV/2, S.423-564; KD IV/3, S.425-551. Vgl. 
Itlwh Krotke: Sunde und Nichtiges bei Karl Barth, S.54-85; Busch: Die Entlarvung der 
• ode im Licht ihrer Uberwindung, S.109-132 
'/ vgl. Vogel: Gott in Christo, S.440-514; Vogel: Die Siinde im biblischen Verstiindnis 

• 4 9-452 ' 
'H vgl. Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik III, S.13-97; Fritzsche: Wider die Sunde der 
1'1 I heit, S.146-157 
"I vgl. Iiingel: Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, S.177-188; Iiingel: Der Gott 
I ursprechende Mensch, S.342-372 
III vgl. Schneider-Flume: Die Identitat des Sunders, Gottingen 1985; Schneider: Uberle 
ungen zur Identitat des Sunders, S.237-252; Schneider-Flume: "Entsprechungsdenken" 

IIlId Siindenerkenntnis, S.489-513 
II vgl. Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.582-695 
I vgl. Ioest: Dogmatik II, S.345-517; Ioest: Art. Sunde und Schuld VI. Dogmatisch, in: 
I G3 VI, Sp.494-500 
II vgl. Fuchs: Christlicher Glaube I, S.178-219 
I~ vgl. GraB: Christliche Glaubenslehre II, S.10-71 
I vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, Tiibingen 1989; Gestrich: 
Ilomo peccator und homo patiens, S.240-268; Gestrich: Siinde in der Beziehung zum 
Mitgeschopf, S.13-23; Gestrich: Siindenvergebung als Problem und als Wirklichkeit der 
irche, S.305.:331. Vgl. auch Haas: "Bekannte Siinde", S.180-213; Haas: Diagnose und 

'I'herapie der Uberlebenskrise, S. 84-94 
16 vgl. Trillhaas: Dogmatik, S.176-233 
17 vgl. Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatolo 
I Ie, S.226-245 und 386-395 
18 vgl. Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.356-414; Ebeling: Das Problem 
des Bosen als Priifstein der Anthropologie, S.205-224; Ebeling: Theologie zwischen re 
I' rmatorischem Sundenverstandnis und heutiger Einstellung zum Bosen, 5.173-204 
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thropologischer und soteriologischer Rede von Sunde besonders deutlich 
hervorhebt und damit klare Unterscheidungen ermoglicht.t? 

Wenn sich die vorliegende Arbeit bei ihrer Analyse der gegenwartigen 
Diskussion auf eine Typologie der evangelischen Sundenlehren beschrank;t, 
so aus der Einsicht, daB die evangelische und die katholische Sundenlehre m 
Ansatz und Durchfuhrung weitaus starker differieren, als dies in den neueren 
Monographien zur Sundenrhematik zumeist u~~erstellt .wird.40 ~ach w~e vor 
bleibt bei aller Annaherung in einzelnen Positionen die kathohsche Diskus 
sion urn die Sunde im wesentlichen in der Moraltheologie verankert+l, wah 
rend die Stmdenlehre in protestantischen Darstellungen, sei es in schopfungs 
theologischer, anthropologischer oder soteriolo~isc~er For~, von einer .. den 
Menschen in seiner ganzen Existenz unauswelchh~h b~stlmmenden ~unde 
ausgeht. Die vorhandenen konfessionellen Unterschiede in der theologischen 
Diskussion urn die Sunde durfen nicht vorschnell ausgeblendet werden. Der 
Versuch, eine Typologie der Sundenlehren zu entwer~en, konnte dazu ve~ 
leiten, zum Vergleich und zur Abgrenzung den kath?hschen ~oraltheologl 
schen Ansatz als einen Typ von Sundenlehre neben die verschl~denen ~ypen 
evangelischer Sundenlehre zu stellen. Dies wurde jedoch der dlfferenzlert~n 
katholischen Diskussion des Themas in keiner Weise gerecht. Stattdessen ist 
es fur den okumenischen Vergleich sinnvoller, nur an einzelnen Stellen die 
katholische Diskussion aufzunehmen, insoweit sich die verschiedenen evan 
gelischen Sundenlehren mit katholis~hen Po.sitionen ber~hren. Dies .erm?g 
licht, die interkonfessionellen Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, ohne die Viel- 

39 Tillich hat den Nutzen einer typologischen Betrachtung im Kontext sein~r Typologie 
der Gottesideen so zusammengefaflt: "Typen sind Idealstrukturen,. denen die ~onto:eten 
Dinge oder Ereignisse nur nahekommen, ohne sie jemals zu .~rrel~hen. Es gibt mchts 
Geschichtliches, das einen speziellen Typ vollkommen reprasentiert, abe~ a~le~ G~ 
schichtliche ist einem bestimmten Typ naher oder femer. Jedes besondere E!elg~l1S 1St fiir 
unser Verstandnis zuganglich durch den Typ, zu dem e.s gehort, Das geschichtliche Ve~ 
standnis schwankt zwischen der Anschauung des Speziellen und der Analyse des Typi 
schen. Ohne Bezug auf den Typus kann das Spezielle nicht beschr~e,?en werden. <?hne 
das spezielle Ereignis in dem er erscheint, ist der Typ unreal." (Tillich: Systematische 
Theologie I, S.2550 
40 Es ist zwar richtig, daf sich eine konjessionelle Annaherung insofem feststellen Ia~t, 
"als sich in der protestantischen Tradition der Blick von der Sund~ im Smgular ~m Blick 
auf die Sunden im Plural weitet ... , wahrend sich in der kath<?hsc~en ~heol?gle umge 
kehrt der Blick von den Sunden im Plural zum Blick a~ch auf die Sunde im Smgular ver 
scharft" (Sievemich: Schuld und Sunde in der ~heolog~e de~ Geg~nwart, ~.2960; es geht 
jedoch zuweit, daraus die Konsequenz zu _zIeh~n:. Es ist b.elm heutigen S~and .. der 
theologischen Lehre nicht mehr angebracht, eme romisch-katholische Tendenz, die Sunde 
mehr von den einzelnen Sundentaten her zu verstehen, emer protestantischen Tendenz 
gegenuberzustellen, die Sunde vor allem als Erbsunde bzw. als gen~relle Entstellung des 
Menschlichen aufzufassen." (Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes m der Welt, S.370· 
41 vgl. Rahner: Art. Sundenlehre, in: HThTL VII, S.168 
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rolt der katholischen Diskussion auszublenden oder ihr eine - weil aus der 
wangelischen Diskussion entwickelte - fremde Typologie uberzustulpen. 

Die im folgenden vorgestellte typologische Unterscheidung von schop 
fungstheologischer, anthropologischer und soteriologischer Sundenlehre ba 
siert auf der im ersten Kapitel erlauterten unterschiedlichen Verankerung der 
Siindenthematik im Rahmen der Dogmatik, denn der Ort, an dem eine Sache 
zur Sprache kommt, birgt schon eine entscheidende Interpretation in sich,42 
lind der dogmatische Ansatzpunkt pragt auch die typischen Argu 
mentationsstrukturen und die sich daraus ergebenden Aussagen zum Wesen 
tier Sunde. Die die typologische Darstellung leitende Fragestellung lautet da 
her: Wie wirkt sich die unterschiedliche dogmatische Verankerung der Sun 
denlehre auf die inhaltliche Bestimmung des Wesens der Sunde aus, und was 
hedeutet dies letztlich fur die Moglichkeit einer sozialtheologischen Rede 
von Sunde angesichts menschlicher Schuldverstrickungen in der modernen, 
hochkomplexen Weltgesellschaft? Es geht also urn Bestimmung des Wesens 
menschlicher Sunde und die verschiedenen Moglichkeiten fur eine sozial 
theologische Rede von Sunde, die sich bei einer schopfungstheologischen, 
'iner anthropologischen und einer soteriologischen Begriindung des Sunden 
verstandnisses ergeben konnen. 

2. Die schopfungstheologische Siindenlehre 

2.1. Der Ansatzpunkt: Der Schopferwille Gottes 

Der erste Typ von Sundenlehre, der an der gegenwartigen evangeli 
schen Diskussion urn das Sundenthema beteiligt ist, kann als schop 
fungstheologische Siindenlehre bezeichnet werden, weil er seinen zentralen 
dogmatischen Ansatzpunkt in der Rede von Gott dem Schopfer und den 
Menschen als seinen Geschopfen hat. 

Die schopfungstheologische Sundenlehre fragt nach dem im Schop 
fungsgeschehen deutlich gewordenen Schopferwillen Gottes fur die Men 
schen und nach der Bestimmung, die den Menschen damit vorgegeben iSt.43 
Am Anfang der Betrachtung steht dabei der gute Wille Gottes fur die Men 
schen und der Mensch, der dies em Willen Gottes entspricht. Erst von die 
sem Ausgangspunkt her thematisiert die schopfungstheologische Sundenlehre 

42 vgl. Trillhaas: Dogmatik, S.4 
~3 vgl. Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatolo 
gie, S.227: "1m Glauben an Gott den Schopfer werden das Woher und die Bestimmung 
ties Menschen erkannt." Vgl. auch Althaus: Die christliche Wahrheit, S.327; Thielicke: 
Theologische Etllik I, § 705 
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angesichts der realen Situation der Menschen die Frage, inwiefern und 
warum der Mensch dem guten Schopferwillen Gottes nicht mehr ent 
spricht+' Die schOpfungstheologisch orientierten Sundenlehren setzen daher 
typischerweise beim status integritatis, dem Gottes Wi1!en. gemaBe~ Zustand 
des Menschen ein, urn von dort aus den status corruptioms, den mcht mehr 
der gottlichen Bestimmung entsprechenden Zustand der Menschen zu be 
schreiben.e> Der Siindenbegriff dient bei diesem Vorgehen dazu, zu benen 
nen was die Menschen im status corruptionis von den Menschen im status 
integritatis unterscheidet. Mit diesem Ansatz und Vorgehen folgt die schop 
fungstheologische Sundenlehre der biblischen Erzahlung von Schopfung, Pa 
radies und Sundenfall'" und entspricht damit im wesentlichen auch der Ent 
faltung, die das Thema Sunde traditionellerweise seit der altprotestantischen 
Orthodoxie gefunden hat.s? .. ., 

Urn die im status integritatis noch bestehende Uberemstlrnrnung der 
Menschen mit dem Willen Gottes zu beschreiben und inhaltlich zu fullen, 
greifi die schopfungstheologische Sundenlehre auf den Begriff der Gotteben- 

44 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.329: "Alles laBt sich zusa~enfasse?- ~n die 
beiden Satze: ich bin Mensch fur Gott (bestimmt ~nd verfaBt zur G~mem~chaft mit I~); 
ich bin Mensch vor Gott (Gott hat mich vor sich g~stellt zu fr~ler. Hingabe). Dieses 
Menschsein ist als solches Erweis der Liebe Gottes. Wir e~ahr~n sie mcht.erst ~n unserer 
Sunde, als vergebende und erlos~nde. Gnade und B~rmherzl~.kelt. Schon die Existenz des 
Menschen ist aus der Liebe. Es ist Liebe, daB er sem qe~chol?f als Person setzt, d.h ... be 
stimmt und verfaBt fur die Gemeinschaft des Lebens mit Ibm I~ personhaften Gegenuber 
freier Hingabe. Wir kommen, wenn wir sundigen, von der Liebe Gottes immer schon 
her." Vgl. auch Thielicke: Theologische Ethik I, § 699 
45 DaB die schOpfungstheologisch ansetzenden Sundenlehren von dieser Gru~dunte.rsc~ei 
dung ausgehen, zeigt schon ein Blick auf deren Gliederung. Vgl. Alt~~us: Die christliche 
Wahrheit, S.324ff: "Der Mensch", S.336ff: "Imago Dei", S.355ff:. Der Me,?sch Wider 
Gott" Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.615ff: "Das Ebenbild Gottes , S.640ff: 
"Der 'Sunder"; Brunner: Dogmatik II, S.57ff: "Der Mensch der Schopfung", S.100ff: 
"Der Mensch als Sunder" Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.237ff: "Urstand u~d 
Sundenfall" Thielicke: Theologische Ethik I, S.245ff: "Das Schopfungsgebor und die 
Gottebenbildlichkeit des Menschen", S.448ff: "Das Gesetz der gefallenen Welt"; 
Schlink: Okumenische Dogmatik, S.lOlff: "Die Be~timmung des M~~schen", S.122~f: 
"Die Verfehlung des Menschen"; Joest: Dogmatik II, S.369ff: Der Mensch im 
SchOpfungswillen Gottes", S.394ff: "Die Sunde des Menschen" 
46 vgl. Brunner: Dogmatik II, S.87: "Die Anschauung von ein~m a~anglichen g~ 
schichtlichen Urzustand, in dem der Mensch ganz nach Gottes Sch0I?fer:-vIlI~n lebte, b!s 
durch Versuchung von auBen her der bose Wille, das falsche Selbstandlgkeltsst~eben in 
ibm entstand und er den 'Fall' tat, durch den der paradiesische Ur~ustand. em Ende 
nimmt _ diese mythisch historisierende Vorstellung i~t wohl immer wieder die f~st un 
vermeidliche Form, in die wir, ob wir wollen oder nicht, den Gegensatz von Schopfung 
und Sunde kleiden ... " 
47 vgl. zu den wesentlichen Aspekten der altprotestantischen Sundenlehre und den Mog 
lichkeiten ihrer Rezeption Fischer: Die altprotesta~tlsche Lehre vom Menschen als Pro 
blem und Aufgabe einer theologischen Anrnropologie, S.256-276 
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bildlichkeit der Menschen zuriick,48 mit dessen Hilfe bereits die a II ~ III "I I III 
Tradition versucht hatte, das Besondere am Wesen des Mensch 'II, I 1111 I 
Stellung in der Schopfung und seinem ursprunglichen Verhaltnis zu (lllil II 
bestimmen.e? Indem sie den Begriff der Gottebenbildlichkeit der M 'II, III II 
inhaltlich fullt und damit den Willen Gottes bei der Erschaffung del' MI'" 
schen zu erfassen versucht, gewinnt die schopfungstheologische Stindenl 'lilt 
ihre Basis fur die Bestimmung des Wesens der Sunde.50 Die Sunde wird III. 
Gegensatz zur Gottebenbildlichkeit, als Widerspruch gegen den Willen GOI 
tes und damit als Fall des Menschen aus der von Gott gegebenen Ordnun ' 
der Schopfung verstanden.n Das Wesen der Sunde erschlieBt sich die schop 
fungstheologische Sundenlehre, indem sie die Sunde als VerstoB gegen die 
urspriingliche Bestimmung der Menschen zur Gottebenbildlichkeit be 
schr~ibt.52 Der Mensch, der nicht gemaf seiner Bestimmung lebt, sundigt, 
und indem er sundigt, wird er zum Sunder, der als ganzer nicht mehr der 
gottlichen Bestimmung entspricht und damit vor Gott schuldig wird.53 Ein 
VerstoB gegen die von Gott den Menschen aufgegebene Bestimmung bedeu 
tet somit die Abkehr und Trennung von Gott, die den Menschen zum Sunder 
werden laBt, wobei diesem Sundersein des Menschen ein totaler Charakter 

48 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.336; Brunner: Dogmatik II S.67· Prenter: 
Sch?pfung und Erlosung I, S.237; Schlink: Okumenische Dogmatik, S.104; Jo~st: Dog~ 
matik II, S.369f; Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und 
Eschatologie, S.228 
~9 Die Vorstellung von einer gottebenbildlichen Erschaffung des Menschen nimmt zwar 
m der lI:lt- und neutestamentlichen Uberlieferung keine zentrale Position ein, aber da nach 
dem pnesterschriftlichen Schopfungsbericht der Wille Gottes nach einem ibm ahnlichen 
Wesen der Erschaffung des Menschen zugrundelag (Gen 1,26-28), ist diese Vorstellung 
traditionell zu einem Zentrum der christlichen Lehre vom Menschen geworden. (vgl. Jer 
vell/Crouzel/Maier/Peters: Art. Bild Gottes, TRE VI, S.491-515) 
50 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.355: "Wenn wir das Bose als Sunde bezeich 
nen, so haben wir es damit auf Gott bezogen, auf sein urspriingliches Verhaltnis zu dem 
Menschen, auf seinen Willen, sein Gebot. ... Von dem Willen Gottes an uns haben wir 
auszugehen, wenn wir das Wesen der Sunde bestimmen wollen." Vgl. auch Schlink: 
Okumenische Dogmatik, S.122; Joest: Dogmatik II, S.395 
51 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.382f; Prenter: Schopfung und Erlosung I, 
S.2~7. VgI: a.uch We~er, der die Gottebenbildlichkeit des Menschen jedoch als Bundes 
bestimmtheit mterpretiert und von daher das Wesen der Sunde definiert: "Die Sunde ist 
dagegen das nicht antworthafte Verhalten des Menschen, das Heraustreten aus dem 
Bunde, die Abweisung der justitia originalis und darin ihr Verlust." (Weber: Grundlagen 
der Dogmatik I, S.629) 
52 vgl. Brunner: Dogmatik II, S.102: "Sunde ist kein Erstes, sondern ein Zweites, nicht 
der Anfang, sondern die Abwendung vom Anfang das Heraustreten aus dem Ursprungli 
chen, der Bruch mit dem von Gott Gesetzten und Gegebenen. " 
53 vgl. Joest: Dogmatik II, S.420: "'Sundenfall' beschreibt dann nicht ein vorzeitig ver 
gangenes ~reignis, sondern bezeichnet den jederzeit gegenwartigen Bruch und Wider 
spruch ZWischen dem, wozu Gott uns das Leben gibt, und dem, wie wir es leben. " 
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zukommt, denn die Sunde HiBt den siindigenden Menschen mit seinem ge 
samten Sein und Tun zum Sunder werden.v 

Als Sunder aber bleiben die Menschen in ihrer Sunde gefangen und 
konnen von sich aus nicht mehr zu einem ihrer ursprimglichen Bestimmung 
entsprechenden Leben zurtlckkehren.V Es gibt keine Ruckkehr vom status 
corruptionis in den status integritatis, keine Ruckkehr ins Paradies nach dem 
Fal1.56 Dieses verhangnisvolle Gefangensein der Menschen im Zusam 
menhang von Sunden-tun und Siinder-sein sowie Sunder-sein und Sunden-tun 
beschreibt die schopfungstheologische Sundenlehre mit den Begriffen Grund 
sunde und Tatsunden. Die Grundsunde, die als Abkehr von Gott und Wider 
spruch gegen die gottliche Bestimmung die Basis des Sunderseins der Men 
schen bildet, manifestiert und aktualisiert sich in den bosen Sundentaten der 
Menschen, mit deren Auftreten sich die Grundsunde zugleich weiter verfe- 
stigt.57 

Der typische Argumentationsgang der schOpfungstheologischen Sun- 
denlehre setzt somit bei der den Menschen vorgegebenen gottlichen Bestim 
mung ein, deren inhaltliche Ausgestaltung unter dem Begriff der Gotteben 
bildlichkeit erfolgt, und fiihrt zu der Definition des Wesens der Sunde als 
Widerspruch gegen den Schopferwillen Gottes und als Abfall von Gott und 
zu dem Zusammenhang von Grundsunde und Tatsunden der Menschen. Die 
ser Argumentationsgang wird von den verschiedenen schopfungstheologi 
schen Sundenlehren durchaus inhaltlich unterschiedlich ausgestaltet, aber es 
lassen sich neben dem typischen Argumentationsautbau auch typische 
inhaltliche Grundzuge und Schwerpunkte der verschiedenen schOpfungstheo 
logisch ansetzenden Sundenlehren erkennen. 

2.2. Die Gottebenbildlichkeit der Menschen und die SUnde als Abkehr 
von Gott 

Die Gottebenbildlichkeit der Menschen gilt in der schopfungs 
theologischen Sundenlehre als Ausdruck der Bestimmung Gottes fiir den 
Menschen, der der Mensch entweder entsprechen kann oder an der er ver- 

54 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.367: "1st hier die Gemeinschaft einmal vom 
Menschen her durch Verweigerung des Vertrauens gebrochen, so hat .das totalen C~~rak 
ter. Das heiBt nicht nur: nun kommt der Mensch als Person im Urteil Gottes als Sunder 
zu stehen; sondern auch: nun wird alles Sein und Tun des Menschen von dem Bruch der 
Gemeinschaft mit Gott umschlossen, bestimmt und gepragt. " 
55 vgl. Brunner: Dogmatik II, S.119 
56 vgl. Schlink: Okurnenische Dogmatik, S.125 
57 vgl. Joest: Dogmatik II, S.402; Althaus: Die christliche Wahrheit, S.363; Weber: 
Grundlagen der Dogmatik I, S.678f 
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sagt, die jedoch in Jesus Christus ihre Erfiillung gefunden hat.58 Mit dieser 
efinition .der Gottebenbi.ldlichkei~ der Menschen als ihnen von Gott gege 

bener Bestimmung vermeidet es die schopfungstheologische Sundenlehre in 
der natiirlichen Beschaffenheit oder den geistigen Fahigkeiten der Menschen 
die Gottebenbildlichkeit verankert zu sehen und damit sowohl der Gotteben 
b~ldlichkeit als auch der Sunde eine naturliche Basis zu geben.>? Damit kann 
die schopfungstheologische Siindenlehre auch den gefallenen Menschen noch 
als Gottes Ebenbild ansehen, da auch, wer sich von Gott abwendet und sun 
digt, die ihm zugedachte Bestimmung nicht verliert, solange Gott an ihr fest 
halt. 60 Weil Gott den Menschen nicht aus seiner Bestimmung entlafst, kann 
der Mensch auch als Sunder seine Gottebenbildlichkeit nicht verlieren.e! Die 
Gottebenbildlichkeit ist in dieser Sicht ein unverlierbarer und unverwirkbarer 
Anspruch Gottes gegenuber den Menschen, ganz gleich, ob diese versuchen, 

5~ Mit der Unterschei~ung von schopfungsmaliiger Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit, 
die allen Menschen gilt, und der Erfiillung der Gottebenbildlichkeit in Jesus Christus 
nimmt die schopfungstheologische Sundenlehre die alttestamentliche Rede von der Er 
schaffung der Menschen zur Gottebenbildlichkeit und die neutestamentlichen Bezeich 
nungen Jesu als wahrem Ebenbild Gottes auf. Vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit 
S.337,342; Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.636f; Schlink: Okumenische Dogma~ 
tik, S.108; Joest: Dogmatik II, S.37lf 
59 Aus diesem Grund wil~ Prenter in _Bezug auf d!e Sunde auch nicht von einer "corruptio 
n~turae reden, sondern heber von emer corruptio personae. Die Person des Menschen 
wird v?n der ~unde. ver~orben, ~~i~e go~tebenbildliche Stellung zu Schopfer, Mitmensch 
und Mitgeschopf, die seine Personlichkeit ausmacht, wird zerstort, Aber davon, daB die 
'Natur' des Menschen verdorben wird, kann keine Rede sein. Gerade weil die Natur des 
Menschen unve~sehrt ist, kann di~ verde~bte Person mit dem Werkzeug dieser unver 
sehrten Natur die furchtbarsten Dinge annchten. Wenn die Sunde z.B. eine totale Kor 
ruption ~er Vernunftausriistung der menschlichen Natur, von Intelligenz und 
Selbstbestimmung, mit sich fiihrte, dann hatte die verderbte Person keine Wasserstoff 
bomben ~rfinden konnen. Die wirkliche Zerstorung findet in der Person statt. Und ihre 
Folgen sind nur urn so furchtbarer, wenn einer verderbten Person eine unverdorbene 
Natur zu Gebote steht." (Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.247) 
60 vgl. ~eber: Grundlage~ der Dogmatik I, S.632f. Die von Brunner vorgeschlagene 
Unterscheidung von unverherbarer formaler Gottebenbildlichkeit die in dem Verantwort 
lichsein vor Gott besteht und der materialen Gottebenbildlichkeit, dem Sein-in-Christus 
d.as ~urch die ~~nde verloren ~egangen ist (vgl. Brunner: Dogmatik II, S.67ff,136), hat 
sich in der schopfungstheologischen Sundenlehre nicht durchsetzen konnen. (vgl. Joest: 
Dogmatik II, S.4180 
61 v~l. Joest: ~o~matik II, S.419: "Gott entzieht auch dem Sunder seine Bestimmung, 
der I~ ebenb~ldhch a~tw0!1ende ~en~ch zu werd~n, gerade nicht. Er entliifit ihn nicht 
aus dieser Bestimmung m em Abseits, in dem er mit dem Menschen und der Mensch mit 
ihm nichts mehr zu tun hatte. Er bleibt auch dem ihm abgekehrten Menschen 
'heimsuchend' gegenwartig, urn ihn in Christus einzuholen. Insofern und von der Treue 
Gottes zum Menschen her darf gesagt werden: Er bleibt unverlierbar der 'zu seinem 
Bilde' Geschaffene." Vgl. auch Althaus: Die christliche Wahrheit, S.343; Prenter: 
Schopfung und Erlosung I, S.264 
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ihrer Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit zu entsprechen oder sich ihr zu 
entziehen.s- 

Die schopfungstheologische Siindenlehre sieht die eigentliche Basis fur 
das Reden von einer Gottebenbildlichkeit zumeist in einer dreifachen Beziig 
lichkeit des Menschen. Es geht der schopfungstheologischen Siindenlehre so 
mit urn ein relationales Verstandnis der Gottebenbildlichkeit des Men 
schen.s- Als Geschopf Gottes ist der Mensch erstens wesentlich auf Gott be 
zogen, und seine Gottebenbildlichkeit muB demnach in seiner Beziehung zu 
Gott deutlich werden. Er ist als Mensch aber zweitens auch in die Gemein 
schaft mit anderen Menschen gestellt, so daB er auch im Miteinander mit 
seinen Mitmenschen die ihm vorgegebene Bestimmung erfullen solI. Drittens 
ist der Mensch als Geschopf auch in die Gemeinschaft mit all seinen Mitge 
schopfen gestellt, so daB sich die Gottebenbildlichkeit gerade auch in seinem 
Verhaltnis zur Natur zeigen muB.64 Die Gottebenbildlichkeit umfaBt somit 
die Beziehung der Menschen zu Gott, zu ihren Mitmenschen und zur Na 
tur.65 

62 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.124: "Auch we~ wir u~seren Ursprung ver 
leugnen, konnen wir ihn nicht beseitigen. Auch als solche, die ~us sich s~lbst leb~n wol 
len bleiben wir von Gott abhangig. Denn wir haben unsere Existenz allem als seme Ge 
schopfe. Wir konnen Gott die Anerkennung verweigern, aber wir konnen ihn nicht besei 
tigen. Die Bestimmung, die er dem Menschen gegeben hat, bleibt in Geltung." Vgl. auch 
Brunner: Dogmatik II, S.68f; Kinder: Die Erbs~nde, S.5lf,59.; Thielicke: Th~ologische 
Ethik I, § 792; Weber: Grundlagen der Dogrnatik I, S.635; Tnllhaas: Dogmatik, S.214; 
Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, 
S.235f 
63 vgl. Joest: Dogmatik II, S.370; Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.619; Kraus: 
Systematische Theologie im Konte~t biblischer <?,eschichte un~ Esc~ato.logie, .S.235. Vgl. 
auch Thielicke: Theologische Ethlk I, § 769: Es handelt ~lch naml~ch bel der ~otte 
benbildlichkeit ausschlieBlich urn einen teleologischen und nicht urn emen ontologischen 
Begriff. Anders ausgedriickt: Es geht urn einen Beziehungs- und nicht urn einen Seins 
Zustand. " 
64 Wurde urspriinglich in der schopfungstheologischen Sundenlehre nur die Beziehung zu 
Gott und den Mitmenschen als konstitutiv fur die gottliche Bestimmung des Menschen 
angesehen (vgl. z.B. Althaus:. Die c~istlic.he Wahrheit, S.35~f),. so ~rde. die Beziehung 
zur N atur als dritte wesentliche DImenSIOn der Gottebenbildlichkeit mit dem Offen 
sichtlichwerden der okclogischen Krise in die dogmatischen Ub~rlegungen einbez~gen 
(ygl. Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.237f; Joest: Dogmatik II, S.375f; Schlink: 
Okumenische Dogmatik, S . 112f) . 
65 vgl. Prenter; Schopfung und Erlosung I, S.237; Joest: Do.gmatik II,. S.372~376 .. So 
auch Schlink: Okumenische Dogmatik, S.110-113, der allerdmgs als vierte Dimension 
der Bestimmung des Menschen zur Gottebenbildlichkeit die Bestimmung zu.~ ew_igen Le 
ben hinzufugt, die jedoch nicht vorn Menschen sondern von Gott her zu.erfUllen 1St. ~vgl. 
Schlink: Okumenische Dogmatik, S.116) Vgl. auch Brunner: ~ogmatik II, S.82: Der 
Mensch hort nie auf, der auf die Ewigkeit hin geschaffene zu sem, auch ~enn e.~, ~urch 
seine falsche Selbstbestimmung, durch Abkehr von Gott und von semer gottlIch~n 
Bestimmung, diese seine wahre Bestimmung verfehlt. So wenig als der Mensch durch die 
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Wird nun die Gottebenbildlichkeit als Bestimmung verstanden, die dem 
Menschen vorgegeben ist, so bedeutet dies, daB es eine von Gott vorgese 
hone, dem Schopfungswillen entsprechende Gestaltung des menschlichen Le 
hens in diesen drei Dimensionen gibt, in der sich die Gottebenbildlichkeit 
dcr Menschen erfullt, Gott erwartet von den Menschen die seinem Schop 
f'ungswillen entsprechende Lebensgestaltung im Verhaltnis zu Gott, den Mit 
menschen und zur N atur. 

Inhaltlich fullt die schopfungstheologische Siindenlehre diese dem Men 
schen von Gott gegebene Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit, indem sie 
nach der Antwort fragt, die die Menschen der im Schopfungsakt deutlich 
werdenden Liebe Gottes geben konnen, Gott ebenbildlich wird der Mensch, 
indem er mit Liebe auf Gottes Schopferliebe antwortet.66 Wird in der Er 
schaffung der Menschen und der ganzen Schopfung deutlich, daB Gott das, 
was er erschaffen hat, liebt, so kann der Mensch die ihm vorgegebene Be 
stimmung zur Gottebenbildlichkeit erfullen, indem er ebenfalls Gott, den 
Menschen und der Natur Liebe entgegenbringt, wobei die Liebe in den 
verschiedenen Beziehungen, in die Gott die Menschen gestellt hat, eine 
unterschiedliche Form annehmen muB.67 1m Verhaltnis zu Gott auliert sich 
die Liebe des Menschen im Glauben, der im Vertrauen auf Gottes Waltens'' 
lind in Dankgebet und Lobpreis seinen Ausdruck findet. 69 Im Verhaltnis zu 
den Mitmenschen realisiert sie sich in Zuwendung zum Nachsten/", 

Sunde aufhort, verantwortliches Wesen zu sein, so wenig hort er auf, das fur die Ewig 
keit bestimmte Wesen zu sein." 
66 vgl. Schlink: Der Mensch als Sunder, S.330: "Zu seinem Ebenbild hat Gott den Men 
schen geschaffen, d.h. auf daB der Mensch Gatt wiederliebe, nachdem ihn Gott zuerst 
reliebt hat." Vgl. auch Althaus: Die christliche Wahrheit, S.355f; Weber: Grundlagen 
der Dogmatik I, S.633; Brunner: Dogmatik II, S.67 
)7 vgl. Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.238 
,8 vgl. Joest: Dogmatik II, S.373: "Indem Gott dem Menschen das Leben gibt, ist er von 
ihm zum Glauben beansprucht, und solcher Glaube ist auch die Erfiillung des Gebotes 
der Liebe zu Gott 'von ganzem Herzen', denn er ist das ungespaltene Ja des Vertrauens 
zu Gott, in ihm wird Gott wahrhaftig wahr- und ernstgenommen. In ihm wurde der 
Mensch der Gegenwart und Zuwendung Gottes die Antwort geben, die ihr ganz ent 
spricht." Vgl. auch Althaus: Die christliche Wahrheit, ~,355; Prenter: Schopfung und 
Erlosung I, S.238; Kinder: Die Erbsunde, S.40; Schlink: Okumenische Dogmatik, S.110 
69 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.110: "Der Mensch ist durch Gottes Anrede 
zu einer Antwort bestimmt, die von den anderen irdischen Geschopfen nicht gegeben 
werden kann. ... Der Mensch aber ist dazu bestimmt, den sprachlosen Lobpreis der ande 
ren Geschopfe in Worten Gott darzubringen. In seiner Antwort auf Gottes Schopfertat 
soil er der Mund der Schopfung sein, die als ganze zum Lobpreis Gottes bestimmt ist. " 
Vgl. auch Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.237; Brunner: Dogmatik II, S.67f; 
Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, 
S.231 
70 vgl. Joest: Dogmatik II, S.374: "Gerade auch in der Zuwendung zum Mitmenschen 
wiirde der Mensch der Zuwendung Gottes die Antwort geben, in der er ihr 'ebenbildlich' 
entspricht: der Zuwendung Gottes zu ihm selbst, weil sie von der Selbstsorge entlastet, 
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Hilfsbereitschaft und damit gelingender Gemeinschaft?", und im Verhaltnis 
zur Natur entfaltet sich die Liebe in bewahrender Herrschaft.P Diese in 
haltliche Fiillung der Bestimmung des Menschen zur Gottebenbildlichkeit be 
griindet die schopfungstheologische Siindenlehre biblisch mit Bezug auf das 
christliche Doppelgebot der Gottes- und Nachstenliebe und in Auslegung der 
Beauftragung der Menschen zur Herrschaft iiber die Tierwelt, die in der 
priesterschriftlichen Schopfungserzahlung als Ziel der Gottebenbildlichkeit 
genannt wird.Z' Ein Mensch, der dem Willen Gottes entsprache und in sei 
nem Verhaltnis zu Gott, den Mitmenschen und den anderen Geschopfen sich 
als Gott ebenbildlich erweisen wiirde, ware ein Mensch, der im status inte 
gritatis ohne Schuld vor Gott leben wiirde, und die Fahigkeit besalle, in die 
sem status zu verharren. Indem die Menschen jedoch die Gott entsprechende 
Antwort schuldig bleiben, siindigen sie und widersprechen der ihnen von 
Gott gegebenen Bestimmung.t+ 

urn zur Fursorge fiireinander zu befreien; und ebenso der Zuwendung Gottes, die dem 
Mitmenschen gilt wie mir und der darum mein Verhalten zu ihm entsprechen soIl." Vgl. 
auch Althaus: Die christliche Wahrheit, S.356; Weber: Grundlagen der Dogmatik I, 
S.633; Brunner: Dogmatik II, S.77; Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.238; Kraus: 
Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.233 
71 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.111: "Hat Gott aIle Menschen aus freier 
Liebe geschaffen, so sollen sie einander lieben in freier Zuwendung zueinander. Die Un 
terschiede zwischen Mann und Frau, Eltem und Kindem und Kindeskindem, Familien, 
Stammen und Volkern sollen umgriffen und durchdrungen sein von der Liebe. In Anrede 
und Antwort und in ihren Taten sollen sie fiireinander da sein, weil Gott fiir sie da ist. " 
Vgl. auch Brunner: Dogmatik II, S.77: "Weil Gott Liebe ist, weil in Gottes Wesen selbst 
Gemeinschaft ist, darum muB der Mensch als ein Lieben-Konnender, also als ein Men 
schenpaar geschaffen werden. Er kann sein Wesen nicht realisieren ohne den anderen; 
seine Bestimmung ist Gemeinschaft in Liebe." 
72 vgl. Joest: Dogmatik II, S.376: "Vor Gott sind die Krafte und Lebewesen der uns urn 
gebenden Natur unsere Mitgeschopfe, und als solche sollen wir mit ihnen umgehen. 
Herrschaft tiber sie kann dann nur als ein verantwortliches Verwalten verstanden werden, 
in dem der Mensch der Kreatur nicht nur verfiigend und nutzend, sondem auch pflegend 
und liebend zugewandt ist. So wurde er dem Schopferwillen Gottes, aus dem auch das 
Leben seiner Mitgeschopfe hervorgeht, in seinem eigenen Verhalten zu ihnen antwortend 
entsprechen." Vgl. auch Brunner: Dogmatik II, S.81; Prenter: Schopfung und Erlosung 
~, S.238; Thielicke: Theologische Ethik I, § 775; Trillhaas: Dogmatik, S.213; Schlink: 
Okumenische Dogmatik, S.112f; Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer 
Geschichte und Eschatologie, S.232 
73 Die negative Wirkungsgeschichte des Dominium terrae ist in der letzten Zeit vielfach 
thematisiert worden und spatestens seit Amerys scharfen Hinweisen auf "die gnadenlosen 
Folgen des Christentums" (Amery: Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen 
des Christentums, Reinbeck 1972) auch in der dogmatischen Literatur berucksichtigt 
worden (z.B. Krolzik: Umweltkrise - Folge des Christentums? S.70ff; Liedke: 1m Bauch 
des Fisches, S.63ff; Moltmann: Gott in der Schopfung, 430. 
74 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.358; Schlink: Okumenische Dogmatik, 
S.122f 
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Ausgehend von der relationalen Definition der Gottebenbildlichkeit als 
iner Gottes Schopferliebe entsprechend antwortenden Liebe der Menschen 

zu Gott, den Mitmenschen und der Natur entfaltet die schopfungstheologi 
sche Siindenlehre ihre inhaltlichen Aussagen zum Wesen der Siinde. Betrifft 
die Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit formal die drei Beziehungen des 
Menschen zu Gott, seinen Mitmenschen und der Natur, so besteht in allen 
drei Bereichen die Moglichkeit, daB die Menschen sich dem gottlichen Wil 
len zu entziehen versuchen, indem sie Gott den Glauben, den Mitmenschen 
die Nachstenliebe und der Natur die bewahrende Herrschaft verweigern. Fiir 
die schopfungstheologische Siindenlehre bedeutet jede derartige Verweige 
rung der Gott entsprechenden Antwort einen Fall in die Siinde und einen 
Bruch mit der vorgegebenen Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit.I> Die 
Sunde des Menschen kann demnach in der Beziehung zu Gott in der Ver 
weigerung des Glaubens, also im Unglauben, wurzeln, sie kann auch als 
Verweigerung der Nachstenliebe, also als Selbstsucht, in der Beziehung zu 
den Mitmenschen begrundet sein,76 und sie kann auf einer Verweigerung der 
bewahrenden Herrschaft iiber die Natur, also auf Umweltzerstorung und 
Raubbau an der Natur basieren.?? Die Moglichkeit des Falls liegt in jeder 
der drei Dimensionen der Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit, und die 
Sunde ist von daher kein homogenes, sondern ein vielschichtiges Phanomen, 
das seine Einheit in dem Widerspruch zur Gottebenbildlichkeit der Men 
schen und damit im Widerspruch gegen Gottes guten Schopferwillen besitzt. 

Bei den verschiedenen Formen der Siinde im Verhaltnis der Menschen 
zu Gott, ihren Mitmenschen und der Natur sieht die schopfungstheologische 
Sundenlehre die Einheit der konkreten Siindenaspekte jedoch nicht nur darin, 
daB der Mensch dem Willen Gottes widersprechend lebt, sondern sie erfaBt 
auch die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen konkreten Auspra 
gungen der Siinde in den drei Dimensionen der Gottebenbildlichkeit. Ein 

75 vgl. Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.629f 
76 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.356: "Sunde heiBt also: a) Nicht von der 
Liebe Gottes her leben, sondem im MiBtrauen und Zweifel von sich selbst oder von der 
Welt her. b) Nicht in der Liebesbewegung Gottes leben wollen, sondem das empfangene 
Leben fiir sich selbst festhalten und verschlieBen; sich nicht nach Gottes Weise hingeben 
an die anderen, sondem fiir sich selbst leben." Vgl. auch Kinder: Die Erbsunde, S.40; 
Schlink: Okumenische Dogmatik, S.122f; Joest: Dogmatik II, S.399f 
77 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.122f: "Die sundige Entscheidung gegen Gott 
kann in verschiedener Weise erfolgt sein, vor allem in der Verweigerung der unmittelba 
ren Antwort, die der Mensch seinem Schopfer in Dank und Anbetung schuldet. Aber 
auch die Verweigerung der Liebe gegeniiber dem Mitmenschen ist Abkehr von Gott. Wer 
seinen Mitmenschen miBachtet, verweigert Gott die Anerkennung, die ibm geburt. Auch 
der MiBbrauch der auflermenschlichen Kreatur ist Abkehr von Gott. Denn Gott hat den 
Menschen dazu bestimmt, sie als sein Stellvertreter zu regieren. Wenn der Mensch seine 
Uberlegenheit tiber sie durch Raubbau und Ausrottung ausnutzt, ist dies Aufruhr gegen 
Gott. " 
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Bruch im Verhaltnis zu Gott hat auch Auswirkungen auf das Verha.lten d~r 
Menschen gegenuber ihren Mitmenschen und der Natur, un~ das g~elche g~lt 
fur den umgekehrten Fal1.78 Yom selbstsuc~tigen Verhalten l~ s?zIalen Mlt 
einander und gegenuber der Schopfung bleibt auch das Verhalt~ls der Men 
schen zu Gott nicht unberiihrt. Wer nicht mehr an Gott ~en Schopfer gla':lbt, 
kann auch in den Mitmenschen und der auBermenschhchen Kreatur nicht 
mehr die Mitgeschopfe sehen, die von Gott ~eliebt werden und daher auch 
die Liebe und Zuwendung der Menschen verdienen.I? Der Ve~lust des Glau 
bens verleitet daher dazu, Mitmenschen und Natur ~ls ~lttel zur Ver 
wirklichung eigener Zwecke zu miBbrauchen, so daB sich die :Abkehr von 
einer der Gottebenbildlichkeit entsprechenden Mensch-Gott-Bezlehung auch 
in einer Verkehrung des Verhaltnisses in den anderen Dimensionen der. Gott 
ebenbildlichkeit auswirkt.s" Desgleichen bleibt eine riicksichtslose Millach 
tung von Mensch und Natur nicht ohne Ru~~wirkungen a~f das Got 
tesverhaltnis denn eine Abkehr von den Geschopfen bedeutet nnmer auch 
eine Leugnu'ng ihres Schopfers und ein ~gnorieren .. seines Willens: 81 Au~ 
grund dieser Verbundenheit der verschiedenen Sun?enformen sieht . die 
schopfungstheologische Silndenlehre den Men~chen nicht nur deshalb ms 
gesamt als Sunder an, weil jede einzelne Abweichung von ~.er vo.rge?ebenen 
Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit einen. V.erlust =. Uberemstlmmung 
mit dem Willen Gottes bedeutet, sondern well jede Abweicbung a~d~re Ab 
weichungen nach sich zieht und so der Mensch in allen Aspekten die ihm als 
Bestimmung aufgegebene Gottebenbildlichkeit verfe~lt. 82 . 

Da die schOpfungstheologische Sundenlehre. mit der Bes.chr.elbu~g des 
Menschen im status integritatis einsetzt und die ~ottebenblld~lchkel~. des 
Menschen voraussetzt, wenn sie von der Sunde spnc~t, muB ~le erklaren, 
wieso die Menschen in ihrer Gesamtheit ausnahmslos ihre Bestimmung zur 
Gottebenbildlichkeit verfehlen, warum alle Menschen, auch w~nn. ste ~ute 
Taten tun, nicht dem Schopferwillen entsprechen und wieso ste sich m:ht 
von ihrer Sunde losen und ihrer Gottebenbildlichkeit angemessen leben kon 
nen. Diese Fragen nach der Universalitat, der Radi~alitat und der Ge 
fangenschafi in der Sunde ~inerseits und. dem ._Entscheldungs~ und ~.atcha 
rakter der Sunde andererseits versucht die schopfungstheologlsche Sunden- 

78 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.356f; Schlink: Okumenische Dogmatik, 
S.123 
79 vgl. Joest: Dogmatik II, S.400 . .. 
80 vgl. Prenter: Schopfung und Erlosung I, S.256. Vgl. auch Altha~s: Die christliche 
Wahrheit, S.356: "Indem der Mensch sich der Liebe Gottes verschliellt, kann er auch 
nicht mehr in Wahrheit lieben." 
81 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.123 
82 vgl. Prenter: Schopfung und Erlosuug I, S.238 
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lehre mit den Begriffen Tat- und Grundsiinde zu beschreiben, wobei sie die 
kirchliche Tradition der Erbsiindenlehre kritisch aufnimmt.P 

Hatte die traditionelle kirchliche Lehre die Universalitat der Siinde im 
Ruckgriff auf die als historische Berichte verstandenen Schopfungserzahlun 
gen damit begriindet, daB die Sunde des ersten Menschenpaares sich quasi 
biologisch auf aIle ihre Nachkommen und damit die gesamte Menschheit ver 
erbt habe, so bleibt diese Erklarung der Universalitat der Sunde modernen 
Siindenlehren angesichts der heutigen Erkenntnisse iiber die evolutionare 
Entwicklung der Menschheit und die Unhistorizitat der Paradieserzahlung 
versperrt.s+ So muBte auch die schopfungstheologische Siindenlehre, die ihre 
Urstandslehre vom status integritatis und der urspriinglich verwirklichten 
Gottebenbildlichkeit der Menschen und deren Fall in die Sunde in Analogie 
zur biblischen Urgeschichte entwickelte, nach einer anderen Begriindung der 
Universalitat der Sunde suchen. Urn dem Vorwurf zu entgehen, sie wurde 
einen historisch nicht verifizierbaren positiven Urstand der Menschheit po 
stulieren, interpretiert die schopfungstheologische Siindenlehre die Para 
dieserzahlung der Genesis als reprasentative Geschichte aller Menschen.e> 
Der Adam der Paradieserzahlung wird so zum Reprasentanten der ganzen 
Menschheit, die wie Adam der Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit immer 
wieder nicht gerecht wird und in Siinde fallt.86 In diesem Sinne verweist der 
Begriff der Ur- und Grundsiinde auf die allen Menschen gemeinsame gottli- 

83 vgl. Joest: Dogmatik II, S.405; Althaus: Die christliche Wahrheit, S.362f; Auch Kin 
der, der den Begriff Erbsiinde beibehalt, deutet ibn im Sinne von Grundsunde: "Mit dem 
Ausdruck 'Erb-sunde' solI keinerlei Erklarung der Sunde gegeben, sondern solI ihre 
'Radikalitat' und Universalitat bezeugt werden: daB Sundersein ein Ganzheitsurteil uber 
den Menschen und ein Generalurteil uber die Menschen schlechthin ist. Beides hangt zu 
sammen: Der game Mensch ist Sunder - von Grund auf - und nicht nur ein Teil seines 
Wesens, und: alle Menschen sind Sunder - obne Ausnahme: es gibt faktisch kein na 
tiirliches Menschsein, das nicht Sundersein ware." (Kinder: Die Erbsunde, S.47t) 
84 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.383; Kinder: Die Erbsunde, S.45f; Prenter: 
Schopfung und Erlosung I, S.240; Fischer: Die altprotestantische Lehre vom Menschen 
als Problem und Aufgabe einer theologischen Anthropologie, S.271; Trillhaas: Dogma 
tik, S.202; Joest: Dogmatik II, S.364f 
85 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.383. Vgl. auch Joest: Dogmatik II, S.378: 
"Den Adam, von dem die ersten Blatter der Bibel reden, konnen wir verstehen nicht als 
cin Individuum vergangener Vorzeit, sondern als Ausdruck der Einheit alIer Menschen 
sowohl darin, daB und wozu sie durch Gott ins Leben gerufen sind, als auch in ihrer Ver 
fehlung gegen Gottes Schopferwillen. Adam ist der Mensch, der wir aIle sind und von 
dem wir aIle immer auch schon herkommen." So auch schon Brunner: Der Mensch im 
Widerspruch, S.113: "Nicht irgendein Mensch, der in grauer Vorzeit gelebt hat, ist 
Adam, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, sondern du bist es, ich bin es, jeder 
Mensch ist es." 
86 vgl. Mildenberger: Art. Adam IV. Systematisch-theologisch, in: TRE I, S.435; Brun 
ner: Dogmatik II, S.l1lf 
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che Bestimmung, die uneingeschrankt von allen Menschen durch ein erstes 
Sundigen verfehlt wird.s? 

Neben der Universalitat der Sunde versucht die schopfungstheologische 
Stmdenlehre auch die Radikalitat der Sunde mit dem Begriff der Grund 
sunde zu erlautern, Das Sundigen bleibt nicht etwas dem Menschen AuBerli 
ches das er nach Belieben sich zu eigen machen und auch wieder aufgeben 
ko~te.88 Die Sunde als Grundsimde ergreift "das Herz" des Menschen=', sie 
pragt ihn in seinem tiefsten Innersten'v und weckt in ihm einen Hang zur 
Sunde. Der Mensch sundigt nicht nur, sondern er ist in Totalitat Sunder; 
nicht nur, weil er Gott nicht mehr ebenbildlich entspricht, wenn er sundigt, 
sondern weil ihn die Sunde im Grunde beherrscht und ihn zum Sundigen 
treibt.P! Beim Menschen als Sunder stehen nicht nur Sunden neben guten 

87 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.385: "Die ersten ~ensc~en und wir heute 
und die letzten Menschen stehen in ihrer Sunde als ein Mensch, em WIlle vor Gott. Jeder 
einzelne, jedes neue Geschlecht ist .selb~r Su?jekt der Sunde .. Keins also ~.st von dem 
anderen gewirkt, d~e spat~re Sunde IS! mcht. die ~?lge. oder Wirkung ~er ~ruheren, ~on 
dern die Menschheit sundigt an Gott in Gleichzeitigkeit, In solcher Einheit .und . Gleich 
zeitigkeit hat sie den Urfall getan, is! sie aus dell_l Va~erh~use aus~ezogen, WIr ~llt Adam 
'zugleich'. So allein ist die Wahrheit unseres Einsseins m der ~unde sachgem~B ausge 
driickt." Vgl. auch Brunner: Dogmatik II, S.116; Joest: Dogmatik II, S.420. Nicht g~nz 
auflosen mochte Schlink den Unterschied zwischen erster Sunde Adams und erstem Sun 
digen aller Menschen mit Bezug auf die neutestamentliche Auslegung der Sundenfaller 
zahlung in Rom 5,12ff: "Beides gilt: Die Unterschiedenheit Adams _lind der a~d~ren 
Menschen und die Einheit ihrer aller, ihr zeitliches Nacheinander und I~. gegenwartiges 
Miteinander und Ineinander. Die Sunde ist hier weder reduziert auf die Ubertretung des 
ersten Menschen, noch ist die Ubertretung nur in den Sunden der viel~n einzelnen gese 
hen. So hat Paulus die Herrschaft der Sunde doppelt begriindet: MIt der Verfehlung 
Adams und mit den Verfehlungen der spateren Menschen. Der Tod ist durch die Sunde 
zu allen Menschen gelangt, weil 'durch einen Menschen die Sunde in die Welt gekom 
men ist' und 'weil aile gesundigt haben' (Rom 5,12)." 
88 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.362; Kinder: Die Erbsiinde, S.49f; Joest: 
Dogmatik II, S.406 
89 vgl. Brunner: Dogmatik II, S.106: "Das Herz der Menschen ist bO~e. I~ Hef"l:en des 
Menschen hat die Sunde ihren Sitz. Es ist das Generalstabs-HauptquartIer, mcht eme un 
tergeordnete Dienststelle, es ist die Spitze der Personlichkei~, das Ich, das gegen d~n 
Herrn rebelliert." Vgl. auch Althaus: Die christliche Wahrheit, S.360; Joest: Dogmatik 
II, S.407 
90 So beginnt Kinder seine Abhandlung uber die Erbsunde mit dem Ve~weis auf die Ti~ 
fendimension der Sunde: "Mit dem Begriff 'Erbsunde' wird zunachst einmal - allgem~m 
gesehen - die Tiefendimension der Sunde ins Auge gefaBt: daB das, was Sunde eigenthch 
ist nicht in einzelnen normwidrigen Akten oder auch W ollungen des Menschen aufgeht, 
so~dern daB Sunde noch unterhalb deren in einer verkehrten Grundverfassung des Men 
schen besteht von der die einzelnen normwidrigen Wollungen und Handlungen des Men 
schen immer'schon herkommen und in ihrer Qualitat als 'sundig' bes~immt siI~d, so d~B 
die eigentliche Wurzel der Sunde tief im Wesenskern des Menschen hegt." (Kinder: DIe 
Erbsiinde, S.37) 
91 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.127; Weber: Grundlagen der Dogmatik I, 
S.678 
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'I'aten, sondern er ist von Grund auf Sunder, so daf selbst seine guten Taten 
v n seiner Sunde befleckt sind.92 Die Grundsunde als eine der Gott 
.benbildlichkeit des Menschen nicht entsprechende Grundausrichtung des 
Menschen ist somit fiir die schopfungstheologische Sundenlehre eine vom 
Menschen nicht aufhebbare Basis, die ihn vor Gott schuldig werden laBt.93 

Zum dritten benutzt die schopfungstheologische Sundenlehre den Be 
l riff der Grundsunde, urn die Gefangenschaft der Menschen in der Sunde zu 
beschreiben, Nicht nur aus seinem tiefsten Inneren wird der Mensch zum 
Sundigen verfiihrt und steht er unter dem Drang zur Sunde. Er lebt auch in 
iiner Welt, die von der eigenen Sunde und der der anderen Menschen ge 
pragt ist und ihn zum Sundigen veranlaht.s+ AIle Menschen werden so schon 
in eine Situation hineingeboren, die aus der Sunde anderer Menschen ent 
standen ist und in der die Sunde bereits herrscht. So ist fiir jede Ent 
scheidung der Menschen zur Sunde die Sunde bereits eine unaufhebbare 
rundlage und Voraussetzung.P> 

92 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.360f: "Nicht nur daB neben unserem Guten 
immer wieder auch Boses steht, sondern daB wir gleichsam 'unter' unserem ethisch 
uten, in der Grundhaltung unseres Wesens durch und durch bose sind und demgemaf 

nuch an unserem Guten .... Diese Unreinheit des Herzens macht aber alles, was wir tun, 
- mag es fur sich genommen, als einzelner Akt, recht sein - im Tiefsten befleckt und zur 
Sunde. Denn die Handlungen sind meine Handlungen. Alles Tun und Lassen ist mitbe 
dingt, mitdurchwirkt von der unglaubigen Angst, Hoffart, Eitelkeit, Selbstsucht, 
Selbstgerechtigkeit des nicht aus Gottes Liebe lebenden Herzens." Vgl. auch Kinder: Die 
Erbsunde, S.41; Thielicke: Theologische Ethik I, § 1419f 
93 vgl. Kinder: Die Erbsunde, S.64: "Gerade diese innerste Haltung des Menschen zu 
Gott, auch wenn sie nicht mit voller Klarheit im BewuBtsein vorhanden ist, eben die ist 
Schuld! Es ist Schuld des Menschen, daB er in seinem Grunde so ist. ... Wir sind fur un 
ser Sosein verantwortlich." Vgl. auch Elert: Humanitat und Kirche, S.100: "Dieses Wis 
sen, daf wir uns unser Leben lang coram Deo oder, was das gleiche besagt, sub judicio 
befinden, ist das Wissen urn unsere Verantwortung. Sie ist, wei! es dabei keine Unterbre 
chung gibt und weil sie coram Deo gilt, Totalverantwortlichkeit. Das heiBt: wir sind 
nicht nur fur einzelne Taten, sondern auch fur unser ganzes Menschsein personlich vor 
Gott haftbar. " 
94 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.375; Trillhaas: Dogmatik, S.192: "Unsere 
Erfahrung mit der Sunde kann, wenn sie unmittelbar gewonnen ist, auch ganz untheolo 
gisch ausgesagt werden. Dazu gehort es, daB die Sunde wie ein Schicksal uber uns kom 
men kann. Sie scheint, trotzdem wir selbst sie begangen haben und begehen, un 
ausweichlich zu sein. Wir mochten ihr wohl entrinnen, aber wir konnen es offenbar 
nicht. Wir vermeiden wohl eine Sunde, urn dann urn so unausweichlicher in die nachste 
zu stiirzen. Wir konnen uns, anders ausgedriickt, keine sundlose Existenz vorstellen." 
Vgl. auch Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.676: "Auch unser Sunder-Sein ist 
gemeinschaftliches Sunder-Sein, Wir sind aile abgefallen, aile unter die Sunde verschlos 
sen, und das bedeutet, daB wir uns nun auch gegenseitig - in Relation zueinander - ver 
fuhren. Unsere 'Welt' ist von der Art, daB wir in ihr injedem Fall schuldig werden." 
95 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.129f; Prenter: Schopfung und Erlosung I, 
S.268 
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Wahrend die schopfungstheologische Sundenlehre die Universalitat, die 
Radikalitat und den bindenden Charakter der Sunde im Begriff der Grund 
siinde zusammenfaBt, stellt sie diesem, urn den Tat- und Entscheidungscha 
rakter der Sunde nicht aufzugeben, den Begriff der Tatsunden entgegen.96 
Die Grundsunde, der sich die Menschen nicht entziehen konnen, die ihre 
Herzen von Grund auf bestimmt und die sich in der geschichtlichen Situation 
auswirkt manifestiert sich in den Entscheidungen der Menschen zur Sunde 
und in ihrem sundigen Tun. Erst in diesen Sundentaten wird die Gru?dsunde 
akut und wirkmachtig.?? Jede aktuelle Sundentat verstarkt zudem wiederum 
die Universalitat und Radikalitat der Sunde und wird als unaufhebbare ge 
schichtliche Wirklichkeit zur Voraussetzung weiterer Entscheidungen zur 
Sunde.98 Die Grundsunde manifestiert sich in den Tatsunden und die Tatsun 
den befestigen die Grundsunde.P? In diesem vom Menschen un.~ufbre~hbar~n 
Zirkel aus sich wechselseitig verstarkender Grund- und Tatsunde sieht dl.e 
schopfungstheologische Sundenlehre den Menschen unter der H~rrscha~. set 
ner eigenen Sunde gefangen und mit allen anderen Menschen III der Sunde 
vereint. 

3. Die anthropologische Siindenlehre 

3.1. Der Ansatzpunkt: Die Existenz des Menschen 

Der zweite Typ von Sundenlehre, der sich in der deutschsprachigen 
evangelischen Theologie nach dem zweiten Weltkrieg herausgebildet hat, 

96 vgl. Kinder: Die Erbsiinde, S.71f 
97 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.363: .. "Ich ~andle im.Ver~olg dessen, ~as ~ch 
immer schon in meiner Grundhaltung Gott gegenuber bin, Aber ich bm .~~s, was I<:h blJ?-' 
auch immer nur mit Willen und im Handeln, in immer neuer A~tuahtat. J~nes .ISt die 
Notwendigkeit, die UJ?-entrinnba~ke~t !lleiJ?-es Sun~igens; ~.ieses seme Tathaftigkeit <;>der 
Freiheit. Notwendigkeit und Freiheit m diesem Sinne gehoren zusammen a!s die belden 
Bestimmtheiten unseres personlichen Seins." Vgl. auch B~nner: Dogmatik II, S .. ~2~: 
"Sunde ist zuerst als Tat, eben als 'Fall' zu verstehen, als aktives Brechen mit dem gotth 
chen Anfang, als aktives Heraustreten aus. der gottlichen Ordnung, ~ls Verlassen ~er 
gottgegebenen Stellung. Sunde ist Tat -. das tst ~as erste, wa~ von der SUJ?-de zu s~gen IS.t. 
Erst als zweites darf gesagt werden: Dle~e T~t ist nUJ?- aber immer ZlI:gI~lch Zustand, em 
Sein-in-der-Tat ein nicht mehr anders sem Konnen, erne Gebundenheit. 
98 vgl. Althau~: Die christliche Wahrheit, S.399f; Schlink: Okumenische Dogmatik, 
S.128f; Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatolo- 
gie, S.242 . 
99 vgl. Joest: Dogmatik II, S.403; Weber: Grundlagen der Dog~atlk.l, S·~78f. V~l. 
auch Kinder: Die Erbsunde, S.68: "In jeder Einzelsunde erneuert sich die Ursunde, fallt 
der Mensch die Grundentscheidung von neuem. " 
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kann als anthropologische Sundenlehre bezeichnet werden, weil die theolo 
gischen Argumentationslinien dieses Sundenlehrentyps von verschiedenen 
Beschreibungen des Menschen ausgehen. Der anthropologischen Sun 
denlehre geht es darum, das Wesen der Sunde von den Gegebenheiten men 
schlicher Existenz her verstandlich zu machen. Sie versucht, die Sunden 
lehre mit den Ergebnissen der modernen philosophischen Anthropologie zu 
verbinden, damit das Reden von Sunde nicht als spezifisch theologische Ei 
genart isoliert dasteht, sondern als wesentlicher Bestandteil der Lehre yom 
Menschen einen Platz im Rahmen der wissenschaftlichen Anthropologie er 
halt. 100 

Die anthropologische Sundenlehre begrundet den Relevanzverlust der 
christlichen Sundenlehre in der modernen Gesellschaft mit dem fehlenden 
Ruckhalt des Redens von Sunde in der allgemeinen menschlichen Erfahrung 
und sie fiihrt die Oberflachlichkeit der umgangssprachlichen Verwendung 
des Sundenbegriffs darauf zuruck, daf auBerhalb der Theologie die Sunde 
nicht mehr als das gesehen wird, was sie ist, namlich ein wesentlicher Fak 
tor im Leben der Menschen, der aufs engste mit den Grundbedingungen ih 
rer menschlichen Existenz verbunden ist.101 Die anthropologisch argumen 
tierenden Theologen wahlen den Weg, das Wesen der Sunde aus einer kon 
kreten Beschreibung menschlicher Existenz herzuleiten, urn dem Reden von 
Sunde damit eine allgemeine und wissenschaftlich vertretbare Erfah 
rungsbasis zu geben.I02 

Ebenso vielfaltig wie die philosophischen Ansatze der Anthropologie 
sind auch die konkreten Versuche, die Sundenlehre anthropologisch zu ver- 

100 Dies gilt insbesondere fur Pannenbergs Werk "Anthropologie in theologischer Per 
spektive", dessen gesamte Argumentation darauf ausgerichtet ist, "die von den anthropo 
logischen Disziplinen beschriebenen Phanomene des Menschseins theologisch in An 
spruch zu nehmen. Das geschieht, indem ihre sakulare Beschreibung als eine nur vorlau 
fige Auffassung der Sachverhalte angenommen wird, die dadurch zu vertiefen ist, daB an 
den anthropologischen Befunden selbst eine weitere, theologisch relevante Dimension 
aufgewiesen wird." (Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive, S.19) Vgl. 
auch: Ott: Die Antwort des Glaubens, S.177f; Ebeling: Dogmatik des christlichen Glau 
bens I, S.344f 
101 vgl. Ott: Die Antwort des Glaubens, S.212f 
102 vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.271: "Die christliche Rede vom 
Menschen als Sunder ist nur dann realitatsgerecht, wenn sie sich auf einen Sachverhalt 
bezieht, der das ganze Erscheinungsbild des menschlichen Lebens unabweisbar kenn 
zeichnet und der als solcher auch ohne Voraussetzung der Offenbarung Gottes erkennbar 
ist, obwohl seine eigentliche Bedeutung erst durch sie aufgedeckt werden mag." V gl. 
auch Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.339f: "Man darf sich weder durch 
die reformatorische Aristoteleskritik noch durch den antipsychologischen Affekt der dia 
lektischen Theologie den Blick dafiir triiben lassen, daB das Bestreben bejahenswert ist, 
das Reden von Sunde und Gnade, von Glauben, Liebe und Hoffnung zu dem in Bezie 
hung zu setzen, was die Vernunft vom Menschen erkennt und wie sie ihn sprachlich dif 
ferenziert erfaBt. " 
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ankern, sowie die Bezugspunkte und Erfahrungen, aus denen ein anthro 
pologisches Reden von Siinde abgeleitet worden ist. Neben der Aufnahme 
existentialistischer103 oder marxistischer Anthropologietv' stehen Versuche, 
die Ergebnisse der modernen philosophischen Anthropologiew' aufzuneh 
men. 

Als Bezugspunkt der anthropologischen Siindenlehre dient die Erfah 
rung, daB es eine Differenz gibt zwischen dem Menschen, wie er sein konnte 
und vielleicht auch sein mochte, und dem Menschen, der er wirklich ist.106 
Von den anthropologisch ansetzenden Siindenlehren wird der Mensch daher 
mit Hilfe einer Differenzbeschreibung erfaBt, die ihren Blick einerseits auf 

103 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.54; Millas: Die Sunde in der Theologie 
Bultmanns, S.20f; Ott: Die Antwort des Glaubens, S.213; Kraus: Systematische Theolo 
gie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.238f 
104 vgl. Fuchs: Christlicher Glaube I, S.200; Salle: Gott denken, S.86-89; Salle: Wahlt 
das Leben, S.34f 
105 Ais moderne philosophische Anthropologie im engeren Sinne gelten vor allem die 
Werke von Scheler Plessner, Gehlen und Portmann, die dem Menschen ausgehend von 
seiner Leiblichkeit ~nd seinem beobachtbaren Verhalten eine Sonderstellung im Bereich 
der Lebewesen zuweisen. (vgl. Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektiv~, 
S.32f) Grundlegend sind dabei besonders die 1928 erschienen Werke von .Scheler: Die 
Stellung des Menschen im Kosmos, Bern/Munchen 111988 und Plessner: Die Stufen des 
Organischen und der Mensch, Frankfurt a.M. 1981 (=31978). Spater haben dann Geh 
len Portmann und Buytendijk den Ansatz von Scheler und Plessner aufgenommen und 
fortgefuhrt. (vgl. Gehlen: Der Mensch, Frankfurt a.M. 101974; Portmann: Biologische 
Fragmente zu einer Lehre vom Menschen, Basel/Stuttgart 31969; Portmann: Yom I.:eben 
digen, Frankfurt a.M. 1973; Buytendijk: Mensch und Tier, Hamburg 1958). Am inten 
sivsten hat Pannenberg sich mit den fur die Sundenthematik wesentlichen Aspekten der 
modernen philosophischen Anthropolgie auseinandergesetzt und ihre Ergebnisse zu 
sammengefaBt. (vgl. Pannenberg: Antlrropologie in theologischer Perspektive, S.32- 
39,57-71,77-83). Vgl. auch Trillhaas: Dogmatik, S.182ff 
106 vgl. Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.394: "D~r Mens~h ist m!t s!ch 
nicht einig, er befindet sich mit sich selbst nicht in Deckung, 1St rucht zufrieden mit sich 
selbst." Dieser Ausgangspunkt bei der Differenzerfahrunglegt es nahe, die Sundenlehre 
mit Uberlegungen zur Identitiitsthematik zu verbinden, wie Pannenber~ dies tut. (vgl. 
Pannenberg: Antlrropologie in theologischer Pers~ektive, ~. 7?ff und sem~ Antwort. ~~f 
die von Propper in: Das Faktum der Sunde und die Konstitution menschhcher Identitat, 
S.278-286 vorgetragene Kritik, in: Pannenberg: Siinde, Freiheit, Ident!tiit, S.~94-298) 
Gestrich hingegen sieht in der Identitatsthematik grundsatzlich keinen sinnvollen 
Zugangsweg zum Verstandnis der Sunde, da die Id~ntitiitspr<?bleme der Menschen Folge 
der Sunde und nicht deren Ursprung sind. "Theologie sollte sich abkehren von allen ihren 
Yersuchen, die Sunde als Storung der Ausbildung menschlicher Identitiit zu verifizieren. 
Damit ist nicht gesagt worden, daB Sunde nichts mit Identitatsv~rlust zu. tun h~be, son 
dern daB sie von ihm her nicht begriffen werden kann. Sunde ist erst m zweiter oder 
dritter Linie menschliche Selbstverfehlung. Sunde ist in erster Linie Fehlausrichtung auf 
Gott. Sodann wirkt sie sich selbstverstiindlich aus in destruktiven Verhaltnissen zwischen 
Mensch und Natur, in der in Unordnung geratenen Natur selbst, zwischen Mensch und 
Mensch und schlieBlich auch psychisch in den einzelnen menschlichen Personen." 
(Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.80) 
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das eigentliche, wahre Menschsein und andererseits auf den Zustand richtet, 
in dem der Mensch sich wirklich vorfindet.lv? Die von den einzelnen 
Theologen verwendete Begrifflichkeit ergibt sich dabei im allgemeinen aus 
der von ihnen rezipierten philosophischen Anthropologie. Zumeist wird je 
doch versucht, den traditionellen Siindenbegriff mit Hilfe des Entfremdungs 
hegriffs naher zu bestimmen.108 Dabei kann mit dem Begriff Entfremdung je 
nachdem, welche Anthropologie zugrunde gelegt wird, aber verschiedenes 
iemeint sein. Sei es, daB die Differenz von Essenz und Existenz oder die 
konkrete Situation in wirtschaftlichen Abhangigkeitsverhaltnissen gemeint 
ist, oder sich der Entfremdungsbegriff auf ein verkehrtes Verhaltnis des 
Menschen zwischen Weltoffenheit und Selbstbeziiglichkeit bezieht; mit dem 
Begriff der Entfremdung charakterisiert die anthropologische Siindenlehre 
das Sein des Menschen in der Siinde und versucht damit iiber die Entfrem 
dungserfahrungen auch einen Erfahrungszugang zur Siindenthematik anzu 
bieten.tv? 

107 In diesem Zusammenhang sind besonders Bultmanns exegetisch-systematische Arbei 
len zur Anthropologie des Paulus richtungsweisend geworden. Zu den Verdiensten Bult 
manns zahlt "seine Analyse der Situation des Sunders, der entzweit ist zwischen dem, 
was er tatsachlich ist, und dem, was er wirklich sein mochte" (Millas: Die Siinde in der 
Theologie Rudolf Bultmanns, S.84). VgI. Bultmann: Romer 7 und die Anthropologie des 
Paulus, S.208: "Aber gerade weil in dem Selbst-sein-wollen das Eigentlich-sein-wollen, 
wenngleich verkleidet und verdreht, enthalten bleibt, ist es moglich, von jenem Zwiespalt 
zu reden, daB das eigentliche Ich dem faktischen Ich entgegengestellt wird." Nicht zuletzt 
<lurch Bultmanns Auslegung ist Rom 7 zur zentralen neutestamentlichen Belegstelle - Ott 
spricht sogar vom "Kardinaltext" (Ott: Die Antwort des Glaubens, S.216) - fur aIle an 
Ihropologisch argumentierenden Sundenlehren geworden. (Vgl. Pannenberg: Systemati 
sche Theologie II, S.275; Solle: Gott denken, S.87; Ott: Die Antwort des Glaubens, 
S.214; Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens III, S.149; Tillich: Systematische 
'fheologie II, S.53f) 
108 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.53ff; Pannenberg: Anthropologie in theo 
logischer Perspektive, S.260ff; Solie: Gott denken, S.86ff; Kraus: Systematische Theo 
logie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.237f; GraB: Christliche 
Glaubenslehre II, S.lO; Hasenhuttl: Kritische Dogmatik, S.139ff 
109 Umstritten bleibt innerhalb der antlrropologischen Sundenlehre jedoch, inwieweit eine 
Bezugnahme auf Entfremdungserfahrungen ausreicht, urn das Phanomen Siinde vollstan 
dig zu erfassen. Wiihrend Salle zwischen Sunde und Entfremdung ausdriicklich nicht 
trennt (vgl. Solle: Gott denken, S.89), betont Tillich, daB der Begriff der Entfremdung 
zwar ein religioses Verstandnis von dem enthalt, was Sunde ist, aber dennoch nicht den 
Siindenbegriff ersetzen kann, weil dieser den personlichen Entscheidungscharakter starker 
zum Ausdruck bringt. Der Entfremdungsbegriff eigne sich gleichwohl zu einer 
"Neuinterpretation" des Begriffs Sunde (Tillich: Systematische Theologie II, S.54; vgl. 
auch Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, 
S.237f; GraB: Christliche Glaubenslehre II, S.lO). Generell kritisiert Schneider-Flume 
ein "Entsprechungsdenken" zwischen Entfremdung und Sunde, da dies zugleich auf Ko 
sten der Analyse konkreter Entfremdungserfahrungen als auch auf Kosten konkreter Sun 
denerkenntnis gehe. (vgl. Schneider-Flume: Die Identitat des Sunders, S.23; Schneider 
Flume: "Entsprechungsdenken" und Sundenerkenntnis, S.511f) 



Irn Gegensatz zur schopfungstheologischen Sundenlehre besitzt die an 
thropologische Sundenlehre mit dem Begriff der Entfremdung einen Begriff, 
der sowohl den aktiven als auch den passiven Moment des Siinderseins um 
faBt.1IO Damit tritt die fiir die schopfungstheologische Sundenlehre zentrale 
Unterscheidung von Grundsiinde und Sundentaten in den Hintergrund. Die 
anthropologische Sundenlehre braucht, da sie nicht von der Tathaftigkeit der 
Sunde, sondern von ihrer allgemeinen Gegebenheit in der menschlichen E.nt 
fremdungssituation ausgeht, die Allgemeinheit der Sunde nicht erst uber erne 
Grund- oder Erbsundenlehre herzuleiten. Dafiir aber wird der Schuld 
charakter der Sunde angesichts einer allgemein in Entfremdung lebenden 
Menschheit zum Problem. Wird die Sunde aus fiir alle Menschen geltenden 
anthropologischen Grundlagen hergeleitet, so bedarf die Schuldhaftigkeit der 
als Sunde verstandenen Entfremdung einer besonderen Erklarung.U! denn 
die Sunde wird dann weniger als Tat des Menschen, denn als ihn in seiner 
gesamten Existenz bestimmende Macht gesehen. . . 

Vor diesem Hintergrund wird verstandlich, daf fiir die anthropologi 
sche Sundenlehre eine moralische Interpretation von Sunde eine das wahre 
Erkennen der Sunde behindernde Verkennung der eigentlichen Wurzeln der 
Sunde darstellt. Entsprechend scharf wenden sich die anthropologisch argu 
mentierenden Sundenlehren gegen eine moralische Verwendung des Siinden 
begriffs.U- Fur sie kann nicht aus der .einzel~en. Verfehlung, d~r Sundentat, 
sondern nur aus der menschlichen Existenz m ihrer Gesamtheit das wahre 
Wesen der Sunde erkannt werden.U- 
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110 vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.207 
111 vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.290: "Der Nach~eis ~er .. st~ktu~ellen 
Allgemeinheit der Sunde ... verscharft das Problem de~ Ver~ntwo~h~~elt fur dl.e Sunde, 
das die christliche Sundenlehre bis in die moderne Diskussion hinein immer ~leder b~ 
schaftigt hat: Von Sunde zu reden scheint nur dann sinnvoll zu sein, wenn es. SlC~ urn em 
Verhalten handelt, das als Schuld zurechenbar ist. Sonst sprache man richtiger von 
Krankheit oder von einer elenden Lage. " 
112 vgl. Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.357-359; Selle: Gott denken, 
S.77; Pannenberg: Systematische Theologie II, S.270 
113 vgl. Ott: Die Antwort des Glaubens, S.2~3: "D!ls I?asein des Menschen ist stets in 
einer prekaren Situation, insofern es als .auf Smnhaftl~kelt angele~tes stets .. vom ~b~nmd 
der Sinniosigkeit bedroht ist. - Wenn wir den theologischen ~egnff der Sunde in diesen 
Zusammenhang stellen, gewinnt er eine geg~nuber konventionellen ~ufi'~~sunp~n vom 
Wesen der Sunde neue umfassendere Tragweite und Bedeutsamkeit. MIt Sunde ist dann 
nicht mehr bloB eine ~oralische Ubertretung, das Zuwiderhandeln gegen ei~e VorscJ:rri.ft, 
gemeint, sondern der Begriff verweist auf j~nen ~bgrund, von dem ~e~schhches Existie 
ren stets begleitet ist. Sunde erscheint damit universeller, unausweichlicher und e.rnster. 
Jede Verharmlosung der Sunde als eines partikularen und im Grunde nicht so schlll~men 
menschlichen Phanomens (zum Beispiel die vulgare Einscli!iinkung .?es Wortes 'Sunde' 
auf den sexuellen Bereich) wird damit von Anfang an verhindert. Sunde ~edeutet mehr, 
etwas Tieferes und Umfassenderes als bloBe moralische Ubertretung. Sie umfaBt den 
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Die anthropologisch orientierten Sundenlehren bilden aufgrund der sehr 
divergierenden philosophischen und theologischen Ansatzpunkte fiir die Be 
srimmung des Wesens der Sunde keinen derart homogenen Block wie die 
schopfungstheologisch argumentierenden Sundenlehren, deren inhaltliche 
emeinsamkeiten sich nicht zuletzt aus der vielfachen Bezugnahme auf alt 

protestantisches Traditionsgut erklaren lassen. 
1m Gegensatz zum schopfungstheologischen Sundenverstandnis spielt in 

fer anthropologischen Siindenlehre der Gedanke der Gottebenbildlichkeit des 
Menschen keine entscheidende Rolle.u- Die anthropologische Sundenlehre 
rewinnt ihre Beschreibung der Sunde aus einer Analyse der Situation, in der 
der Mensch sich vorfindet, und nicht im Ruckbezug auf eine ursprungliche, 
dem Menschen von Gott geschenkte Vollkommenheit im status integritatis. 
Pur die anthropologische Sundenlehre ist das Realbild des Menschen Aus 
'angspunkt der Argumentation und nicht ein Idealbild des Menschen.U> Da 
bei wird die Differenz zwischen dem Menschen, der er ist, und dem, der er 
sein soIl, nicht wie in der schOpfungstheologischen Argumentation als ein 

Menschen als ganzen und nicht bloB im Bereich der gesellschaftlichen Moral." Vgl. auch 
Trillhaas: Dogmatik, S.191 
114 So findet sich bei Tillichs und bei Solles Siindenlehre kaum ein Bezug auf die Gotte 
henbildlichkeit des Menschen, Ebeling stellt wie Trillhaas die Lehre von der Gotteben 
hildlichkeit der Lehre von der Sunde nach (Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens 
I, S.345f; Trillhaas: Dogmatik, S.205ff), und Pannenberg, der ahnlich wie schopfungs 
theologische Sundenlehren den Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen nutzt, 
urn die Bestimmung des Menschen zur Gottoffenheit herauszustellen, sieht in der 
ottebenbildlichkeit des Menschen keine in der Schopfung bereits vollendete Gabe Got 

res, sondern ein eschatologisches Ziel des Menschseins, das nur in Jesus Christus bisher 
irreicht wurde: "Der Mensch ist zwar immer Bild Gottes, aber nicht immer im gleichen 
MaBe. Die Ahnlichkeit mag in den Anfangen der Menschheit noch unvollkommen gewe 
sen sein, und durch die Sunde wurden diese Anfange dann noch in jedem einzelnen Men 
schen zunehmend entstellt. Erst in der Gestalt Jesu, so sieht es christliche Anthropologie, 
ist das Gottesbild in voller Klarheit zur Erscheinung gekommen. In der Geschichte der 
Menschheit war das Gottesbild also nicht von Anfang an voll realisiert. Seine Auspra 
gung ist noch im Werden." (Pannenberg: Systematische Theologie II, S.249; vgl. auch 
Pannenberg: Antlrropologie in theologischer Perspektive, S.54~56; Ebeling: Dogmatik 
des christlichen Glaubens I, S.414). 
lIS Entsprechend kritisch wird die Urstandslehre schopfungstheologischer Sundenlehren 
heurteilt. Nach Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.337f basiert die tradi 
tionelle Lehre vom status integritatis, neben der Beriicksichtigung biblischer Andeutun 
'en, auf zwei Quellen: "aus dem, was vom gegenwartigen Menschen abzulesen ist und, 
wie man meint, vom Menschen aller Zeiten gilt, sowie aus dem, was vom gegenwartigen 
Menschen als Sunder gerade nicht gilt, aber durch die Umkehrung der Symptome des 
Silnderseins fur den Urstand zu erschlieBen ist. Die Lehre vom Menschen vor dem Fall 
lst also in doppelter Weise eine Ruckspiegelung: teils in direkter Ubertragung. teils spie 
·elbildlich. . .. Die Urstandslehre wird zu einer ruckwartsgewandten Utopie. Infolgedes 
sen setzt die Antlrropologie mit der Zumutung ein, sich den Menschen, wenn auch unter 
Verwendung bekannter Zuge, so vorzustellen, wie er nicht ist." Vgl. auch Pannenberg: 
Anthropologie in theologischer Perspektive, S.53f; Kraus: Systematische Theologie im 
Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.235f. 
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Sein des Menschen vor und nach dem Sundenfall interpretiert, sondern die 
Differenz wird als gegenwartige Spannung in der Existenz des Menschen 
zum Ausgangspunkt der Beschreibung der Situation menschlicher Entfrem 
dung und zur Bestimmung des Wesens der Sunde gemacht. 

3.2. Die Differenz zwischen wahrem und tatsaehlichem Sein des Men 
schen und die Sunde als Entfremdung 

Der Mensch ist nicht, was er eigentlich ist und sein soll, und er weiB 
urn diese Differenz. Der Mensch als entfremdetes Wesen leidet unter dieser 
Differenzerfahrung, und die anthropologische Sundenlehre nutzt diese Diffe 
renzerfahrung, urn deutlich zu machen, was Sunde ist und wie sie wirkt. Da 
fur verankert sie den Widerspruch, in dem sich der Mensch, mit Blick auf 
sich selbst, vorfindet, in seinem Gottesverhaltnis .116 Der Mensch ist nicht, 
was er eigentlich ist, weil er in seinem Verhaltnis zu Gott ein anderer sein 
will, als es ihm als Geschopf Gottes zusteht, und diese Sunde bestimmt die 
bestehende Entfremdung, in der der Mensch lebt. Die Sunde treibt den Men 
schen in die Differenz zwischen dem, was er tatsachlich ist, und dem, was er 
als Geschopf Gottes eigentlich ist. DaB der Mensch sein wahres und ei 
gentliches Sein als Geschopf nicht verwirklicht, sondern sich in seinem 
tatsachlichen Sein als entfremdetes Wesen vorfindet, ist die Konsequenz der 
Sunde, und an diesem gebrochenen Sein des Menschen, der von seinem ei 
gentlichen Sein entfremdet ist, wird das Wesen der Sunde erfahrbar. 

Im Zentrum der anthropologischen Simdenlehren steht eine Beschrei 
bung der Entfremdungssituation, die je nach zugrundegelegter philo 
sophischer Theorie und Begrifflichkeit das Wesentliche des Zwiespalts im 
menschlichen Sein unterschiedlich bestimmt. Zwei philosophische Stromun 
gen sind dabei von der anthropologischen Sundenlehre in besonderem MaBe 
aufgenommen und kritisch rezipiert worden: Zum einen der Existentialismus 
mit seiner Unterscheidung von Existenz und Essenz117 und zum anderen die 

116 vgl. GraB: Christliche Glaubenslehre II, S.10: "Es ist fur die Erkenntnis der Sunde 
ein moglicher Weg, daB von der mannigfachen Entfremdung, die sich im menschlichen 
Dasein zeigt, als Selbstentfremdung, als Entfremdung von anderen Menschen, als durch 
die Verhaltnisse bedingte Entfremdung, die Erkenntnis des tiefsten Grundes der Entfrem 
dung, der Entfremdung von Gott, gewonnen wird." 
117 Tillich: Systematische Theologie II, S.33 hat den Existentialismus als ~inen 
"Glucksfall der christlichen Theologie" und "natiirliche[n] Bundesgenossen des Christen 
turns" bezeichnet, da er "die Situation des Menschen und seiner Welt im Zustand der 
Entfremdung" beschrieben habe. Tillich sieht das Gemeinsame in den existentialistischen 
Angriffen gegen den Hegelschen Essentialismus darin, daB die existentielle Situation des 
Menschen als Entfremdung von seiner essentiellen Natur gesehen wird. "Die Welt ist 
nicht versohnt weder im Individuum - wie Kierkegaard zeigt - noch in der GeseIlschaft - 
wie Marx zeigt - noch im Leben als solchem - wie Schopenhauer und Nietzsche zeigen. 
Existenz ist Entfremdung und nicht Versohnung. Sie ist Entmenschlichung und nicht der 
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moderne philosophische Anthropologie im engeren Sinne mit ihrer Aussage, 
daf der Mensch als unfertiges Mangelwesenlf sich selbst transzendiert und 
sein eigentliches Sein erst noch zu verwirklichen sucht.U? Die un 
tcrschiedliche Be~timmung der Differenzerfahrung hat Konsequenzen fur die 
konkrete Beschreibung der Entfremdungssituation, in der sich der Mensch 
befindet. 

Fur die existentialtheologisch argumentierende anthropologische Sun 
denlehre lebt der Mensch als entfremdetes Wesen, weil er mit seiner Exi 
stenz die Grundlage seines Seins, seine Essenz, nicht verwirklicht, sondern 
ve~fehlt.120 Der Mensch in seiner Existenz entspricht nicht seinem wahrem 
Sein, Dennoch gehort dieses eigentliche Sein, die Essenz, auch weiterhin zu 
seinem Menschsein. Das eigentliche Sein ist als Basis menschlichen Seins 
Uberhaupt auch die Basis der Entfremdungssituation, und nur wei! in der 
Existenz zugleich immer auch die Essenz des Menschseins mit erfahren 
wird, erfahrt sich der Mensch als Entfremdeter .121 Die Differenz zwischen 
tatsachlichem existentiellen Sein und wahrem essentiellen Sein wird vom 

Ausdruck essentieller Mens~hlicll~eit ..... Di~ Existenz des Individuums ist angefullt mit 
~ngst I!nd bedroht du~ch Sinnlosigkeit, In dieser Beschreibung der menschlichen Situa 
t~on s~lIl~men ~lle .E~lstentialisten. uberein undo sind deshalb Gegner des Hegelschen 
LssentIahsmus. (Tillich: Systematische Theologie II, S.31) Vgl. auch Ott: Die Antwort 
des Glaubens, S.213 
118 vgl. Gehlen: Der Mensch, S.33f 
119 vgl. .Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive, S.60: "Der Begriff der 
menschlichen S~lbstt!an~zendenz. steht - ahnlich ~ie der weitgehend aquivalente Begriff 
dcr 'Yelt~ffenhelt - fur emen breiten Konsens heutiger Anthropologie in den Bemuhungen 
~I!~ die EIgen~r~ .~es Menschlichen." TriIIhaas hat in diesem Zusammenhang von der spe 
zifischen Labilitat des Menschen gesprochen: "Es kommt aIles darauf an was dieser 
Mensch aus .seinem Menschsein macht. Eine Ahnung von dem, was er werd~n kann, hat 
lange vor Nietzsches Verkiindigung des Ubermenschen jene Augustinische Bereicherung 
der Urstandslehre zum Ausdruck gebracht, nach der es dem Menschen im FaIle des Be 
stehens de~ Versu.chung bestimmt gewesen ware, daB das posse non mori zu einem non 
posse mon befestigt werden sollte. In allen Traumen und Heroisierungen, die vom Auf 
stteg zu Heldentum und Heiligkeit sprechen, ist dieses Hinauswachsen des Menschen 
i~ber sein jetziges Se.~n a~gesprochen. Aktueller vie!leicht ist doch das Gegenteilige, die 
s~ete Gefah~ des Zurucksinkens des Menschen auf die Stufe des Tieres, sein Aufgehen in 
niederen Tneben, in Gemeinheit in jeder Hinsicht." (TriIIhaas: Dogmatik, S.186t) 
120. Bultmann analysiert die Ant~opologie ~es Paulus mit der Unterscheidung von onto 
logischer ~truktur des ~ens~hsems und ontischen Aussagen uber den Menschen, also der 
Unterscheidung vom eigentlichen Menschen und dem tatsachlichen Sein der Menschen 
(vgl. Millas: Die Sunde in der Theologie Rudolf Bultmanns S.27) und kommt zu dem 
Ergebnis, "daB Paulus der Meinung ist: der Mensch hat i~mer schon sein eigentliches 
Sein verfehlt ... " (Bultmann: Theologie des Neuen Testaments, S.227). 
121 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.53: "Der Mensch als ein Existierender ist 
nicht, was er essentieIl ist und darum sein sollte. Er ist von seinem wahren Sein entfrern 
det. Die Tiefe des Begri.ffs 'Entfremdung' liegt darin, daB man essentiell zu dem gehort, 
w~von man entfremdet 1St. Der Mensch ist seinem wahren Sein nicht fremd. Es ist sein 
Sein, von dem er nicht loskommen kann, auch wenn er es mochte ... " . 
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Menschen als negative Spannung erfahren, wei! die Essenz nicht nur neu 
trale Basis der Existenz sondern zugleich normativer MaBstab ist, an dem 
sieh die Existenz messen muJ3. Der Mensch ist nieht, was er eigentlich ist, 
aber er sollte es eigentlich sein.122 Da die existentialtheologisch orientierte 
anthropologische Sundenlehre in der Essenz nich~ nur das ei.gen~lic~e,. son 
dern auch das ursprungliche Sein des Menschen sieht, kann SI~. die biblische 
Erzahlung vom Sundenfall aufnehmen und v~m Fall als ~em "Ub~rgang. v~n 
der Essenz zur Existenz"123 sprechen, wobei der Fall mcht als em Ereignis 
der Vergangenheit, sondern als allge~eine Voraus.setzu~g ve~~tan~en wir?, 
die jedem tatsachlichen Sein zugrundehegt.124 Es gibt kem tatsachliches Sem 

122 vgl. Tillich: Systematische Theologie I, 237: "Essenz a~s das ~esen e~es Dings oder 
als Qualitat, an der ein Ding partizipiert, oder als Allgemeinbegriff hat ~~men wert~nde.n 
Charakter. Es ist ein logisches Ideal, das durch Abstraktion oder Intuition oder Em~~ll 
schung von Wertungen erreicht werden kann. Essenz kann ~ber au~h Wertu.ng aus~ruk 
ken .... Essenz als das, was ein Ding zu dem macht, was es 1St (OUSta), hat emen re~n l? 
gischen Charakter; Essenz als das, was in einer unvollkomme~en und verzerrtenWeise ~n 
einem Ding erscheint, trli~t d~n Stempel.des ~ert~.s. ~sse~ gibt dem, ~as eXIStl~rt, Sein 
und richtet es zugleich. Sie gibt allem die Seinsmachtigkeit, und zugleich steht sre dage 
gen als forderndes Gesetz. Wo ~sse~ un~ Exist~nz geeint si~d, gibt es weder Gesetz 
noch richtendes Urteil. Aber Existenz 1St mcht mit Essenz geemt, deshalb steht das Ge 
setz gegen alles Seiende, und das Gericht vollzieht sich in Selbstzerstorung." Vgl. auch 
Bultmann: Rom 7 und die Anthropologie des Paulus, S.208. In Abgrenzung von der 
durch Bultmann und Tillich gepragten existentialtheologischen .. Vo~stellung . von Ent 
fremdung hat Selle die Differenzerfahrung von wahrem und tatsachhchem Sein an .~o 
dernen Produktions- und Lebensverhliltnissen deutlich zu machen versucht. (vgl. SolIe: 
Lieben und arbeiten, S.75ff; Solle: Wlihlt das Leben, S.33ff) "Die A~beiterin ist von sich 
selbst entfremdet, weil das, was sie ist, Herz, Verstand, viele ve~schledene !3egabu!lgen, 
uberhaupt nicht in den ProduktionsprozeB eingeht, sondern nur em ganz kleiner T~ll von 
ihr, zwei Hande zum Beispiel, die stundenlang nur eine Bewegung machen. Da wird von 
dem was ein Mensch ist ein Stiickchen herausgebrochen und benutzt; alles andere, was 
sie ;ls Mensch auch ist ~ird nicht gebraucht, geubt, Es wird nicht trainiert, es verandert 
sich nicht, und daraus folgt, es stirbt abo Menschen werden in solchen Arbeitsprozessen 
dummer herzloser, phantasieloser. ... Das ist Entfremdung von dem oder der, die wir 
sind. Di~ Arbeit macht uns kleiner, als wir eigentlich wliren. Sie zerstort uns,. entfremdet 
uns von uns selber. Paulus sagt uber die Macht der Sunde, daB ~ch 'unter sie verka~ft: 
sei. 'Denn nicht, was ich will, das fiihre ich aus, sondern was I.C~ hasse, das = ich 
(Romer 7,14ff.). Wir de~en das meist in.der ideali~!is~hen Tradition der Theolog~e als 
einen metaphysischen Zwiespalt, aber es ist das alltaglicbste Erleben der Mehrheit der 
Menschen." (Selle: Gott denken, S.86f). 
123 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.36ff .. 
124 Tillich: Systematische Theologie II, S.~8 .betont, "daB ~er Ube~gan~ von der ~~.senz 
zur Existenz kein Ereignis in Raum und Zeit ist, sondern die transhistorische Quahtat al 
ler Ereignisse in Raum und Zeit. Das gilt in gleicher Weise von Mensch und N atur. .:. 
Aktuell findet sich der Mensch stets im Zustand der Existenz ebenso ~Ie das ganze Uni 
versum, und es hat nie eine Zeit gegeben, in der di~s a~ders war: Die Vors~ellung, ~.aB 
der Mensch und die Natur zunachst gut waren und m emem bestimmten Zeitpunkt b~se 
wurden, ist absurd und kann weder aus der Erfahrung noch a~s der Offe.?ba~ng begrun 
det werden." Damit wird der Fall nicht als Ubergang von emem urspnmglich gut:n ~ 
einem gefallen Zustand der Schopfung gesehen, sondern Schopfung als Beginn tatsachli- 
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nhne Entfremdung vom wahren Sein, es sei denn das vollig "Neue Sein", 
lias nur in Jesus als dem Christus bisher volle Gestalt gewonnen hat und in 
dcrn die Entfremdung der Existenz uberwunden iSt.125 

Die von den Ergebnissen der modernen philosophischen Anthropologie 
iusgehende Siindenlehre bestimmt den Charakter der Entfremdungssituation 
tics Menschen, indem sie von der These ausgeht, daB der Mensch als sich 
selbst transzendierendes Wesen tiber sein gegenwartiges Sein hinaus 
NI rebt.126 Der Mensch ist noch nicht, was er eigentlich sein sollte, und er 
weiB, daB er sein eigentliches Sein noch nieht verwirklicht hat. Diese Er 
lahrung der Differenz von eigentlichem und tatsachlichem Sein ist dem 
Menschen durch die konstitutive Spannung zwischen seiner zentralen Orga 
uisationsform und seiner Bestimmung zur Exzentrizitat fundamental vorge 
I'cben.127 Zum einen ist der Mensch als selbstandiges Geschopf mit eigenem 
Dasein, mit dem Drang nach Selbsterhaltung ausgestattet, zum anderen ist 
dcr Mensch, und dies unterscheidet ihn von den anderen Lebewesen, darauf 
mgelegt, ein SelbstbewuBtsein auszubilden. Dafiir aber kann er nieht in ein 
tucher Identitat mit sich und seinem Korper verharren, sondern er muJ3 sieh 
sclbst transzendieren. Der Mensch ist zwar wie auch andere Lebewesen in 
seinem eigenen Korper bei sich selbst, urn aber ein BewuBtsein seiner selbst 
I,U entwiekeln, muB er sich auf anderes als sieh selbst einlassen, urn sich von 

'hen Seins und der Fall als Ubergang von der Essenz zur Existenz werden miteinander 
vcrschmolzen, "Schopfung und Fall koinzidieren, insofern es keinen Moment in Raum 
lind Zeit gibt, an dem das Potentielle der ursprunglichen Schopfung als solches aktuell 
wird .... Verwirklichte Schopfung und entfremdete Existenz sind materialiter identisch. 
.. Wenn Gott hier und jetzt schafft, dann partizipiert alles, was er geschaffen hat, an 
"em Ubergang von der Essenz zur Existenz. Er schafft das neugeborene Kind, aber, 
wenn es geschaffen ist, verfallt es dem Zustand existentieller Entfremdung. Das ist der 
l'unkt, wo Schopfung und Fall koinzidieren. Es ist jedoch keine formale, sondern eine 
materiale Koinzidenz, denn das reifer werdende Kind bejaht die Entfremdung in Akten 
IeI' Freiheit, die Verantwortung und Schuld einschlieBen. Die Schopfung ist gut, aber sie 
1st reine Potentialitat, Wird sie aktualisiert, so verfallt sie durch Freiheit und Schicksal 
tier universalen Entfremdung." (Tillich: Systematische Theologie II, S.SIf) Demgegen 
uber hat Kraus, der die Fallgeschichte als Atiologie interpretiert, starker den Entschei 
Iungscharakter des Falls betont: "Die in der prototypischen Tat vorentschiedene Entfrem 
dung aktualisiert sich fortgesetzt in jedes Menschen verantwortlichem Tun. ... Jeder 
Mensch erleidet das unentrinnbare Voraus der gefallenen Entscheidung, das entsetzliche, 
u rmenschliche 'ich kann nicht anders!', und zugleich muB er selbst den Weg der Ent 
scheidung und Taten gehen, der im Prototyp des Adam mit elementaren Grundlinien auf 
/'ezeichnet ist." (Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und 
I ischatologie, S.243) 
125 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.129f; Tillich: Das Neue Sein, S.29f 
126 vgl. Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive, S.60, Trillhaas: Dog 
I natik, S .186f 
127 vgl. Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive, S.103; Gestrich: Die 
Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.62 
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dort her anders zu erfahren und in den Blick nehmen zu konnen.128 Die fur 
das menschliche Dasein charakteristische Spannung von zentraler Organisa 
tionsform und exzentrischer Bestimmung des Ich beinhaltet das Risiko der 
Selbstverfehlung des Menschen, da dieser der Versuchung unterliegt, die 
Spannung zugunsten der Selbstbehauptung aufzulosen und seine Identitat 
durch Ichsucht und Verselbstandigung gegenuber anderem zu gewinnen, 
ohne daf ihm dies jedoch gelingen kann.129 Anstatt sich ihrer exzentrischen 
Bestimmung gemaf von anderem her zu bestimmen und ihre Identitat in 
Ausrichtung auf anderes als sich selbst zu erhalten, zieht es die Menschen 
dahin, sich selbst zum einzigen Bezugspunkt ihrer Suche nach der eigenen 
Identitat zu machen. Damit aber opfern sie das mogliche eigentliche Sein 

128 vgl. Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive, S.8lf: "In seiner 
exzentrischen Selbsttranszendenz ist das Ich urspriinglich beim andem seines Leibes, und 
doch ist es im Wissen urn die Andersheit des andem mit seinem Leibe identisch all dem 
andern gegenuber, das es von sich unterschieden weiB. Das Sein beim andern als einem 
andern eroffnet die Dimension des SelbstbewuBtseins mit seiner Unterschiedenheit von 
sich selbst und seiner Einheit mit sich, die jedoch widerspruchsvoll bleibt, weil das Ich 
auf beiden Seiten des Unterschiedes auftritt, sowohl von seinem Leibe verschieden als 
auch mit ibm identisch. In diesem Widerspruch, der das Ich ist, bleibt seine Einheit 
zugleich eine offene Frage." Vgl. auch Pannenberg: Systematische Theologie II, S.227: 
"Je weiter entwickelt das BewuBtseinsleben, desto mehr ist das Lebewesen in seinem Be 
wuBtsein auBer sich und desto mehr ist ihm zugleich sein Weltbezug innerlich, in ihm 
selbst prasent, Entsprechendes gilt fur die Sozialbeziehungen der Individuen. Das 
menschliche SelbstbewuBtsein bildet die fur unser Wissen hochste Stufe dieses Inein 
anders von Ekstatik und Innerlichkeit: 1st doch die Sachlichkeit des Gegenstandsverhalt 
nisses die Bedingung dafur, daB wir von der Welt her uns selbst als Glied dieser Welt 
zum Gegenstand werden konnen." Vgl. auch Gestrieh: Die Wiederkehr des Glanzes in 
der Welt, S.62 
129 vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.199: "Die Selbstandigkeit des Ge 
schopfs ist einerseits Ausdruck seiner Vollkommenheit als Geschopf', die fundamental 
durch den Besitz eigenen Daseins bestimmt ist. Sie ist aber auch mit dem Risiko seiner 
Abwendung vom Schopfer verbunden. Die Selbstandigkeit des Geschopfs enthalt die Ver 
fuhrung, sich in der Selbstbehauptung des eigenen Daseins fur absolut zu nehmen." Vgl. 
auch Rich: Personal und strukturell Boses in der menschlichen Existenz, S.328. Dabei ist 
nieht jede Form der Selbstabgrenzung und Selbstentgegensetzung zu anderem schon ein 
Widerspruch zur Exzentrizitat des Menschen. "Erst da, wo die Entgegensetzung des Ich 
gegen das andere totalisiert wird, alles andere nur noch als Mittel seiner Selbstbehaup 
tung dem Ich dienstbar gemacht werden soll, erst da wird der Bruch des Ich mit sich seI 
ber, mit der es immer schon konstituierenden Exzentrizitat, akut. Erst die Verschlos 
senheit des Ich in seiner Entgegensetzung gegen alles andere fixiert es im Widerspruch zu 
seiner exzentrischen Bestimmung. In der GewiBheit, seIber die Wahrheit der Inhalte sei 
nes BewuBtseins und also 'aile Realitat zu sein', die Wahrheit aller Realitat in sich seiber 
zu haben, und in dem Bemuhen, solchen vermessenen Anspruch in seinem Weltverhaltnis 
zu realisieren, verkehrt das Ich seine eigene Konstitution, indem es das Gegen 
standsbewuBtsein, das Sein beim anderen, von dem her es seIber urspriinglich konstituiert 
ist, dem eigenen Sein im Unterschied zum anderen unterordnet, statt seine Einheit im 
Vollzug seiner exzentrischen Bestimmung zu finden und seine Besonderheit in diesem 
ProzeB aufgehoben sein zu lassen." (Pannenberg: Anthropologie in theologischer Per 
spektive, S.82) 
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zugunsten des vorhandenen, noch unfertigen Seins und bleiben in ihrer Ent 
Iremdungssituation gefangen. 

Die anthropologische Siindenlehre nimmt die philosophischen Analysen 
der menschlichen Entfremdung auf und macht sie fur die Bestimmung des 
Wesens der Sunde fruchtbar, indem sie den Menschen nicht isoliert betrach 
let, sondern in seinem Verhaltnis zu Gott beschreibt und hinter seiner 
Entfremdungssituation ein gestortes Gottesverhaltnisses als Ursache der Ent 
fremdung sieht.130 Dadurch, daB die anthropologische Sundenlehre die Be 
schreibung der menschlichen Existenz nicht nur als Entfremdung des Men 
schen von sich selbst, sondern zugleich als Entfremdung von Gott begreift, 
legitimiert sie ihr iiber den Entfremdungsbegriff hinausgehendes Reden von 
Sunde. Mit dem Reden von Sunde soll die menschliche Situation umfassen 
der beschrieben werden als mit dem Begriff der Entfremdung, weil der Sun 
denbegriff, uber das zur entfremdeten Existenz des Menschen zu Sagende 
hinaus, das gestorte Gottesverhaltnis des Menschen mitthematisiert)31 

130 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.56: "Die Zerreiflung der essentiellen Ein 
hcit mit Gott ist der grundlegende Charakter der Sunde. Sie ist Entfremdung im Glauben 
wie in der Liebe." Vgl. auch Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive, 
S.271: "Wenn der Mensch seiner eigentlichen Bestimmung nach auf Gott bezogen ist, 
dann ist die infolge seiner Eigenliebe eingetretene Entfremdung von Gott der Ursprung 
uller Entfremdung des Menschen von sich selbst." Ebenso fiihrt Ebeling das "Phanomen 
des Zerrissenseins" des Menschen letztlich auf den Zwiespalt zwischen Gott und Mensch 
zuruck. (Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens II, S.600 Solle hingegen halt es 
fUr "prinzipiell falsch", im Sundenbegriff ein tieferes Verstandnis der Situation des Men 
schen zu sehen als im Reden von Entfremdung, weil dies die Gottesbeziehung von den 
lbrigen Lebensbeziehungen trennen wurde, "Wir trennen uns in unseren Le 
hcnsbeziehungen von Gott. Indem wir unter der Herrschaft der Sunde leben, arbeiten, 
miteinander und mit der Schopfung umgehen, handeln wir als Feinde Gottes. Es geht da 
hci nicht urn eine religiose Besonderheit, als musse zu den genannten Dimensionen der 
Entfremdung noch eine ganz andere ... hinzukommen, sondern unsere Beziehungs 
losigkeit findet in den Dimensionen unserer entfremdeten Realitat statt." (Solle: Gott 
dcnken, S. 89) 
I 1 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.57: "Sunde ist ein religioser Begriff, nicht 
dcshalb, weil er in religiosen Zusammenhangen gebraucht wird, sondern wei! er auf die 
Ileziehung des Menschen zu Gott hinweist - auf Entfremdung und mogliche Wieder 
vereinigung." Vgl. auch Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.345: "Das 
Wissen urn die Sunde verhilft dazu, beim Reden vom Menschen scharfer, als es sonst ge 
schieht, und vielleicht sogar grundsatzlich anders, als es in wissenschaftlicher Anthropo 
logie geschehen kann, die wirkliehe Situation des Menschen ins Auge zu fassen und im 
Auge zu behalten. Wenn dies gelingt, ist die theologische Anthropologie so wenig wie 
die christliche Lehre von Gott und die theologische Lehre von der Welt ein spezieller 
Sektor der Dogmatik. Vielmehr geht es auch in der Lehre vom Menschen wie in der 
Lehre von Gott und in der Lehre von der Welt urn das Ganze, wenn anders gerade mit 
dcm Thema der Sunde der Gottesbezug und der Weltbezug des Menschen in den Blick 
punkt riickt." Auch Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.128 sieht die 
mtscheidende Unzulanglichkeit der philosophischen Erorterungen uber den Ursprung der 
lintfremdungssituation in der Ausklammerung der Gottesfrage. Vgl. auch Kraus: Syste- 
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Vor dem Hintergrund einer urn die Gottesbeziehung erweiterten In 
terpretation der Entfremdungssituation der menschlichen Existenz kommt die 
anthropologische Sundenlehre zu einer Bestimmung des Wesens der Sunde, 
die beim Selbstverhaltnis des Menschen ansetzt und drei wesentliche Aspekte 
der Sunde aufzeigt: Die Sunde der Menschen zeigt sich erstens als Selbst 
verfehlung in uberheblicher Selbstbezuglichkeit'V, zweitens als Unglaube in 
Verselbstandigung gegenuber Gott133 und drittens als Selbstliebe, die alles 

matische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.238; GraB: 
Christliche Glaubenslehre II, S.lO 
132 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.57-60; Bultmann: Die Krisis des Glau 
bens, S.Il; Bultmann: Der Begriff der Offenbarung im Neuen Testament, S.25; Ott in 
Buri/Lochman/Ott: Dogmatik im Dialog III, S.107; Rich: Personal und strukturell Boses 
in der menschlichen Existenz, S.328; Sievernich: 1st die Sunde abgeschafft? S.373. TiI 
lich verwendet fiir diesen Aspekt der Sunde den Begriff der Hybris und ubersetzt ihn mit 
"Selbstuberhebung". Aufgrund des Wissens urn die eigenen Moglichkeiten ist der 
Mensch, so Tillich, versucht, "sich selbst existentiell zum Zentrum seiner selbst und sei 
ner Welt zu machen. Wenn er sich und seine Welt betrachtet, erfahrt er seine Freiheit 
und mit ihr seine potentielle Unendlichkeit. Er erfahrt, daB er an keine spezielle Situation 
oder eines ihrer Elemente gebunden ist. Aber er weill gleichzeitig, daB er endlich ist." 
(Tillich: Systematische Theologie II, S.57t) Die Hybris als "universaler menschlicher 
Zug der Selbstuberhebung" besteht darin, daB die Menschen ihre Endlichkeit nicht aner 
kennen wollen, sondern stattdessen ihre beschriinkten Moglichkeiten absolut setzen. (vgl. 
Tillich: Systematische Theologie II, S.59) Vgl. auch Pannenberg: Anthropologie in 
theologischer Perspektive, S.103: "das Ich sucht sich in seinem SelbstbewuBtsein durch 
sich seIber zu grunden, obwohl es die Einheit seiner mit sich selbst nur empfangen kann. 
Die Verkehrung des Verhiiltnisses von Ichzentrum und exzentrischer Bestimmung des 
Menschen bedeutet Selbstverfehlung des Menschen, weil er durch sein Streben, sich 
selbst zu gewinnen, seine exzentrische Bestimmung versiiumt. Die Selbstkonstitution des 
Ich iiuBert sich vor allem in dem Bestreben, soweit irgend moglich uber alles zu 
verfiigen, gerade auch und vor allem uber die Bedingungen des eigenen Daseins." 
133 Unglaube als Verselbstiindigung gegenuber Gott meint dabei nicht die bewuBte und 
artikulierte Leugnung Gottes, sondern ist die direkte Konsequenz der tiberheblichen 
Selbstbezuglichkeit. "Unglaube bedeutet fiir den protestantischen Christen den Akt, in 
dem der Mensch sich in seiner Ganzheit von Gott abwendet. In seiner existentiellen 
Selbstverwirklichung wendet er sich seiner Welt und sich selbst zu und verliert seine es 
sentielle Einheit mit dem Grunde von Selbst und Welt. ... Indem sich der Mensch ak 
tualisiert, wendet er sich in seiner Ganzheit, mit Vernunft, Wille und Gefiihl, von Gott 
ab und sich selbst zu." (Tillich: Systematische Theologie II, S.55) Pannenberg hat den 
direkten Zusammenhang zwischen Selbstzuwendung und Unglauben besonders betont, 
indem er hervorhebt, "daB auBer im Faile ausdrucklicher Selbstunterscheidung des Ich in 
seiner Endlichkeit von Gott faktisch immer das Ich seiber sich zum unendlichen Boden 
und Bezugspunkt aller seiner Gegenstande wird und damit den Platz Gottes besetzt. Das 
geschieht im Regelfall gar nicht in der Form ausdrucklicher Emporung gegen den Gott 
der Religion, sondern in der Angst des Ich urn sich selbst und in der MaBlosigkeit seiner 
Begierden. Es ist die darin wirksame implizite Form absoluten Sichselberwollens, die den 
Menschen von Gott entfremdet, indem er durch sein eigenes Ich den allein Gott zukom 
menden Platz besetzt, ohne daB dabei das Verhiiltnis zu Gott uberhaupt Gegenstand einer 
Entscheidung ware." (Pannenberg: Systematische Theologie II, S.299) Vgl. auch: Ebe 
ling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.374; Bultmann: Der Begriff der Of 
fenbarung im Neuen Testament, S.24; Kraus: Systematische Theologie im Kontext bibli- 
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indere zum Objekt des eigenen Strebens nach dem wahren Sein ernied 
I igt.134 D~ese d!ei Aspekte der Sunde sind dabei als eng verbunden zu 
dcnken. Sie bedmgen sich gegenseitig und bilden gemeinsam das was sich 
tis Sunde bezeichnen laBt. Der Mensch, der sich nur noch auf sich selbst 
iusrichtet, sein eigentliches Sein selbst zu verwirklichen sucht statt sich als 
n seiner Endlichkeit von Gott gewollt anzunehmen, verfehlt sich dabei 

, %st, da er als Geschopf auf Gott, seinen Schopfer, bezogen leben miillte 
wollte er seinem eigentlichen Sein entsprechen.135 Die das Geschopfsein des 
Menschen verleugnende Selbstbezuglichkeit bedeutet aber zugleich eine 
Verselbstandigung gegenuber Gott.136 Sich selbst liebend, nur sich selbst 
vcrtrauend und alles sich selbst und den eigenen Interessen unterordnend 
wendet sich der Mensch von Gott ab, verfehlt sein wahres Sein und bleibt im 
Z,ustand. der ?nt~~emd~ng gefa~gen, die er durch seine Fixierung auf sich 
sclbst e~~enthch uber~mden wIll.!37 1m Gegensatz zur schopfungstheologi 
schen Sundenlehre mit ihrer aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen ab 
I eleiteten Bestimmung des Wesens der Sunde in der Gott-Mensch-, Mensch 
Mensch- und Mensch-Natur-Beziehung geht es in der anthropologischen 
~lindenlehre nicht urn drei Moglichkeiten zu sundigen, sondern urn die ver 
schiedenen Aspekte der einen Form von Sunde, die die Existenz aller Men 
schen in gleicher Weise bestimmt.Ue 

Uberhebliche Selbstbezuglichkeit, Unglaube und Selbstliebe als die drei 
Aspekte de~ Phano~ens Sunde, die den Menschen in seiner Existenz grund 
I egend bestimmen, smd nach dem anthropologischen Sundenverstandnis aufs 

seher Geschichte und Eschatologie, S.239; Rich: Personal und strukturell Boses in der 
mcnschlichen Existenz, S.328 
1,'4 vgl. .Tillich: Systematische Theol.og~e II, S.60f, Solie: Gott denken, S.85; Kraus: 
Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.239 
1,5 vgl. PanneI_lberg: Systematische Theologie II, S.265: "Nur unter der Bedingung der 
Sclbs~nterscheldung von Gott durch Annahme der eigenen Endlichkeit in ihrer Verschie 
d?nhelt von Gott ~ann das Geschopf dem. Schopferwillen Gottes entsprechen, der es in 
N~1ller .Besonder~el~ und so 1I_l semer Endlichkeit gewollt hat. Nur so gibt das Geschopf 

rott die Ehre, die ihm als semem Schopfer gebuhrt, verbunden mit dem Dank fiir alles 
was das Geschopf ist und hat." Vgl. auch Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I' 
S.370: "Die Sunde ist die Zerstorung des wahren Lebens. Wenn das Sein des Mensche~ 
~lls Z~sammensein des Mens~hen lI_lit Gott verstanden wird, ... dann ist zugleich mit der 
Zerstorung ~es Zusammenseins mit Gott auch das Sein des Menschen selbst zerstort." 
Vgl: desgleichen .B1;lltmann: F0f!D~n menschlic~er Gemeinschaft, S.272; Kraus: Syste 
matische Theologie un Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.239 
1 6 vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.299; Kraus: Systematische Theologie 
1m Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.239 
I 7 vgl. Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens II, S.55 
1 8 i?aher wer~~n die versch!ede~en Aspekte d~r. Sunde von den anthropologisch argu 
mentierenden Sundenlehren mcht immer so explizit getrennt, wie Tillich dies unter Ver 
wendung der Begriffe Hybris, Unglaube und Konkupiszenz tut (vgl. Tillich: Systemati 
sche Theologie II, S.55-64). 
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engste verbunden mit der Existenzangst des urn sich selbst und seine End 
lichkeit wissenden Geschopfs Mensch.P? Die Angst des Menschen vor dem 
Nichtsein ist jedoch Teil seiner Geschopflicbkeitt+' und sie verfiihrt den 
Menschen dazu, sich immer wieder neu auf sich selbst auszurichten, sich 
selbst abzusichern und damit in der Fixierung auf das eigene Ich zu ver 
harren.t+! Von der Angst urn sich selbst wird der Mensch somit immer wie 
der auf sich selbst zuriickgeworfen, und es gelingt ihm von daher nicht, den 
Kreislauf von Selbstbezogenheit und Selbstverfehlung zu durchbrechen und 
aus eigener Kraft die Entfremdung, in der er lebt, zu iiberwinden. Er bleibt 
gefangen in seiner siindhaften Selbstbeziiglichkeit, seiner Verselbstandigung 
gegeniiber Gott und seinem Drang, alles dem Ziel der Erlangung seines ei 
gentlichen Seins unterzuordnen, und es gelingt ihm daher von sich aus nicht, 
sein wahres Sein zu verwirklichen. 

4. Die soteriologische Siindenlehre 

4.1. Der Ansatzpunkt: Die Offenbarung der Gnade Gottes 

Der dritte Typ von Siindenlehre, der sich nach dem zweiten Weltkrieg 
in der deutschsprachigen evangelischen Theologie herausgebildet hat, kann 

139 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.41: "Der Mensch ist nicht nur endlich w~e 
jede Kreatur, sondem er ist sich auch seiner Endlichkeit bewuBt. Und di:ses B~wuBtse~n 
ist 'Angst'." Mit der Betonung des Zusammenhangs von Angst und Sunde mmmt die 
anthropologische Sundenlehre Kierkegaards Analysen zum PhanomeI?- Angst als Zustand 
des Menschen zwischen traumender Unschuld und Sunde auf (vgl. Kierkegaard: Der Be 
griff Angst, S.34-53). Vgl. zur kritischen Rezeption dieser Geda~en Kierkegaar~s .vor 
allem: Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive, S.98f; Tillich: 
Systematische Theologie II, S.39-43) Sah Kierke~aar~ in der .Angst der Menschen u~ 
das eigene Sein den Ausloser fur ihre Sundhaft!gkelt, be~treltet Pannenberg, da~. die 
Angst der Sunde vorausgeht. Die Angst setze vielmehr die Ichbezogenheit der Sunde 
voraus. "Die sich an die eigne Endlichkeit klammemde Sunde geht nicht erst aus der 
Angst hervor, wie Kierkegaard meinte, sondem mac~t ~chon das ~esen der ~n~st s~~ber 
aus: der Angst geht es urn das eigene Seinkonnen. Sie 1St auf das eigene Ich flXl~~, ahn 
lich wie die aus ihr hervorgehende Sorge, die eben darum Gegenstand der ~ntlk Jesu 
wurde ... " (Pannenberg: Systematische Theologie II, S.286) Vgl. auch Ebeling: Dog 
matik des christlichen Glaubens II, S.546 
140 vgl. Tillich: Systematische Theologie II, S.77 
141 vgl. Pannenberg: Systematische Theologie II, S.288: "Die Ichfixierung selbst lii~t 
sich nicht auf die Angst zuruckfiihren, weil sie schon in der Angst enthalt~n ist. Aber .. In 
der Situation der Zeitlichkeit wird durch die Angst die Fixierung auf das eigene Ich stan 
dig reproduziert. Die Unsicherheit der Zukunft und die Unabgeschlossenheit der e~genen 
Identitat nahren wiederum die Angst. So wird der Mensch durch seme Angst In der 
Ichbefangenheit festgehalten. " 
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uls soteriologische Siindenlehre bezeichnet werden, weil er bei seinen Uber 
legungen zur Siinde nicht wie die schopfungstheologische Siindenlehre beim 
Schopferwillen Gottes oder wie die anthropologische Siindenlehre bei den 
I ixistenzbedingungen des Menschen ansetzt, sondern bei Gottes Gnade, die 
in Jesus Christus, in seinem Leben, Sterben und Auferstehen offenbar ge 
worden ist,l42 Was Siinde ist, kann nach der soteriologischen Siindenlehre 
nicht aus einem VerstoB gegen Gottes Bestimmung der Menschen zur 
ottebenbildlichkeit oder aus den Entfremdungserfahrungen menschlicher 

Existenz hergeleitet werden; derartige Versuche einer Bestimmung des We 
scns der Siinde miiBten mehrdeutig bleiben.t+t Wirklich offenbar wird das 

142 Die Entwicklung dieses soteriologischen Typs von Sundenlehre ist im wesentlichen 
die Folge des von Barth in seiner Kirchlichen Dogmatik eingeschlagenen Wegs, die Sun 
denlehre nicht im AnschluB an die Schopfungslehre oder im AnschluB an eine zu 
l\I'undegelegte Anthropologie zu entwickeln, sondem sowohl die theologische An 
Ihropologie als auch die Sundenlehre im Rahmen der Versohnungslehre zu behandeln 
vgl. Barth: KD IIII2, S.390. Auch wenn die meisten, in Fragen der Sundenlehre 

soteriologisch argumentierenden Theologen Barth in dieser Anordnung des Stoffes nicht 
gcfolgt sind, so wird doch von ihnen betont, daB das Verstandnis der Sunde nur aus der 
;hristologie und der Soteriologie gewonnen werden kann, auch wenn die traditionelle 
Abfolge der Themen Schopfung, Anthropologie, Sundenlehre beibehalten wird. Vogel 
htilt die klassische Reihenfolge ein, weil zwar erst "in der Erkenntnis des Kreuzes Christi! 
offenbar wird, was es in Wahrheit urn die Sunde ist" (Vogel: Gott in Christo, S.470), 

uber durch eine Behandlung der Sundenthematik im Rahmen der Versohnungslehre der 
Eindruck entstehen konnte, "als ob die Sunde urn der Versohnung willen ihre 
I)aseinsberechtigung hatte!" (Vogel: Gott in Christo, S.470). 
143 So verwirft die soteriologische Sundenlehre einerseits einen anthropologischen Zu 
gang zur Sundenthematik: "Es ware gut, wenn nun auch daruber Einverstandnis 
hcrrschte, daB die dem Menschen von sich aus und ohne Gottes Wort erreichbare Einsicht 
In die innere Problematik seiner Existenz auch als Vorbereitung, als eine Art Vorver 
Nliindnis zur Erkenntnis seiner Sunde nicht in Frage kommt. ... Er ist auch in der Er 
kenntnis seiner Sunde, sofern er sie im Rahmen seines Selbstverstandnisses, ohne auf 
ottes Wort zu horen, vollzieht, der Mensch der Sunde und als solcher auch in dieser Sa 

'he kein Erkennender, dieser seiner negativen Bestimmtheit gegenuber vielmehr durchaus 
verschlossen. Das zeigt sich eben darin, daf er dabei faktisch tiber jene naturliche innere 
egensatzlichkeit seiner Existenz nicht hinaussieht, angesichts derer er zwar jener Reue 

lind jenes Bedauerns, einer wehmiitigen und wohl auch wehleidigen Ironie, eines echten 
Ill'schreckens aber gerade nicht fahig ist, angesichts derer er sich darum auch immer wie 
der zu beruhigen und zu entschuldigen wissen wird, urn fur den Widerspruch, der seine 
Schuld, und fur den Bruch, der seine Not ist, beharrlich blind und taub zu bleiben. Er 
sieht und denkt und erkennt eben verkehrt auch in Sachen seiner Verkehrtheit." (Barth: 
KD IV/1, S.3980 Vgl. auch Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.80. 
Andererseits wird auch ein Zugang von einem mit dem Schopfersein Gottes gegebenen 
Willen und Gesetz Gottes abgelehnt, weil sich aus der Forderung dieses Gottes noch nicht 
irgibt, daB der Mensch ihr auch letztlich verpflichtet ist und bei einem VerstoB dagegen 
schuldig wird. Die Differenz zwischen der Forderung des Schopfergottes und der 
Nichterfullung dieser Forderung durch den Menschen fuhrt nur zur Erkenntnis der Diffe 
renz zwischen Gott und Mensch und der Unvollkommenheit der Menschen, nicht aber 
zur Erkenntnis der Sunde (vgl. Barth: KD IV/1, S.402). Vgl. auch Weber: Grundlagen 
der Dogmatik I, S.654f; Schneider-Flume: Die Identitat des Sunders, S.14-20,103 
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Wesen der Sunde fur soteriologisch ansetzende Sundenlehren erst dort, 
in Jesu Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung das endgiiltige 
Gottes uber die Menschen und ihre darin zugleich geschehene U"",511a.U.,,5 
erkannt und angenommen wird.t+' Erst vom Heilsgeschehen her fallt 
Menschen das Licht, das alle als Sunder entlarvt und das Wesen ihrer 
aufdeckt.t-> Dabei wird, angesichts der allen Menschen in gleicher 
geltenden Gnade Gottes auch die Allgemeinheit der Sunde sichtbar .146 

Wegen dieser Grundannahme wird das soteriologische ounnenver ..• 
standnis dogmatisch zumeist christologisch verankertt=? oder zumindest 
christologischen Uberlegungen her entwickelt,148 und dies gilt zumeist 

144 1m Sterben und Auferstehen Jesu wird einerseits das radikale Urteil Gottes uber 
Sunde und zugleich deren Uberwindung und die darin liegende Begnadigung alle~ 
deutlich. Vgl. ausfuhrlich: Barth: KD lVII, S.589-678. Vgl. auch Vogel: Gott In 
sto, S.501f: "Kreuz, Gericht ist wirkliches, emstliches und letztliches Gericht, wie 
Kreuz wirklich das Fluchholz der Verdammnis ist! Aber das ist das Geheimnis: So 
das Geheimnis der Steilvertretung es ist, unter dessen Zeichen das Ereignis des n.L~'U""" 
und das der Auferstehung steht, so wahr kann niemand seine Sunde wahrhaft erk:eru1en,. 
es sei denn im Anblick dieses Gekreuzigten, niemand aber diesen U<;1\.H;;'ULJll;;L<;U 
heit erkennen, es sei denn als den Auferstandenen. So gilt denn der Satz: Ed~erurltnilSi 
der Sunde ist Anerkenntnis des Gnadenurteils Gottes uber den Menschen in Jesus 
stus. " 
145 vgl. Vogel: Gott in Christo, S.501: "Sunde wird als Sunde von der Gnade her 
bar, und gerade da wird das Gerichtsurteil wirkliclt anerkannt, wo der 
nommen und geglaubt wird!" Vgl. auch Schneider-Flume: Die Identit~t 
S.104: "Die Realitat der Sunde als Sunde wird offenbar allererst durch die Vergebung, 
Etwas skeptischer Grall: Christliche Glaubenslehre, S.20: "Vielleicht gelingt es 
schaft von der ruckhaltlosen Gnade Gottes, die sich des Menschen in seiner UaSellrlS" 
problematik und in seinen schuldhaften Verstrickungen annimmt, die Gottesfeme 
brechen. Wenn dieser Gott als hilfreich, das Leben tragend und ihm Sinn gebend ~~l"n" •• _ 

und bejaht wird, dann wird auch das Sein in der Gottesferne als Entfremdung, als 
erkannt werden. " 
146 Das Reden von der Allgemeinheit der Sunde, also der Sunde als Brbsunde, setzt 
soteriologischen Kontext mithin die Erkenntnis der Universalitat der Gnade voraus. 
Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.661: "DaB die Sunde wirklich die Sunde ailer 
kann nur ausgesagt werden, wenn es auch und zuerst gilt, daB Gott der Schopfer 
Herr alier ist, und dies wiederum wird daran offenbar, daB er sich in Jesus Christus 
angenommen hat." Vgl. auch Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S 
"Erbsunde ist jene uber der Menschheit liegende Finsternis, die am adaquatesten 
nommen wird wenn das von Christus her auf die Menschheit strahlende Licht bernerl" 
und erkannt ~ird. Sie ist der Schatten, den man im Lichte Jesu Christi am dellmchstell 
sieht." Vgl. auch Fritzsche, Lehrbuch der Dogmatik III, S.82; Kraus: Systematischq 
Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, S.244; Krusche: 
und Vergebung, S.7 
147 vgl. Barth: KD lVII, S.430: "DajJ der Mensch der Mensch der Sunde ist, was 
Sunde ist und was sie fur ihn bedeutet, das wird erkannt, indem Jesus Christus 
wird, nur so, so wirklich," Vgl. auch Fritzsche, Lehrbuch der Dogmatik III, S.14f 
148 vgl. Joest: Dogmatik II, S.397 
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rcits fur die der Sundenlehre vorangesetzte Anthropologie.ts? Was der 
Mensch ist und sein so11, wird beschrieben von dem her, was Jesus Christus 
war, der als der wahre Mensch Gottes Willen fur aIle Menschen offen 
harte.150 Jesus Christus war ais der dem Willen Gottes entsprechende 
Mensch das Ebenbild Gottes, an dem deutlich wird, was wahres Menschsein 
hcdeutet, und verglichen mit dem das Leben aller anderen Menschen ais die 
scm gottebenbildlichen Leben Jesu widersprechendes Leben bestimmt wer 
den kann.151 

In Jesus Christus tritt jedoch nicht nur der wahre Mensch, sondern Gott 
selbst zu den Menschen. In Jesu Wirken und Sterben offenbart sich Gott 
selbst als der Gott, der als Mensch bei den Menschen und fur sie dasein will 
lind der mit dem Kreuzestod Jesu das gottliche Urteil iiber die Menschen an 
sich selbst voIlzieht und mit der Vo11streckung seines Urteils an Jesus Chri 
stus alle Menschen begnadigt.P- In Jesu Leben und Tod offenbart sich Gott 
somit als der den Menschen gnadige Gott, aber zugleich wird deutlich, daB 
die Menschheit dieser Gnade Gottes bedarf. Das Urteil Gottes uber die Men 
schen, das Gott am Kreuz von Goigatha an sich seIber vo11streckt, deckt auf, 
daB eigentlich jeden Menschen dieses Urteil treffen mullte, wenn Gott nicht 
cin gnadiger, die Menschen begnadigender Gott ware .153 Das im Kreuzestod 
Jesu endgiiltig vo11streckte Urteil und die damit gegebene Begnadigung aller 

149 vgl. Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.612: "Wir bekommen die Wirklichkeit 
des Menschen nur dadurch in Sicht, daB wir das fur diesen Menschen bestimmte Evange 
lium vernehmen. Wenn es wirklich so ist, daB der Mensch allein als Mensch-vor-Gott 
r echt zu verstehen ist, so wie Gott eben darin er-selbst ist, daB er Gott-fur-den Menschen 
i t, dann kann weder die Geschopflichkeit noch die Sunde abseits von der Selbster 
schlieBung Gottes erkannt werden. " 
150 vgl. Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschato 
logie, S.391. Vgl. auch Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.613: "Er ist es, der als 
unser Mitrnensch wahrhaft Mensch, Mensch vor Gott und fur Gott ist." Auch Vogel be 
tont, "daB wir die Antwort auf die Frage, was es urn den Menschen als urn den 
Menschen Gottes, was es urn seinen Ursprung, sein Wesen und seine Bestimmung, was 
cs urn die Menschlichkeit des Menschen ist, in Wahrheit nur in ihm erkennen, in dem 
Gott selbst Mensch wurde und den wahren Menschen offenbarte, in dem er an die Stelle 
des wirklichen Menschen trat. Die Anthropologie grilndet also in der Christologie." 
(Vogel: Gott in Christo, S.441) Vgl. auch Lochman in Buri/LochmaniOtt: Dogmatik im 
Dialog III, S.79 
151 vgl. Jungel: Der Gott entsprechende Mensch, S.349-352; Vogel: Gott in Christo, 
S.443; Weber: Grundlagen der Dogmatik I; S.636-638; Joest: Dogmatik II, S.397; 
Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie, 
S.391 
152 vgl. Barth: KD IV/3, S.475f 
153 Von daher kann die soteriologische Stmdenlehre auch den Sinn einer Erbsundenlehre 
aus der Gnade Gottes herleiten: "Nicht die Totalitat der Verderbtheit ist der eigentliche 
Gegenstand des 'Glaubens' an die Erbsiinde, sondern die Totalitat der Gnade, und diese 
ebenso extensiv wie intensiv verstanden (an alle ergehend und nichts voraussetzend)." 
(Fritzsche, Lehrbuch der Dogmatik III, S.87) 
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Menschen, die in der Auferweckung Jesu ihre Bestatigung findet, zeigt, daB 
die Menschen, so wie sie sind, vor Gott nicht bestehen konnten, daB sie ganz 
und gar auf die Gnade Gottes angewiesen sind. 154 

Von dieser Grundvoraussetzung her begriindet die soteriologische Sun 
denlehre ihr Reden von der Sunde. Erst von der offenbarten Gnade Gottes 
her wird das Reden von der Sunde des Menschen und dem Menschen als 
Sunder entwickelt. Das Reden von Sunde setzt nach dem soteriologischen 
Siindenverstandnis das Wissen urn die Gnade Gottes und das darin enthaltene 
Urteil Gottes uber die Menschen voraus.155 Aus dies em Grunde lehnt der so 
argumentierende Typ von Sundenlehre jeden anderen Zugang zur Erkenntnis 
der Sunde und der Sundhaftigkeit der Menschen abo Die Sunde der Men 
schen ist nicht an sich erfahrbar oder aus einem VerstoB der Menschen ge 
gen den in der Schopfungsordnung ersichtlichen Willen Gottes deduzierbar; 
sie ist nur im Blick auf das Heilsgeschehen, also im Blick auf Jesus Christus 
und die in ihm offenbarte Gnade Gottes als Sunde erkennbar .156 

DaB das Reden von der Sunde im Kontext der Lehre von der Gnade 
Gottes erfolgt, hat Auswirkungen auf die Stellung und Bedeutung, die dem 
Reden von Sunde zukommt. Geht das Reden von der Sunde auf das Wissen 
urn die Gnade Gottes zuriick, so gerat die Sunde nicht als solche, sondern 
immer nur als die bereits iiberwundene, erledigte Sunde, der Mensch nicht 
als Sunder an sich, sondern als begnadigter und befreiter Sunder in den 
Blick.P? Das Reden von der Sunde des Menschen wird damit unter den 

154 vgl. Barth: KD IV 11, S .456f: "Ihr .Gewich~, die Ungeheuerlic~eit .?er men~~hlich~n 
Verkehrtheit die Tiefe des Abgrunds, m den sich der Mensch als ihr Tater zu sturzen un 
Begriff steht: ermiBt sich daran, daB Gottes Liebe auf dieses ~reignis .. gerad.e nur damit 
antworten und reagieren konnte und wollte, daB er zu ihrer Uberwmdung und 
Beseitigung und damit zu des Menschen Errettung in Jesus Christus sich selbst hergab, 
und zwar dahingab, urn das Gericht uber sie in der Weise zu vollziehen, daB er, der 
Richter, sich selbst richten, den alten Menschen der Sunde in seiner eigene'.l Person toten 
lieB. Erst wenn das eingesehen ist: daB unsere Versohnung mit ihm Gott dieses kostete - 
in der Person seines Sohnes sich selbst - ist es mit dem gemutlichen Leichtsinn vorbei, 
der unser Boses immer wieder durch unser Gutes ... begrenzt sehen und sich angesichts 
solcher Kompensation fur entschuldigt und beruhigt halten mochte. " 
155 vgl. Barth: KD lVII, S.458: "Wer in der Person eines Anderen gerettet ist und ge 
rade nur so gerettet sein kann, der ist offenbar in seiner eigenen Person ~in yerlorener 
Mann. Anders als in jenem positiven Glauben wird diese negative Erkenntrus niemals zu 
stande kommen. " 
156 Ausgehend von diesem Gegensatz pos~liert Schn~ider-Flume zu~ ei!len eine weltli 
che Nichtnotwendigkeit und andererseits eme theologische Notwendigkeit der Rede von 
Sunde (vgl. Schneider-Flume: Die Identitat des Sunders, S.13-31). 
157 vgl. Barth: KD III/2, S.36: "Der sundige Mensch fur sich, ohne. Riicksicht darauf 
betrachtet daB er auch dieser Bundesgenosse und als solcher nach wie vor Gottes Ge 
schopf ist' - dieser sundige Mensch fur sich ware das Produkt ei~er ~bstraktion .:. Der 
sundige Mensch fur sich ist nicht der wirkliche Mensch. ... Der wirkliche Mensch 1St der 
Sunder, der Gottes Gnade teilhaftig ist. " 
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Vorbehalt der Gnade Gottes gestellt. AIle Aussagen uber die Sunde und die 
Si.indhaftigkeit der Menschen sind nur vorletzte, keine letzten Aussagen, 
Icnn mit dem Wissen urn die Gnade Gottes steht am Ende das Wissen urn 
den Sieg Gottes iiber die Sunde.158 

Trotz dieser Betonung der geschehenen Vergebung halt die so 
I iriologische Sundenlehre an einem ernsthaften, die ganze menschliche Exi 
stenz erfassenden Reden von Schuld fest. Sie vermeidet dabei jedoch ein 
inoralisierendes Reden von Sunde und Schuld, weil sie bei der Gnade und 
Verge bung und nicht bei der Sundhaftigkeit und Schuldigkeit der Menschen 
unsetzt.U? Dennoch bringt sie auch den Forderungscharakter des Redens von 
Vergebung und Sunde deutlich zur Sprache. Die Gnadenbotschaft enthalt 
nicht nur den Zuspruch der Vergebung, sondern sie uberfuhrt den Sunder 
uuch als Sunder und nimmt ihm gegenuber somit die Gestalt des Gesetzes 
1111.160 Die Gnadenbotschaft deckt zugleich die Sunde auf und stellt den Men- 

158 vgl. Barth: KD III!2, S.34f,42. Aus diesem Grund spricht Barth der Sunde immer 
wieder eine eigene Wirklichkeit ab und bezeichnet sie als das Nichtige (vgl. Barth: KD 
11[/3, S.327-425), da die Sunde nur als das von Gott nicht Gewollte, als Widerspruch ge 
I en das von Gott Bejahte denkbar ist. Die Sunde ist nur als Versuch des Menschen, der 
das von Gott Gewollte nicht will, nur als Versuch "des schlechthin Unmoglichen" Ereig 
nis, (Barth: KD lVII, S.454) Diese Betonung der Nichtigkeit der Sunde hat eine Reihe 
von Kritikern dazu verleitet, Barth vorzuwerfen, er verharmlose die Sunde. (vgl. Berkou 
wer: Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths, S.233f,365; Ebeling: Karl 
Barths Ringen mit Luther, S.564; Luthi: Gott und das Bose, S.262; Pannenberg: Anthro 
pologie in theologischer Perspektive, S.88; v.Balthasar: Karl Barth, S.380). Der Ein 
druck, daB Barth die Sunde verharmlose, beruht jedoch auf einem Minverstandnis der 
nade Gottes, die nicht eine Entschuldigung der Sunde bedeutet, sondern dazu fuhrt, daB 
ott sein hartes Gericht uber die Sunder mit dem Too Jesu stellvertretend auf sich 

nimmt, und damit deutlich macht, wie ernst das in der Gnade offenbar werdende Urteil 
Gottes uber die Sunde und die Menschen der Sunde ist (vgl. Krotke: Sunde und Nichtiges 
bei Karl Barth, S.21f). Detailliert setzt sich Busch mit den oben aufgefuhrten Vorwiirfen 
gegen .. Barths Sundenlehre auseinander (vgl. Busch: Die Entlarvung der Sunde im Licht 
ihrer Uberwindung, S.110f.118-132). 
159 Beintker hat dies am Beispiel der Aufarbeitung der Stasivergangenheit der ehemaligen 
DDR deutlich gemacht: "Die Identifizierbarkeit von Schuld ist das eine. Die 
ldentifizierbarkeit des schuldigen Menschen als Adressat des Evangeliums ist das andere. 
oram Deo gerat die Versuchung zur Buchfuhrung uber Schuldige und Unschuldige zur 

Absurditat, Wenn noch gilt, daB der gehenkte Christus der Welt Sunde tragt, dann ver 
liert die - menschlich verstandliche - Unterscheidung in Tater und Opfer ihre Berechti- 
ung .... Diejenigen, die widerstanden haben und gewiB auf manches verweisen konnen, 

was fur ihre Integritat spricht, mussen immer wieder neu beachten, daB es angesichts der 
Mallstabe, die Gott dem Leben des menschlichen Geschopfs gesetzt hat, kein Handeln 
gibt, das nicht vergebungsbedurftig bleibt. Moralische Genugtuung uber den eigenen 
Kampf urn Glaubwurdigkeit widerspricht der Liebe Christi." (Beintker: Die Schuldfrage 
im Erfahrungsfeld des gesellschaftlichen Umbruchs im ostlichen Deutschland, S.457f) 
160 vgl. Barth: Evangelium und Gesetz, S.l1: "Man kann also wohl allgemein und um 
fassend sagen: das Gesetz ist nichts anderes als die notwendige Form des Evangeliums, 
dessen Inhalt die Gnade ist. ... Gnade heiBt, wenn sie offenbar, wenn sie bezeugt und 
verkiindigt wird, Forderung und Anspruch an den Menschen." Und deshalb gilt: "DaB 
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schen damit auch unter den Anspruch Gottes, sein Leben aus dem Glauben 
heraus neu zu gestalten. 161 Wo Menschen Vergebung erfahren, sind sie nicht 
nur als Schuldige uberfuhrt, sondern auch gefordert, ihr eigenes Sundersein, 
ihre Schuld, zu erkennen, umzukehren, sich zu andern und zu versuchen, 
weiteres Schuldigwerden zu vermeiden.162 Bei allen Versuchen, Sundentaten 
zu vermeiden, bleiben die Menschen allerdings auf die Gnade Gottes ange 
wiesen, denn auch die Heiligung kann nur ein Teil der dankbaren Antwort 
der Menschen auf die Gnade Gottes sein. Sie kann die Rechtfertigung der 
Sunder durch Gottes Gnade weder erubrigen noch relativieren, denn 
menschliche Heiligungsbemuhungen sind, da wo sie Erfolg haben, selbst ein 
Teil des gnadigen Wirkens Gottes am Menschen.ls? 

Die soteriologische Verankerung der Sundenlehre fiihrt zu einer von 
den anderen Typen der Sundenlehre wesentlich verschiedenen Bewertung 
der Erkennbarkeit der Sunde. Der soteriologische Argumentationsweg fiihrt 
nicht von einer schopfungstheologisch oder anthropologisch abgesicherten 
Erkennbarkeit der Sunde, sei es aus der den Menschen von Gott gegebenen 
Bestimmung oder aus einer Erfahrung existentieller Entfremdung, zur Er 
kenntnis der Gnadenbedurftigkeit und damit zum Glauben an den Gott, der 
die Sunde vergeben kann, sondern von der Erfahrung der Vergebung zur 
Erkenntnis der Sunde.164 1m Mittelpunkt der soteriologischen Sundenlehre 
steht die glaubende Annahme des gottlichen Gnadenurteils, die Anerkenntnis 
des stellvertretenden Sterbens Jesu, denn erst darin geschieht die Erkenntnis 
menschlicher Gnadenbedurftigkeit und die Einsicht in die eigene Sundhaftig- 

wir Sunder sind und was das heiBt: Sunder sein, das wird durch Gottes Gnade, indem sie 
offenbar wird (und also durch das Gesetz) unwiderleglich und unzweideutig ans Licht ge 
stellt." (Barth: Evangelium und Gesetz, S.15) 
161 vgl. Joest: Dogmatik II, S.514: "Das Evangelium kann nur so unser. Freispruch sein, 
daB wir auch den Schuldspruch horen, Aber auch der Schuldspruch wird nur recht ge 
hort, wenn er als Ruf zur Umkehr unter das Evangelium gehort wird. " 
162 vgl. Beintker: Schuld, S.135: "Echte Vergebung setzt immer einen neuen Anfang. 
Sie macht das Geschehene nicht ungeschehen, aber will die Voraussetzungen dafiir schaf 
fen daB sich das Geschehene nicht wiederholen kann. Zur Vergebung gehort deshalb auf 
Seiten des Schuldners die Verarbeitung seiner Schuld, die Frage nach den Ursachen sei 
nes Fehlverhaltens die Trauer uber sein Versagen, der aufrichtige Wunsch, es in Zukunft 
besser zu machen ~ mit einem Wort: Bewaltigung schuldhafter Vergangenheit." 
163 vgl. dazu Barth: Rechtfertigung und Heiligung, S.281-309 
164 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr ~es Gla~es in ~er ~elt, S.85, .der Barths Position .. zu 
stimmend so zusammenfaBt: "Sundigend wtssen wlr nicht, was wlr tun und was tatsach 
lich mit uns geschieht. Erst bei dem ... Widerfahrnis der Vergebung wissen wir, wer wir 
sind, was wir getan haben und was mit uns gesch~eht. Kurz:. Sun~e ist. zundchst eine 
zwei- oder mehrdeutige Erfahrung. Vergebung aber ist ~ofort eme eindeutige Ert:a~ng. 
Sie ist ein Ereignis, das sich selbst deutet und das zugleich den Menschen, den sie tnfft, 
eindeutig identifiziert - gerade indem sie ibn eindeutig als Sunder identifiziert. " 
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keit.165 1m Mittelpunkt steht somit nicht die Frage: Wie bekomme ich als 
Sunder einen gnadigen Gott? sondern die Frage: Was bin ich, wenn Gott mir 
in Christus gnadig ist? Nur im Glauben und als Gotteserkenntnis sind Sun 
denerkenntnis und Sundenbekenntnis daher moglich.166 Erst der Mensch, der 
ich von Gott gnadig angenommen weiB, erkennt, daB das Urteil, das Gott 
mit dem Kreuzestod Jesu an sich selber vollstreckte, eigentlich allen Men 
schen galt, und erkennt damit, daB er selbst ein Sunder ist, dem nichts 
hleibt, als sich auf die im Heilsgeschehen offenbare Gnade Gottes zu ver 
lassen. 167 

4.2. Jesus, der wahre Mensch, und die Sunde als Ablehnung der Gnade 
Gottes 

Ausgangspunkt der soteriologischen Sundenlehre ist die Offenbarung 
tier Gnade Gottes in Jesus Christus. Zum einen ist Jesus Christus der Herr, 
Icr sich als wahrer Gott erweist, indem er sich zu den Menschen erniedrigt. 
Z.um anderen wird in Jesus Christus der wahre Mensch sichtbar, der als der 
von Gott erhohte Mensch an der Herrschaft Gottes teil hat. Und drittens ist 
I 'sus Christus der wahrhaftige Zeuge fiir die Gnade Gottes, die den Men- 

III vgl. Vogel: Gott in Christo, S.496: "Erkenntnis der Sunde als Anerkenntnis - das be 
lli t Bejahung des fremdher, von Gott her uber mich ergehenden Urteils, und zwar als ei 
II 's mich nicht etwa peripherisch oder partial, sondern zentral, in der Herzkammer mei 
II 'S Selbst treffenden und behaftenden Urteils! Sundenerkenntnis als Anerkenntnis, das 
It 'illt: sicb selbst erkennen mussen, so wie einen - und hier mag uns wohl mitten im Satz 
!I'r Atem stocken! - Gott erkennt." V gl. auch Kinder: Die Erbsiinde, S. 73-77, der trotz 
I'iner inhaltlich schopfungstheologisch entfalteten Sundenlehre die Erkennbarkeit der 
,'Onde an die Offenbarung Gottes bindet. 
Illei vgl. Barth: KD IV/2, S.424: "Als Tater der Sunde ist gerade er [der Mensch, R.D.] 
'Ibst radikal und total in Frage gestellt. Ihre Erkenntnis geschieht, wo sie wahre Er 

~ mntnis ist, als Element von Gotteserkenntnis, Offenbarungserkenntnis und also 
(:Iaubenserkenntnis ... Es bedarf Gottes und seiner Offenbarung, es bedarf des Glaubens, 
rlumit er der Anklage, der Verurteilung und Verdammnis, der er untersteht, seiner Uber 
II ·tung und der ihr folgenden Not, in der er existiert, gewahr werde. II Vgl. auch Schnei 
ilcr-Plume: Die Identitat des Sunders, S.28: "Im Glauben erkennt der Mensch die Wahr 
Ii 'it uber sich, weil er sich in der Geschichte Gottes sieht. ... In der Gottesbegegnung 
wird der Mensch wahr, indem er sich als Sunder erkennt. Wahrheit uber sich gewinnt der 
Mensch nicht, indem er im Sinne der Selbsterfahrung in sich geht, sondem indem er sich 
laubend in der Geschichte mit Gott sieht und aus dieser Geschichte erfahrt, wer er ist. .. " 
rl. auch Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Escha 

IlIlogie, S.244 
1117 vgl. Vogel: Gott in Christo, S.502: "Die Erkenntnis der Sunde ist Anerkenntnis des 
(:nadenurteils Gottes uber den Menschen in Jesus Christus! Ja, so verstanden ist 
,'Undenerkenntnis als solche bereits Gnade! Es ist die Gnade Gottes, die den Sunder so 
elnholt und heimholt, daB er seine Sunde bekennt und erkennt, und die Umkehr des ver 
lnrenen Sohnes ist eben die von jenem wartenden Vater her ermoglichte, seiner Verge 
hung anheimfallende Heimkehr (Luk.15)!" Vgl. auch Joest: Dogmatik II, S.403 
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schen gilt.168 Aus diesen drei Aspekten des gottlichen Heilswirkens entwik 
kelt die soteriologische Sundenlehre drei Aspekte des Wesens der Sunde, in 
dem sie den dreifachen Versuch der Menschen beschreibt, sich in Hochmut, 
Tragheit und Luge der in der Erniedrigung Gottes und Erhohung des Men 
schen geschehenen und in Jesus Christus wahrhaft bezeugten 
Gnade zu entziehen.169 Dabei besteht das Wesen der Sunde des Menschen 
allen drei Formen in ihrem Widerspruch gegen den Gnadenwillen Gottes.F? 

In Jesus Christus offenbart sich Gott als ein Gott, der nicht als tran 
szendenter Gott Gott-fur-sich ist, sondern der als Gott-fur-die-Menschen sich 
selbst zu den Menschen begibt und sich in letzter Konsequenz an ihre Seite 
stellt.J"! Gott erniedrigt sich selbst. Der Herr wird Knecht. In Jesus Christus 

168 vgl. die drei Kapitel Barth: KD IV/I, S.l71ff: "Jesus Christus, der Herr als Knecht", 
Barth: KD IVI2, S.1ff: "Jesus Christus, der Knecht als Herr" und Barth: KD IV/3, S.1ff: 
"Jesus Christus der wahrhaftige Zeuge", die jeweils einem dieser Aspekte der Soterio 
logie gewidmet sind. 
169 Die Darstellung der soteriologischen Sundenlehre orientiert sich hier schwerpunktma 
Big an Barths umfangreicher und umfassender Beschreibung der Sunde im Rahmen der 
Versohnungslehre. Barth sieht eine dreifache Bestimmung der Sunde als Hochmut, Trag 
heit und Luge des Menschen, die deshalb den Widerspruch des Menschen gegen die in 
Jesus Christus offenbare Gnade Gottes darstellt, weil die Gnade gerade in der 
gehorsamen Demut des Gottessohnes, der Erhohung des sich erniedrigenden Menschen 
zum Menschensohn und im Zeugnis der Wahrheit zu ihrem Ziel kommt (vgl. Barth: KD 
IV/I, S.156-158 und den Uberblick bei Weber: Karl Barths Kirchliche Dogmatik, 
S .197). Die Theologen, die Barth in seiner soteriologischen Verankerung der 
Sundenlehre und in manchen Einzelaussagen zustimmten, haben zumeist einzelne Aspekte 
aus seiner Sundenlehre herausgenommen und in den Mittelpunkt ihres Redens von Sunde 
gestellt. Jedoch wird immer wieder betont, daB das eigentliche Wesen der Sunde ihr 
Widerspruch gegen die Gnade Gottes sei. (vgl. Weber: Grundlagen der Dogmatik I, 
S.656; Jungel: Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, S.181; Schneider-Flume: Die 
Identitat des Sunders, S.105) In der Beschreibung der Konkretionen der Sunde unter 
scheiden sich die verschiedenen soteriologischen Sundenlehren jedoch aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzung teilweise erheblich voneinander. 
170 Barth: KD IV/I, S.155: "1st Gott der Herr des Gnadenbundes und kein Anderer, ist 
er uns als solcher in dessen Erfiillung und also in Jesus Christus und nicht anders offen 
bar, ist das, was er in Ihm getan hat, sein Wille mit dem Menschen und also das und 
nichts Anderes auch sein Gebot - dann ist auch die Sunde nichts Anderes als das, worin 
der Mensch diesem Willen Gottes widerspricht und urn deswillen ihm eben durch diesen 
Willen Gottes seinerseits uberlegen widersprochen, widerstanden wird. " 
171 vgl. Vogel: Gott in Christo, S.329f: "Das ist das Geheimnis der Versohnung: Gott 
gewinnt den Sieg uber seine Widersacher nicht wider sie, sondernfiir sie! Ais der fur un 
sere Siinden, ja, 'nicht allein fur die unseren, sondern auch fur die der ganzen Welt' (1. 
Joh. 2,2) Dahingegebene ist Jesus Christus der Versohner, ist das Werk, das in seiner 
Selbsthingabe vollbracht ist, die Vers6hnung .... In der Selbstauslieferung an den Fluch 
unserer Feindschaft ermoglicht und verwirklicht Gott unsere Kindschaft, und eben in die 
sem Fur-uns-sein, wie es die Selbstoffenbarung Gottes, des Vaters in dem Sohne durch 
den Heiligen Geist kennzeichnet, erkennen wir Gottes ewiges Sein als sein Fiir-sein." 
Vgl. auch Joest: Dogmatik II, S.461; Kraus: Systematische Theologie im Kontext bibli 
scher Geschichte und Eschatologie, S.391 
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uffenbart sich Gott somit als der Gott, der seine Herrschaft in demutiger 
Knechtschaft und an der Seite der Menschen ausiibt und nicht als despoti 
scher Herrscher den Menschen gegenubersteht.U- Dieser Weg der gnadigen 
I emut Gottes geht soweit, daf er auch seine Richtergewalt nicht gegen die 
Menschen einsetzt, sondern in Jesus Christus selbst an ihre Stelle tritt, das 
Ihnen geltende Urteil auf sich selbst nimmt und an sich selbst vollstreckt.173 
Irn Weg Jesu Christi als dem Sohn Gottes, von seiner Menschwerdung bis zu 
seinem Tod am Kreuz, wird somit offenbar, daf Gott kein anderer als der 
dem Menschen gnadig zugewandte Gott ist, auf dessen Gnade die Menschen 
nur vertrauen mussen, urn zu ihrem Heil zu gelangen. 

Aus dieser Bestimmung der Gnade Gottes als Gottes Zuwendung zum 
Menschen, Gottes Bereitschaft, Knecht zu werden, Gottes gnadigem Richten 
und seiner Sicherung des Heils der Menschen entwickelt die soteriologische 
undenlehre die erste konkrete Beschreibung der Sunde der Menschen als 

Widerspruch gegen die Gnade Gottes.Pt Angesichts der Selbsterniedrigung, 
zu der Gott in Jesus Christus fur das Heil der Menschen bereit ist, erscheint 
der Widerspruch der Menschen gegen die Gnade Gottes in der Form des 
Hcchmuts.F> Gott wird und ist Mensch, der Mensch aber will sein wie 

172 vgl. Barth: KD IV/I, S.484; Jungel: Der Gott entsprechende Mensch, S.360f: "Urn 
cs der Menschheit zu offenbaren, was es heiBt, ein Herr zu sein, erschien in ihm [Jesus, 
R.D.] der Herr des Menschen als Mensch in der Weise des Knechtes, der gehorsam war 
bis in den Tod, urn im Tod von seinem Vater aufs hochste geehrt, erhoht und als Herr of 
lenbart zu werden. " 
173 vgl. Barth: KD IV/I, S.502f; Joest: Dogmatik II, S.457 
174 vgl. Barth: KD IVIl, S.460: "Was Gott will, das ist sichtbar in dem, was er in Jesus 
Christus getan hat. Was er vom Menschen will, ist ein solches Tun, das in seiner 
Menschlichkeit seinem, dem gottlichen Tun in Jesus Christus entsprache. Des Menschen 
Sunde ist das menschliche Tun, das dem gottlichen Tun in Jesus Christus nicht entspricht, 
sondern widerspricht. " 
175 vgl. Barth: KD IV/I, S.156: "Das ist die Gnade Gottes in ihrer ersten Gestalt: Gott 
gibt uns sich selbst, urn sich selbst fur unsere Sache verantwortlich zu machen, sie in 
seine Hand zu nehmen. Und das Gebot ist klar: es wird darum gehen mussen, unser Sein 
und Tun darauf einzustellen, daB Gott der unsrige ist, daB wir die Empfanger dieser un 
begreiflich hohen Gabe sind. Die Sunde in ihrer ersten Gestalt ist der Hochmut. Wo Gott 
sich selbst zum Menschen herablalit, sich zu seinesgleichen macht, urn so wahrhaft sein 
Gott zu sein, da durfte der Mensch aus dem Werk dieser ihm zugewendeten Barmher 
zigkeit Gottes nicht herausfallen. Was Adam tat, was Israel auf allen Stufen seiner Ge 
schichte immer wieder tat, was die Welt, solange und sofern sie sich als die in Jesus 
Christus versohnte Welt nicht zu erkennen vermag, was aber auch der Christ dann tut, 
wenn er vergiBt, daB er ein Christ ist, das ist das von jener ersten Gestalt der Gnade her 
Verbotene, Unmogljche, Ausgeschlossene, Verneinte, weil eben sie Verneinende: der 
Fall in Gestalt der Uberhebung, das Tun, als ob Gott sich nicht zu ihm erniedrigt hatte, 
als ob er dem Menschen nicht als der unergriindlich Barmherzige begegnet ware, als ob 
er sich der Sache des Menschen nicht angenommen hatte, " 
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IIII 1/11.1 'sus Christus als der Herr wurde Knecht, der Mensch aber will nur 
II II sein, anstatt in demutigem Dienst an der Herrschaft Christi teilzu 
hubcn.!?? Jesus Christus ist der Richter, der das endgultige Urteil sprach, 
indem er sich selbst an der Stelle des Menschen richten liell, der Mensch 
aber will seIber Richter sein und tiber Gut und Bose selbst entscheiden.178 
Jesus Christus erniedrigte sich fur das Heil der Menschen bis zum Tod am 
Kreuz, der Mensch aber will sich selbst zu seinem Heil verhelfen.t"? In die 
sen Gegensatzen wird der hilflose, zum Scheitern verurteilte, aber dennoch 
schwerwiegende Versuch des Menschen konkret, sich in Hochmut der 
Gnade Gottes zu entziehen. 

Der Mensch will wie Gott sein, Herr und Richter sein und sich sein 
Heil selbst sichern, er kann es aber nicht.180 Dennoch ist der Versuch all 
dies zu sein, was er nicht sein kann, fur den Menschen reale Basis seines 

176 vgl. Barth: KD IV/i, S.464. Vgl. auch Vogel: Gott in Christo, S.485: "In der Per 
vertierung der Verheillung - eritis sicut Deus! - wird offenbar, worum es in dieser Wen 
dung von Gott weg und gegen Gott geht: urn nicht mehr und nicht weniger, als daB der 
Mensch, der wie Gott sein will, sich an die Stelle Gottes zu setzen versucht, daB er, der 
selbstherrliche und autonome Mensch sein eigener Gott wird, sein eigener Gesetzgeber 
und Richter, der sich selbst rechtfertigen und sich selbst freisprechen und erlosen wird, - 
freilich urn auf diesem Wege nicht seine Freiheit, sondern die Sklaverei der verlorenen 
Freiheit zu gewinnen!" Vgl. auch Jungel: Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, 
S.181; Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.622 
177 vgl. Barth: KD IV/1, S.479. Vgl. auch Jungel: Der Gott entsprechende Mensch, 
S.360: "Die Pointe des Herrseins des Menschen besteht eindeutig darin, daB der Mensch 
Gott den Herrn des Menschen sein HiBt. Negativ formuliert bedeutet diese positive 
Bestimmung, daB ein sich zum Herrn von Menschen aufwerfender Mensch den Platz 
Gottes beansprucht. Umgekehrt bewahrt sich der Mensch als Herr, indem er in Freiheit 
seinem Mitmenschen so dient, daB sowohl der, der hier dient, als auch der, dem gedient 
wird, in Gott allein seinen Herrn hat. " 
178 vgl. Barth: KD IV/1, S.494; Jungel: Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, 
S.187: "Als MiBtrauen gegen Gott und als Gier nach einem Sein wie Gott ist Unglaube 
die AnmaBung, von sich aus zwischen gut und bose entscheiden und derart Richter uber 
sich selbst sein zu konnen (Gen 3)." 
179 vgl. Barth: KD IV/1, S.508f. Vgl. auch Joest: Dogmatik II, S.458: "Gott will von 
Anfang an den Menschen, der ganz und allein durch seine Kraft - wirklich sola gratia - 
und ~anz und gar nicht aus eigener Macht das Leben lebt, das ibm antwortend entspricht. 
Er will von Anfang an den Menschen, der ibm als der Empfangende, nicht als der Bei 
trag Leistende Antwort gibt; und Sunde ist nicht erst das Versagen dessen, was der 
Mensch tun soll, sondern schon sein Wille, das Tun des Rechten nicht von Gott empfan 
gen zu mussen, sondern aus sich selbst zu konnen." Ausgehend von dem Gedanken, daB 
der Mensch sich sein Heil, sein Gutsein selbst sichern will, sieht Gestrich das Wesen der 
Sunde darin, daB der Mensch andere Menschen und Mitgeschopfe zur Selbstrechtferti 
gung millbraucht. "Der Mensch steht, so wie Gott ibn schuf, standig in der Versuchung, 
die ibm ungewill erscheinende gottliche Stillung seines Rechtfertigungshungers durch ei 
gene MaBnahmen - namlich durch Druckausubung auf Mitgeschopfe - sicherzustellen." 
(Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.233) 
180 vgl. Barth: KD IV/1, S.464f,480f,494f,509f 
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Ilandeins und fuhrt selbst dort zu negativen Konsequenzen, wo der Mensch 
lin sich etwas Gutes will. Solange der Mensch aus eigener Kraft wie Gott 
scin will, den Herrn und Richter spielt und sich selbst zu rechtfertigen ver 
sucht, anstatt Gott anzuerkennen, sich von ihm in Dienst nehmen zu lassen, 
sein Urteil anzunehmen und allein auf Gottes Gnade zu vertrauen, wird er 
das Opfer seines eigenen hochrmitigen Strebens. So fuhrt die Ablehnung 
'ottes selbst da, wo sie als Streben nach wahrem Menschsein erscheint, zur 
Selbstverfehlung, weil der Mensch nur er selbst ist, wenn er von Gott her 
kommt und zu Gott hingeht.P! Das Herr-sein-wollen der Menschen fiihrt 
uuch dort, wo es sich als Vollzug des Mensch-sein-wollens tarnt, zum Ver 
lust der Teilhabe an der demutigen Herrschaft Gottes und letztlich zum 
Kampf Aller gegen Alle.182 Auch der Versuch der Menschen, als Richter 
selbst letztgultig tiber Gut und Bose zu entscheiden, endet im Kampf unter 
schiedlicher moralischer Ansichten vom Guten und Bosen,183 und der Ver 
such der Selbstrechtfertigung und Selbsthilfe scheitert fur die Menschen 
letztlich in heilloser Hilflosigkeit, denn der Mensch kann sich selbst nicht 
madig sein.l84 

Indem Gott in Jesus Christus Mensch wird, wird jedoch nicht nur Gott 
als ein demutig sich den Menschen zuwendender Gott, sondern es wird 
zugleich in der Menschwerdung Gottes die Erhohung des Menschen of 
fenbar. In Jesus, dem erhohten Menschen, wird offenbar, was und wie der 
Mensch eigentlich ist, daf er nicht dazu bestimmt ist, in seiner Niedrigkeit 
zu verharren, sondern daf ihm mit der Zuwendung Gottes die VerheiBung 
rilt, an der Erhohung des Menschen Jesu beteiligt zu werden.P> In Jesus ist 

181 vgl. Barth: KD IV/1, S.467. Vgl. auch Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.656f: 
"Sunde ist Feindschaft gegen Gottes Gnade .... Darf man den Sinn des Gesetzes in dem 
Anspruch sehen, daB wir, zu Bundespartnern Gottes bestimmt, Gott unseren Gott sein 
lassen, so besteht die Sunde darin, daB wir eben dies nicht tun. . .. Wir verkennen G~tt, 
indem wir uns nicht damit begnugen, daB er gut zu uns ist. Wir verkennen uns selbst, m 
dem wir uns nicht damit begnugen, ibm preisgegeben zu sein. " 
182 vgl. Barth: KD IV/1, S.483f; Jungel: Der Gott ebenbildliche Mensch, S.360f; We 
ber: Grundlagen der Dogmatik I, S.656 
183 vgl. Barth: KD IV/i, S.500f. Vgl. auch Jiingel: Zur Lehre vom Bosen und von der 
Sunde, S.188: "Indem der Sunder sich anmaBt, von sich aus zwischen gut und bose ent 
scheiden und uber sich selbst Richter sein zu konnen, verfallt er dem Zwang. zwischen 
gut und bose entscheiden und uber seinesgleichen Richter sein zu mussen, " 
184 vgl. Barth: KD IV/1, S.517 
18S vgl. Barth: KD IV!2, S.428: "Indem Gott sich selbst emiedrigte und Mensch gewor 
den ist, indem er damit den Menschen zu sich erhoht hat, gibt es in der Niedrigkeit des 
menschlichen Daseins keine Ruhe mehr .... Es gibt, weil und indem dieser Mensch lebt - 
wei) und indem Gott in ibm niedrig, der Mensch in ibm hoch wurde - keine absolute Bin 
dung eines Menschen an seine Niedrigkeit, keine absoll:lte l!nmogli.chkeit a~ch seines 
Seins in der Hohe der Lebensgemeinschaft mit Gott und m seinem DIenst, keine Gefan 
genschaft, aber auch keine Sicherheit seiner Existenz da drunten, keine absolute Unfrei 
heit, sich erheben zu lassen und sich selbst zu erheben. " 
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der Gott entsprechende Mensch und damit der wahre Mensch Realitat 
geworden.186 Als der wahre Mensch ist Jesus der Mensch, der auf Gott hort, 
Gott erkennt und die Offenbarung Gottes versteht und in dieser Erkenntnis 
Gottes lebt.187 Jesus ist jedoch auch darin ganz der wahre Mensch, daB er 
sich als Mitmensch den anderen Menschen zuwendet, indem er sie lehrt, sie 
heilt, ihnen hilft und fur sie eintritt und darin die Menschlichkeit als Be 
stimmung wahren Menschseins verwirklicht.188 Er ist zugleich darin wahrer 
Mensch, daB er als der mit sich identische Mensch in der Einheit von Seele 
und Leib die Herrlichkeit und Heiligkeit des menschlichen Lebens verkor 
pert.189 Jesus Christus erweist sich schlieBlich auch darin als der wahre 

186 vgl. Jungel: Der Gott entsprechende Mensch, S.350: "Die Person Jesu Christi be 
deutet ... eine Entscheidung tiber das Menschsein aller Menschen. In ihrn ist tiber die 
Zukunft und insofem auch tiber die ganze Geschichte des Menschengeschlechts, in ihrn 
ist damit aber auch ontologisch tiber das Wesen des Menschen entschieden. Aufgrund der 
Wirklichkeit dieses einen Gott entsprechenden Menschen gilt fur aIle Menschen, daB ihr 
Menschsein darin besteht, Gott zu entsprechen. Dieser eine Mensch ist also fur aIle Men 
schen wesentlich." Vgl. auch Joest: Dogmatik II, S.397 
187 vgl. Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschato 
logie, S.391f. Vgl. auch Barth: KD IVI2, S.460: "Es war und ist dies seine konigliche 
Freiheit: als Mensch Gottes vollkommener Horer, der Gott vollkommen Erkennende und 
so Gottes vollkommener Diener, Zeuge, Lehrer zu sein, Gottes in der Welt fur uns er 
scheinendes Licht ... Er war und ist in der Mitte von uns Anderen, als Einer von uns, 
aber erhoben tiber uns AIle, und wiederum eben damit deutliche Weisung fur uns AIle: 
der Vollstrecker, Bringer und Begriinder der Erkenntnis Gottes, seiner Existenz, seines 
Wesens, seines Werkes, seiner Gegenwart und Aktion - keiner uberflussigen, sondem der 
jedem Menschen zugedachten und unentbehrlichen, keiner mtiBigen, sondem der sofort 
lebendigen und tiitigen, keiner bloB teilweisen, sondern der ganzen, keiner schwanken 
den, sondem der gewissen und bestiindigen Erkenntnis Gottes." 
188 vgl. Barth: KD IVI2, S.486f: "Gottes Wort wurde und ist Fleisch, wurde und ist in 
der Existenz des Menschen Jesus zu uns gesprochen, uns gegenwiirtig, tiber uns miichtig. 
Es bestand und besteht also die konigliche Freiheit dieses einen Menschen darin, uns als 
seinen Mitmenschen ganz Mitmensch, uns als seinen Nachsten ganz Niichster, uns als 
seinen Briidern ganz Bruder zu sein - als Mensch der fur uns Menschen gegebene und 
zugewendete Zeuge, Lehrer, Arzt, Helfer, Fursprecher. Menschsein heiBt in der 
Verwirklichung, die es in ihrn gefunden hat: den anderen Menschen verbunden und ver 
pflichtet zu sein. In ihrn ist also der Mensch nicht nur Gott, sondern eben damit auch 
dem anderen Menschen zugekehrt: ganz offen, ganz willig und bereit, ganz riistig fur 
ihn. In ihrn gibt der Mensch nicht nur Gott die Ehre, sondern sieht, bejaht und erhebt er 
eben damit auch die Wurde, das Recht, den Anspruch des anderen Menschen." Vgl. auch 
Trowitzsch: Gott als "Gott fur dich", S.188; Joest: Dogmatik II, S.398 
189 vgl. Barth: KD IV/2, S.509: "Er lebt nach dem Geist, indem er Fleisch ist. Das heiBt 
konkret: er lebt ganz Gott und ganz dem Mitmenschen zugewendet. ... Und so ist er der 
zu sich selbst gekommene Mensch, der uns in ihrn begegnet: der Mensch, der mit sich 
selbst als Seele seines Leibes im Reinen, in Ordnung, im Frieden ist. Er lebt in der dem 
menschlichen Geschopf zugedachten Einheit, in dem seiner Natur konform zugeordneten 
Verhaltnis von Seele und Leib. Er selbst ist ganz Seele und ganz Leib. Und er ist als 
Seele wie als Leib ganz er selbst: in Freiheit verfugende Seele seines Leibes, in Freiheit 
dienender Leib seiner Seele .... Es ist aber eben so Gottes fur uns gultige und kriiftige 
Weisung, die uns in ihrn begegnet: in einem Menschen wie wir, die Wahrheit unserer 
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Mensch, daB er sein Leben fur die Menschen hingab, den Tod auf sich 
nahm, von Gott zu neuem Leben auferweckt wurde und damit die Hoffnung 
als wesentlichen Teil wahren Menschseins begrundete.rw 

Aus der an der Erhohung Jesu zum wahren Menschen orientierten Be 
schreibung wahren Menschseins, die sich in Gotteserkenntnis, Mitmensch 
I ichkeit, Heiligkeit und Hoffnung verifiziert, entwickelt die soteriologische 
Sundenlehre die zweite konkrete Beschreibung der Sunde der Menschen als 
Widerstand gegen die in Jesus Christus offenbar gewordene Gnade Gottes. 
Angesichts der Erhohung des Menschen in Jesus Christus erscheint der Wi 
derstand der Menschen gegen die Gnade Gottes in der Form der Tragheit.I''! 
Der Mensch unterlabt es, gemaf der in Jesus offenbar gewordenen Erho 
hung der Menschen zu leben.192 Der mit Jesus den Menschen geschenkten 
Moglichkeit der Gotteserkenntnis versucht der Mensch sich zu entziehen, in 
dem er es unterlallt, von ihr Gebrauch zu machen, urn in Dummheit und 
Unwissenheit urn Gott zu verharren.193 Angesichts der Mitmenschlichkeit, 
die Jesus als Bestimmung wahren Menschseins vorlebte, besteht die 
Unterlassungssunde der Menschen im Verharren in Unmenschlichkeit, im 

Natur, des Menschen Heiligkeit, Wurde und Recht, des Menschen Herrlichkeit. So daB, 
wer seinen Heiligen Geist empfangt, in ihm sich selbst erkennt als einen zur Existenz in 
der Wahrheit seiner menschlichen Natur, zu einem authentisch menschlichen Leben 
Erwahlten, Geschaffenen, Bestimmten. " 
190 vgl. Barth: IV/2, S.528: "Es leuchtet ja sein Ausgang und Ende, sein Kreuzestod, d. 
h. sein in seinem Kreuzestod erfulltes und triumphierendes Leben, eben weil und indem 
es fur uns gelebt ist, als Weisung hinein in unser Aller durch unsere Endlichkeit be 
stimmtes Dasein .... Er gibt uns - und das ist die Kraft seiner Weisung - die Freiheit, uns 
auf unser Ende, auf unsere Ankunft an unserer Grenze zujreuen. Denn eben dort ist Er, 
lebt Er sein Leben, das das unsrige als ewiges Leben in sich schlieBt. Er ist unsere Hoff 
nung und er heij3t, er macht uns hoffen." 
191 vgl. Barth: KD IV/I, S.156: "Das ist die Gnade Gottes in ihrer zweiten Gestalt: Gott 
will und sucht uns selbst, uns in unserer Geschopflichkeit, uns als Menschen, unsere Er 
hebung in den Stand seiner Kinder. Dazu hat er sich selbst erniedrigt. Das ist der Sinn 
und die Kraft seiner Barmherzigkeit. Wieder ist das Gebot klar: es geht darum, diesem 
seinem Zug und Trieb zu folgen, es geht urn ein menschliches Sein und Tun auf der Linie 
dieser dem Menschen widerfahrenden Erh6hung. Die Sunde in ihrer zweiten Gestalt ist 
demgegenuber die Trdgheit. Wo Gott selbst dem Menschen den Weg nicht nur gewiesen, 
sondern gebahnt, wo Gott selbst ihn schon erhoht hat, da durfte der Mensch sich nicht ei 
genwillig fallen lassen, nicht der ihrn zugewendeten, ihn leitenden, seinen Gang ordnen 
den Gnade zuwider eigene triibe Wege, des Leichtsinns, der Traurigkeit, der Ver 
zweiflung suchen, wiihlen und gehen wollen." Die Triigheit als Sunde hat besonders 
Fritzsche in den Mittelpunkt seiner Sundenlehre gestellt (vgl. Fritzsche: Wider die Sunde 
der Tragheit, S.146-157; Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik III, S.60). 
192 vgl. Barth: KD IV/2, S.452f 
193 vgl. Barth: KD IV/2, S.460; Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik III, S.57. Vgl. auch 
Jungel: Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, S.187: "Als Verachtung des 1. Gebo 
tes realisiert sich die Sunde des Unglaubens als Dummheit. Der nur seine eigenen In 
teressen verfolgende Sunder verdummt, insofern sich seine Wahrnehrnungsfiihigkeit 
zwanghaft einschrankt. " 
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I I I •• II, HIIIII till lilt I 'I 'II Menschen als Mitmenschen anzuse- 
1111 lid II ,. II' II '. mit sich identische Mensch Gestalt gewonnen 

II I' " II III II ,', IIlh Ill" '1' r agheit darin, daf der Mensch es unterlaflt, ge 
III , tI" 11111111111/' till" .h Gottes Gnade zu leben,195 Und schliefllich wider- 
I" It III til I M 'liS ,It auch der in Jesus Christus offenbar gewordenen Hoff- 

1111111' III/ •• I 'hlS der eigenen Endlichkeit, indem er sich der Sorge uberlaBt196 
IIlId dlllllil dem Tod Macht uber das Leben einraumt, In dies en verschie- 
11'11 'n Versuchen, sich der Erhohung des Menschen zu entziehen, gewinnt 
die Sande als Tragheit konkret Gestalt und fiihrt ebenso wie in der Form des 
Ilochmuts zu negativen Folgen, auch wenn sie nur ein hilfloser Versuch des 
Menschen ist, sich der Gnade Gottes nicht in Hochmut entgegenzustellen, 
sondern sich ihr in Tragheit zu entziehen, 

Der Mensch mochte sich zwar der Gnade Gottes in Dummheit, Un 
menschlichkeit, Gleichgiiltigkeit und Sorge entziehen, er kann damit aber die 
in Gottes Gnade geschehene Erhohung der Menschen nicht zunichte machen. 
Er kann sich ihr nur durch passiven Widerstand zu entziehen versuchen, 
doch auch dieser Versuch hat reale Folgen. Der Mensch will Gott nicht er 
kennen, er will nicht fiir seine Mitmenschen und gemaf seinem Geheiligtsein 
leben, und will angesichts des eigenen Endlichseins nicht auf Gott vertrauen. 
Daher lebt er in standigem Selbstbetrug, indem er den Gott, der sich ihm zu 

194 vgl. Joest: Dogmatik II, S.399f: "Sucht man an diesem MaBstab gemessen nach ei 
nem Grundwort fur das, was im zwischenmenschlichen Verhaltnis Sunde ist, so ist es die 
Gleichgidtigkeit des Menschen gegen den Menschen. Sie kann sich, wo andere das eigene 
Dasein storen, potenzieren zur Verneinung - da sind diese andern dann Feinde. Sie hat 
aber auch die ganz undramatische und alltagliche Gestalt, daB wir uns im eigenen Dasein 
und seinen Bedurfnissen von dem, was andere brauchen und leiden, nicht storen lassen _ 
es sind eben Andere, deren Sache uns letztlich nicht angeht. ... Auch in dieser ihrer all 
taglichen Gestalt bedeutet die Gleichgiiltigkeit des Menschen gegen den Menschen im 
Grund seine Verneinung als Mitmensch. Und auch in dieser Gestalt betrifft sie ebenso 
das Verhalten zu einzelnen Personen wie auch das zu den Menschen anderer Gruppen, 
Volker und Erdteile." Vgl. auch Barth: KD IV/2, S.487; Vogel: Gott in Christo, S.488f; 
Jungel hat von diesem Aspekt aus die Sunde als "Drang in die Beziehungs- und 
Verhaltnislosigkeit" definiert (Jungel: Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, S.181; 
Jungel: Tod, S.99). 
195 vgl. Barth: KD IVI2, S.511: "Sunde als Tragheit - und nun gerade in dieser besonde 
ren Dimension als 'Verlotterung' - ist Disziplinlosigkeit. Als authentischer Mensch leben 
wurde heiBen: sich selbst in Disziplin, auf der Hohe halten, auf die man als Mensch ge 
hort, in Strenge gegen sich selbst sein wollen, was man als Mensch ist." Vgl. dazu auch 
Barth: Rechtfertigung und Heiligung, S.304f. Fritzsche sieht in der Versuchung Jesu und 
seiner beispielhaften Zuruckweisung des Satans "die grundsatzliche Moglichkeit ~r den 
Menschen ... , Sunde und Ubel zu uberwinden" (Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik III, 
S.54) und in dem Aufgerufensein der Menschen zu Nachfolge und Heiligung "das Aktive 
und Antitragische, das christlicher Lehre von der Sunde in keinem ihrer Zusammenhange 
verloren gehen darf" (Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik III, S.55). 
196 vgl. Barth: KD IV/2, S.529-532; Moltmann: Theologie der Hoffnung, S.18; Joest: 
Dogmatik II, S.400f 
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• k nnen gibt in Dummheit ignoriert.t''? ~er Mensch der Sunde I?uB ~uf 
urnd seiner Tragheit in einer unmenschhchen Welt leben, da er m seiner 

l lnmenschlichkeit die Wurde seiner Mitmenschen ignoriert.198 Auch die 
' r weigerung eines der Heiligung entsprechenden Lebens hat negative Fol- 

I'll, denn sie zerstort die auf den Dienst an Gott und den Mitmenschen aus 
II'richtete Identitat von Seele und Leib undo treibt zur Wel~flucht ode: Aus 
, rhtung auf die eigenen Luste.199 Auch die Sorge angesichts =. elg~nen 
I, lid lichkeit als Verweigerung des Vertrauens auf Gott verbessert die ~ltua 
I 1111 des Menschen gerade nicht, sondern sie fiihrt letztlich nur zur Resigna- 
1 Oil oder zum nie befriedigten Streben nach letzter Sicherheit durch eigene 
I, ·istungen.200 

Offenbart sich in Jesus Christus, in der Erniedrigung Gottes zum Men 
rhen und der damit geschehenen Erhohung des Menschen die Gnade Got 

I's dann ist eben dieser Jesus Christus der wahrhaftige Zeuge der gottlichen 
(inade. In ihm als dem wahren Menschen und wahren Gott ist die Wahrheit 
her die Menschen und ihre Sunde aufgedeckt.201 Jesus ist der wahrhaftige 

'I. iuge, die Wahrheit schlechthin, weil Gott die ~ffenbarung seines g~adigen 
Wesens ganz an diesen Menschen bindet und well der Mensc~ Jesus im G~ 
horsam Gottes Sache zu seiner eigenen Sache macht und sem Leben dafiir 
l'insetzt.202 Gott will nicht ohne dies en Menschen Gott sein, und dieser 

"17 vgl. Barth: KD IV/2, S.462; Jungel: Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, 
,'.l86f 
1'18 vgl. Barth: KD IV/2, S.491, der in d~r Tragheit als l!~e~schlichkei~ eine eigene 
I)ynamik am Werk sieht: "Mit den morahsch kaum und juristisch gar mcht faBbaren 
Iinterlassungen und Taten eines gleichgiiltigen ~ebeneinand~rs von Mensch u~d Mensch 
hcbt sie an in der heimlichen oder offenkundigen Unterdruckung und Ausnutzung .des 
Anderen, i~ der passiven und aktiven Verletzung seiner Wurde, seiner Ehre, seIn~s 
kcchtes geht sie weiter, in dem, was man dann Vergehen und Verbrechen nennt~ In 
I}iebstahl und Raub, Totschlag und Mord im Sinn des offentlichen Gesetzes und schlieli 
llch im Krieg, in welchem ungefahr Alles, was Gott verboten hat, erlaubt und ~eboten 
st, endigt sie." Vgl. auch Joest: Dogmatik II, S.399f. Mit den Folgen der Verwelge~ng 
der Wurde des Menschen durch den Mensch~n und den _Yersuchen des Me~c~en, ~Ich 
die Anerkennung der eigenen Wurde zu erzwingen, hat sich besonders G~stnch I~ s.e~ne~ 
l chre von der Sunde auseinandergesetzt. V gl. dazu besonders seine Defu.l.ItloJ?' 
"Sundigen bedeutet im Kern, niemanden und nic~ts ~rdigen ~ konnen, Sun~e ist die 
Unfahigkeit, Mitgeschopfe so a~ne~en, .wle sie von sich a';ls kraft ihrer ge 
schopflichen Wurde da sind." (Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes In der Welt, S.232) 
I 9 vgl. Barth: KD IV/2, S.514f 
00 vgl. Joest: Dogmatik II, S.400f; Barth: KD IV/2, S.534f . 
01 vgl. Barth: KD IV/3, S.428: "Die .Wahrheit ~ntl~rvt, entdeckt, verklagt, verurteilt 

(len Menschen der Sunde als solchen. Die Wahrhelt, die das ~t, u. z~. un~er a.~len U~ 
standen (ob die Menschen das bemerke~ oder nicht) und ';lnwlderstehhch (sie ~ogen sich 
dagegen wehren, wie sie wollen) tut, ist aber Jesu~ Chnstus als de~ w~haft1g~ Zeuge 
seiner wahren Gottheit und Menschheit, als authentischer Zeuge der In ibm erschienenen 
Ileilsamen, den Menschen rechtfertigenden und heiligenden Gnade Gottes ... ". 
02 vgl. Barth: KD IV/3, S.438 
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1\11 II I II II II dll "It II • ou Mensch sein.203 Weil in Jesus Christus der dem 
""" I 1t"11 1.1I rwandte, wahre Gott und der Gott zugewandte, wahre Mensch 
1111 nhnr I 'worden ist, ist in ihm die Wahrheit erschienen, die fiir alle Men 
s 'h '11 gilt und an der sich alle Menschen messen lassen mussen.204 

Ausgehend von Jesu wahrhaftigem Zeugnis der Wahrheit entwickelt die 
soteriologische Sundenlehre ihre dritte konkrete Beschreibung der Sunde als 
Widerspruch gegen die Gnade Gottes. Angesichts der in Jesus Christus of 
fenbar gewordenen Wahrheit erscheint der Widerstand der Menschen gegen 
die Gnade Gottes in der Form der Luge.205 Sie kann der Wahrheit keine an 
dere Wahrheit gegenubersetzen, sondern sie ist der Versuch des Menschen, 
der Wahrheit auszuweichen, indem er sie uminterpretiert, umdeutet und rela 
tiviert.206 Die Sunde als Luge versucht, die Entlarvung des Siinderseins aller 
anderen Menschen angesichts des wahren Menschen Jesus Christus zu um 
gehen, indem sie die Wahrheit zur Unwahrheit verfiilscht.207 Sie benutzt 
dazu die Anstofligkeit der Vorstellungen, daB die Wahrheit im Menschen Je 
sus Christus erschienen und im Leiden und Sterben dieses Menschen offen- 

203 vgl. Jiingel: Gott als Geheimnis der Welt, S.47 und 490; Barth: KD IV/3, S.443 
204 vgl. Barth: KD IV/3, S.443: "Gott muB nicht, er kann und will aber der Gott dieses 
Menschen sein. Und so ist er es: so kront er ihn auch. Und der Mensch muB nicht, son 
dern er kann und darf der Mensch Gottes sein. Und so ist er es: so gehorcht er ibm auch. 
Gerade in seiner aller Berechnung spottenden Freiheit fur den Menschen ist Gott der 
wahre Gott. Und gerade in seiner riickhaltlosen Freiheit fur Gott ist der Mensch der 
wahre Mensch. Und das Zusammentreffen, die Einheit des wahren, namlich des fur den 
Menschenfreien Gottes, mit dem wahren, namlich fur Gottfreien Menschen, konstituiert 
die Existenz dieses Einen, der der wahrhaftige Zeuge ist. Indem der freie Gott und der 
freie Mensch in ibm zusammentreffen, Einer sind, ist er die Wahrheit und spricht er die 
Wahrheit aus, der gegeniiber sich jeder Mensch als Lugner erweist." 
205 vgl. Barth: KD IV/I, S.157f: "Das ist die Gnade Gottes in ihrer dritten Gestalt: Gott 
handelt nicht uber unsern Kopf weg, nicht an uns vorbei, sondern er redet mit uns, er 
ruft uns. Er sagt uns, was er tut, und er sagt es uns, indem er es tut. Sein Handeln fur 
uns und mit uns ist selbst und als solches sein Wort an uns. Noch einmal ist auch das Ge 
bot seiner Gnade klar: es geht urns Horen, es geht urn den Gehorsam gegen die uns ge 
sagte Wahrheit; es geht urn die tatige Freude an ihr. Es geht darum, daB wir das, was uns 
gesagt ist, fur uns wahr sein lassen: Jesus Christus als den fur uns Knecht gewordenen 
Herrn, als den Knecht, der fur uns Herr, unser Herr, geworden ist. Die Sunde in ihrer 
dritten Gestalt ist demgegenuber die Luge. Wo Gott selbst sich zum Burgen dafur macht, 
daB er Alles wohl gemacht hat, da durfte der Mensch es nicht besser wissen wollen. Wo 
die Wahrheit fur sich selbst spricht, da kann alles menschliche Besserwissen nur Un 
wahrheit, Luge sein. " 
206 vgl. Barth: KD IV/3, S.504: "Die richtige, saftige Luge duftet immer nach Wahrheit. 
... Ihr Gesicht ist eben keineswegs eine Fratze, durch die man sofort und leicht vor ihrer 
Gefahrlichkeit, ja Schrecklichkeit, vor der hinter ihr drohenden ewigen Verdammnis ge 
warnt ware, ... Die richtige saftige Luge tragt ein von Gerechtigkeit und Heiligkeit, von 
Weisheit, Uberlegenheit und Umsicht, auch von Eifer, Strenge und Energie, ubrigens 
auch von Geduld, Gottes- und Menschenliebe geradezu strahlendes Gesicht. " 
207 vgl. Kraus: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschato 
logie, S.244 
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bar geworden sein soll,208 und postuliert stattdessen eine allgemeine Schein 
wahrheit uber das Verhaltnis von Gott und Mensch, eine allgemeine Ord 
nung, die den Menschen nicht radikal als Sunder entlarvt, wie es die in der 
Person des wahren Menschen erschienene Wahrheit der Gnade Gottes tut.209 
I)er Mensch der Sunde versucht, mit seiner Luge der Zumutung zu entge 
hen, er bediirfe der Gnade Gottes und der Befreiung von seiner Sunde. 

Dabei kann die Sunde des Menschen als Luge nur sein Versuch sein, 
sich der Gnade Gottes zu entziehen und mit der Wahrheit lieber nicht kon 
frontiert zu sein. Sie ist der nichtige und sinnlose Versuch, die Gnade Gottes 
ungeschehen oder zumindest bedeutungslos zu machen. Sie kann nur nein 
sagen, wo Gott bereits ja gesagt hat.2lO Sie ist aber zugleich wirksame, weil 
die Wirklichkeit des Sunders bestimmende Macht. Er lebt, als sei seine Luge 
Wahrheit.211 Er verharrt in seiner Sunde, die bereits uberwunden ist und 
verdammt sich selbst, obwohl er aufgrund der Gnade Gottes freigesprochen 
iSt.212 Der Mensch der Sunde lebt, als gebe es die Gnade Gottes nicht, und 
'r entzieht sich mit seiner Luge der Erkenntnis seiner bereits geschehenen 
Befreiung von der Sunde. 

5. Vergleichende Zusammenfassung und kritische Wiirdigung 

5.1. Die Gemeinsamkeiten und Differenzen der gegenwartigen evange 
Iischen Siindenlehrentypen 

Die typologische Analyse der gegenwartigen evangelischen Diskussion 
der Sundenthernatik mit der heuristischen Konstruktion dreier Sundenleh 
rentypen hat die inhaltlichen und strukturellen Unterschiede zwischen schop 
fungstheologischer, anthropologischer und soteriologischer Siindenlehre be- 

208 vgl. Barth: KD IV/3, S.508f 
09 vgl. Barth: KD IV/3, S.5I6: "Diese Eliminierung der Freiheit Gottes und des Men 
schen, diese Entkraftung und Entspannung der Konfrontierung des Menschen mit Gott 
durch die Vorstellung einer sie beide uberhohenden und ubergreifenden Ordnung ist, all 
gemein gesagt, die Erleichterung, auf die es die Luge des Menschen der Sunde abgesehen 
hat. " 
210 vgl. Barth: KD IV/I, S.153; Weber: Grundlagen der Dogmatik I, S.656 
211 vgl. Barth: KD IV/3, S.500f 
212 vgl. Barth: KD IV/3, S.534: "Lugen heiBt: des Menschen von Gott vollzogene Er 
wahlung vertauschen wollen mit seiner Verwerfung, die nicht Gottes Wille mit ibm, die 
durch Gottes Tat laut Gottes Wort von ibm abgewendet ist .... Was der Mensch, indem 
er lugt, faktisch ausspricht, ist, auch wenn er es nicht immer wortlich so sagt, wie man es 
leider so oft hort, nichts Anderes als die greuliche Selbstverfluchung: 'Gott verdamme 
michl'" 
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sonders hervortreten lassen. dennoch stehen sieh die verschiedenen Typen 
nicht als absolut voneinander getrennte und unvereinbare Konzeptionen ge 
genuber, auch wenn einzelne Dogmatiker, die sehr stark einem einzelnen 
Typ der Sundenlehre verpflichtet sind, dies en Eindruck zu erwecken su 
chen.213 Die Ubergange zwischen schopfungstheologischer, anthropologi 
scher und soteriologischer Sundenlehre sind durchaus flieBend und es gibt 
sowohl formale als auch inhaltliche Ubereinstimmungen. 

Die wesentlichste formale Gemeinsamkeit der drei verschiedenen Sun 
denlehrentypen besteht darin, daB sie die Sunde nieht aus sieh selbst heraus 
beschreiben, sondern als Gegensatz zu einem vorausgesetzten idealen Bild 
des Menschseins entwiekeln. Die Sunde der Menschen wird beschrieben vor 
dem Hintergrund einer im realen Leben der Menschen nicht verwirklichten 
Vorstellung von dem, worin das eigentliche, Gottes Willen entsprechende, 
wahre Menschsein besteht. Wahrend die anthropologische Siindenlehre den 
Unterschied von wahrem und wirklichem Sein des Menschen philosophisch 
begrundet, im Begriff der Entfremdung bundelt, theologisch reflektiert und 
dann zum Ausgangspunkt ihrer Beschreibung der Sunde werden laBt, wird 
beim schopfungstheologischen und soteriologischen Zugang zur Siinden 
thematik das positive Idealbild des wahren Menschseins direkt theologisch 
eingefuhrt, sei es uber das Postulat eines den Menschen zur Gottebenbild 
lichkeit bestimmenden Schopferwillens, oder tiber die christologische Deu 
tung des Lebens und Sterbens Jesu, der als der wahre Mensch den Willen 
Gottes fur die Menschen erfullt und offenbart hat. Immer erscheint vor dem 
Hintergrund wahren Menschseins der reale Mensch als der das wahre Sein 
vor Gott verfehlende Sunder. 

Neben der formal en Ubereinstimmung in der Vorgehensweise verbin 
den die drei Sundenlehrentypen aber auch gemeinsame inhaltliche Aussagen 
zum Phanomen Sunde. Dabei kann als bedeutendste Gemeinsamkeit von 
schopfungstheologischer, anthropologischer und soteriologischer Sunden 
lehre gelten, daB trotz unterschiedlicher Ansatzpunkte und Schwerpunkte alle 
drei Typen sich in einer relationalen Bestimmung des Phanomens Sunde tref 
fen und dabei zu sich teilweise iiberschneidenden Beschreibungen dessen 
kommen, was Sunde ist. 

Aussagen uber die Sunde des Menschen sind fur aIle drei Typen primar 
Aussagen uber die Beziehungen, in denen der Mensch lebt. Es liegt somit 
ein relationales Verstandnis von Sunde vor, das den Menschen nicht isoliert, 
sondern in seinen zentralen Daseinsbezugen betrachtet. Dabei steht das Got 
tesverhaltnis des Menschen durchgangig im Mittelpunkt, denn daB es bei der 

213 vgl. z.B. Barths Ablehnung anthropologischer (KD IV/I, S.397-399) l!nd schop 
fungstheologischer Zugange zur Sundenthematik (KD IV/I, S.400-403) SOWle Althaus' 
Reaktion auf Barths exklusiv christologischen Zugang zur Sundenlehre (Althaus: "Durch 
das Gesetz kommt Erkenntnis der Sunde", S.7-15) 
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Siinde urn ein verkehrtes Verhaltnis des Menschen zu Gott geht, macht fiir 
aile Siindenlehrentypen das Wesentliehe des Siindenbegriffs und seine zen 
trale theologische Bedeutung aus. Wo von der Siinde der Menschen die Rede 
ist, da ist somit nie nur der Mensch an sich, nie der Mensch isoliert be 
trachtet. Der Mensch wird in seinen elementaren Lebensbeziigen gesehen, 
lind es wird das als Siinde bezeiehnet, was zu einer Storung des Gottesver 
haltnisses des Menschen fiihrt. Die Kriterien, anhand derer die einzelnen 
Typen der Siindenlehre jedoch die Verkehrung des Gottesverhaltnisses der 
Menschen bestimmen, sind dann wieder unterschiedlich. Sei es, daB die 
Siinde als Widerspruch des Menschen gegen die ihm von Gott gesetzte Be 
stimmung zur Gottebenbildlichkeit gesehen wird, sei es, daB sie als Selbst 
beziiglichkeit und Verselbstandigung gegeniiber Gott oder als Widerspruch 
gegen die in Jesus Christus erschienene Gnade Gottes beschrieben wird. Im 
mer aber ist es der Mensch, der mit seinem Sein und Tun das richtige Ver 
haltnis zu Gott verfehlt und von daher als Sunder bezeichnet wird. 

Gehen die schopfungstheologische, die anthropologische und die so 
teriologische Siindenlehre bei ihrer Bestimmung der Siinde auch von un 
terschiedlichen Ansatzpunkten aus, so treffen sie sieh doch bei der konkreten 
Beschreibung des Wesens der Siinde zumindest in einigen Einzelheiten. So 
werden durchgangig Unglaube und Selbstliebe der Menschen als wesentliche 
Aspekte der Siinde genannt. 

Angesichts der Tatsache, daB aIle drei Typen der Siindenlehre die 
Siinde relational als verkehrtes Gottesverhaltnis der Menschen thematisieren, 
ist es nicht verwunderlieh, daB sowohl beim schopfungstheologischen als 
auch beim anthropologischen und soteriologischen Sundenverstandnis dem 
Phanomen des Unglaubens eine zentrale Stellung zukommt, jedoch zeigt 
sich, daB hinter der gemeinsamen Vokabel sehr verschiedene Vorstellungen 
stehen. In der schopfungstheologischen Siindenlehre bezeichnet der Begriff 
Unglaube die Verkehrung des Gottesverhaltnisses des Menschen, der sein 
Vertrauen nicht auf Gott setzt und ihm nieht Dank und Lob entgegenbringt. 
Fiir den anthropologischen Typ der Siindenlehre bestimmt der Unglaube als 
uberhebliche Selbstbeziiglichkeit die ganze Existenz des Menschen. 1m 
Kontext der soteriologischen Siindenlehre steht der Unglaube schlieBlich als 
umfassender Begriff fiir die Ablehnung der Gnade Gottes. Wahrend der Un 
glaube fiir das schopfungstheologische Sundenverstandnis somit nur einen, 
wenn auch zentralen Teilaspekt der Siinde und fiir die anthropologische 
Siindenlehre die andere Seite des verfehlten Selbstverhaltnisses des Men 
schen darstellt, umfaBt der Begriff des Unglaubens im Kontext des soteriolo 
gischen Sundenverstandisses das gesamte Phanomen der Siinde. 

Neben dem gemeinsamen Verweis auf den Unglauben der Menschen 
wird in allen drei Sundenlehrentypen der Zusammenhang von Sunde und 
Selbstliebe bzw. Selbstsucht beschrieben. Auch hier steht jedoch hinter der 
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gemeinsam verwendeten Bezeichnung eine unterschiedliche Vorstellung des 
menschlichen Selbstverhaltnisses, das mit dem Begriff Selbstliebe als sund 
haft beschrieben wird. Fur das schopfungstheologische Sundenverstandnis 
verfehlt der sich selbst liebende Mensch in der Mensch-Mitmensch-Dimen 
sion seine Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit, weil er in der Selbstliebe 
seinem Nachsten die Zuwendung verweigert, mit der er der Schopferliebe 
Gottes antwortend entsprechen wiirde. Entgegen dieser auf die soziale Di 
mension sich beziehenden Verwendung des Begriffs Selbstliebe im schop 
fungstheologischen Kontext bildet die Selbstliebe als ubersteigerte Selbst 
bezuglichkeit fur die anthropologische Sundenlehre das zentrale Moment im 
Leben des Menschen, von dem aus erst die Sunde auch in ihren anderen 
Aspekten erfaBt werden kann. 1m soteriologischen Siindenverstandnis hinge 
gen ist die Selbstliebe nur eine unter mehreren Moglichkeiten des Menschen, 
die liebevolle Zuwendung Gottes zu den Menschen zu verleugnen und im 
Widerspruch zur Gnade Gottes zu leben. 

Weitgehend konform gehen alle drei Konzeptionen der Sundenlehre in 
ihren Beschreibungen der Bedeutung der Sunde fur den Menschen und ihrer 
Auswirkungen auf sein Leben. Die Sunde wird nicht nur als ein einzelner 
Aspekt menschlicher Existenz, sondern als das den Menschen in seinem ge 
samten Dasein bestimmende Moment bewertet. Der Mensch ist in seiner ge 
samten Existenz vor Gott Sunder, und was daruberhinaus positiv iiber ihn 
gesagt werden kann, verdankt er nicht sich selbst, sondern Gottes gnadigem 
Wirken. DaB der Mensch in seinen gesamten Lebensbezugen von der Sunde 
bestimmt wird und sich von ihr auch nicht selbst befreien kann, bringt die 
schopfungstheologische Sundenlehre dadurch zum Ausdruck, daB sie die 
Sunde des Menschen in seinen drei zentralen Lebensbeziehungen zu Gott, 
den Mitmenschen und der ubrigen Schopfung aufweist und in der Lehre von 
der Grundsunde die Unausweichlichkeit, Radikalitat und Universalitat der 
Sunde beschreibt. Der anthropologische Ansatz tragt der Tatsache, daB die 
Sunde die ganze Existenz des Menschen bestimmt, dadurch Rechnung, daB 
er die Sunde des Menschen aufs engste mit den zentralen Bedingungen sei 
nes Menschseins, seiner natiirlichen Selbstbezuglichkeit, seiner Angst urn 
sich selbst und seinem Streben nach Selbsttranszendenz verbindet. Auch 
diese Verankerung der Sundenlehre in den Existenzbedingungen des Men 
schen betont die Totalitat der Sunde und daB der Mensch ihr nicht entrinnen 
kann. 1m soteriologischen Sundenverstandnis zeigt sich die Universalitat der 
Sunde schlieBlich angesichts der Universalitat der gottlichen Gnade. DaB al 
len Menschen das in Jesu Sterben vollstreckte Urteil gilt, zeigt, daB alle 
Sunder sind, die der Gnade bedurfen, 

Angesichts der Totalitat der Sunde und ihrer zentralen Bedeutung fiir 
die theologische Beschreibung des menschlichen Lebens verwundert es 
nicht, daf alle drei Typen der Sundenlehre die Auswirkungen der Sunde auf 
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das soziale Miteinander der Menschen berucksichtigen. Das Leid, das Men 
schen einander zufugen, der HaB zwischen Menschen, Lieblosigkeit und 
Ungerechtigkeit, Feindschaft und Krieg, Ausbeutung und Unterdriickung 
werden als Folgen der Sunde gesehen und benannt. Dies geschieht im 
schopfungstheologischen Kontext als schuldhaftes Versagen des Menschen in 
der Mensch-Mitmensch-Relation angesichts seiner Bestimmung zur liebe 
vollen Zuwendung zum Nachsten, in der anthropologischen Sundenlehre 
hingegen als Teil der Beschreibung der Entfremdungssituation, in der sich 
der Mensch als Sunder befindet, und im soteriologischen Argumentations 
rahmen als Konsequenz der fehlenden Annahme der Gnade Gottes und feh 
lender Bereitschaft der Menschen, das eigene Leben als Antwort auf die 
Gnade Gottes zu gestalten. Allen drei Formen evangelischer Sundenlehre ist 
es daher moglich, soziale Zusammenhange in der Beschreibung der Sunde 
zu behandeln und im Rahmen der Sundenthematik eine sozialtheologische 
Beschreibung sozialer Schuldverstrickungen und Leiderfahrungen zu liefern. 
Aufgrund der unterschiedlichen Verortung der sozialen Aspekte der Sunde in 
den verschiedenen Sundenlehrentypen sind diese Moglichkeiten jedoch un 
terschiedlich ausgepragt und verschieden strukturiert. 

5.2. Kritische Wiirdigung des schdpfungstheologischen Ansatzes der 
Siindenlehre 

Die schopfungstheologische Bestimmung des Wesens der Sunde beruht 
auf einer Beschreibung des Menschen im Zustand urspnmglicher Uberein 
stimmung mit dem Willen Gottes. Der Mensch des Urstands, der seine 
schopfungsmaliige Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit erfullt, ist aber eine 
doppelte Konstruktion. Zum einen wird vom sundigen Menschen auf den 
gottebenbildlich lebenden Menschen tibertragen, was unverlierbar zum 
Menschsein gehort und daher sowohl vom Sunder als auch vom Menschen 
des Urstandes gelten mull, und zum anderen wird unter Umkehrung der den 
Menschen als Sunder kennzeichnenden Eigenschaften und Taten der Zustand 
der Sundlosigkeit abgeleitet.214 Allen Menschen wird eine gemeinsame, von 
Gott vorgegebene Bestimmung ihrer wesentlichen Lebensbezuge zuge 
schrieben, die der Mensch als Sunder nicht erfullt, nach der ein Gott eben 
bildlich entsprechender Mensch aber leben muflte. Diese Konstruktion der 
Gottebenbildlichkeit des Menschen hat zudem eine nur sehr schmale bibli 
sche Basis-l>, da im Schopfungsbericht die Rede von der Gotte- 

214 vgl. Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens I, S.337f 
215 vgl. dazu Buris Bemerkung: "Erstens, eignet s!ch Ge!l 1,.26f. nicht etx:n als Grun~ 
lage fur eine 'biblisch-theologische' Anthropologie, well rncht g~sagt wl.rd, .was m~t 
zalam und demuth eigentlich gemeint ist. Wie die Auslegungsgeschichte zeigt, ist damit 
der Phantasie der Exegeten Tor und Tiir geoffnet, und sie variiert denn auch vom 
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benbildlichkeit des Menschen in erster Linie auf seine Stellung in der Schop 
fung zielt und der Gedanke auch im Neuen Testament nur in der paulini 
schen Christologie eine wichtige Rolle spielt. Dort aber wird weniger die 
Gottebenbildlichkeit des Menschen als Geschopf thematisiert, als vielmehr 
die Gottebenbildlichkeit Jesu betont, der die Menschen gleichgestaltet wer 
den sollen.216 

Die drei Dimensionen der Gottebenbildlichkeit, die den Menschen in 
seiner Mensch-Gott-, Mensch-Mitmensch- und der Mensch-Natur-Beziehung 
zu Glauben, Liebe und Bewahrung der Schopfung bestimmen, erscheinen 
auf den ersten Blick umfassend, umgreifen aber nicht alle Lebensbezuge des 
Menschen. Zumindest die Beziehung des Menschen zu sich selbst, aber auch 
die Relation des Menschen zur vom Menschen geschaffenen und gestalteten 
Wirklichkeit, wie z.B. Technik und Kultur, werden von der dreidimensio 
nalen Gottebenbildlichkeitsvorstellung der schopfungstheologischen Sunden 
lehre nicht hinreichend erfaBt. Das Selbstverhaltnis eines Menschen ist nicht 
nur die Kehrseite seiner Gottes- und seiner Sozialbeziehungen. Das 
Selbstverhaltnis des Menschen muB auch das Selbstverstandnis einer Person, 
ihren Umgang mit den eigenen Lebens- und Entwicklungsrnoglichkeiten, den 
Einsatz von Phantasie, Verstand und Emotionen sowie das Verhaltnis zum 
eigenen Korper umfassen. Dies geschieht im Rahmen der herkommlichen 
dreidimensionalen Lehre von der Gottebenbildlichkeit des Menschen bisher 
nicht hinreichend. Gleiches gilt fiir den Bereich der vom Menschen gestalte 
ten Wirklichkeit. Der Mensch lebt nicht nur in der Welt der Natur, die ihm 
als von Gott geschaffene Schopfung begegnet, sondern in einer Welt, die er 
in vielen Bereichen selbst geschaffen und gestaltet hat, mit deren Ei 
gendynamik er sich aber zugleich immer wieder konfrontiert sieht. Mit den 
Bereichen von Technologie, Kunst, Literatur, Musik, Architektur und indu 
strieller Produktion sind Lebensbereiche entstanden, in denen die Menschen 
leben, an denen sie beteiligt und von denen sie mehr oder weniger abhangig 
sind)17 Auch zu diesem Bereich leben die Menschen daher in einem Ver 
haltnis, das wesentlich zu ihrem Menschsein gehort und in dem ihre Sunde 

Schnitzbild bis zum absoluten Geist. Was ist im Laufe der Jahrhunderte doch schon alles 
in diese Worte hineingeheimnillt worden! Wenn man dabei - ~eitens - vom7hmli~h an 
die geistige GroBe des M~nsche.n dachte, ~n V:~r~un~t un? WIsse~! ~nsterbhchke~t dc::s 
Leibes und der Seele freien WIllen und die Fahigkeit, nicht zu sundigen, und wie die 
sonstigen Lobpreisungen des status integritatis lauten, s? lieB .!IlaJ? dabei yollig auBer 
acht daB die Bibel vom Menschen noch ganz anders spricht, namhch als emern bloBen 
Hau~h als Staub und Gras, Made und Wurm - ohne jede Vergleichbarkeit mit Gott (Jes 
40,18.25) -, und zwar ohne, daB dabei von angeblichen Folgen des Siindenfalls die Rede 
ist." (Buri in Buri/LochmaniOtt: Dogmatik im Dialog III, S.75) 
216 vgl. Jervell: Art. Bild Gottes I. Biblische, friihjiidische und gnostische Auffassungen, 
in: TRE VI, S.491.494 
217 vgl. zur theologischen Kritik der modemen Technik und ihrer Folgen ftlr den Men 
schen Trowitzsch: Technokratie und Geist der Zeit, Tiibingen 1988 
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zur Geltung kommen kann.218 Auch dies bleibt im Rahmen der klassischen 
Gottebenbildlichkeitslehre weitgehend unberucksichtigt. 

Aufgrund ihrer Bestimmung der Siinde als Widerspruch gegen die gott 
liche Bestimmung des Menschen bietet die schopfungstheologische Sunden 
lehre die Moglichkeit zu einem moralischen Reden von Siinde und einer Be 
griindung ethischer Prinzipien fur moralisches Handeln aus dem guten 
Schopferwillen Gottes.219 Da der Mensch von Gott dazu bestimmt ist, ist er 
auch dazu verpflichtet und befahigt, im Vertrauen lU Gott, in der Hin 
wendung zum Nachsten und in Bewahrung und Kultivierung der Natur seine 
Beziehungen zu Gott, den Mitmenschen und der Natur aus der Liebe heraus 
zu gestalten. Letztlich entspricht diese schopfungstheologische Lehre von der 
Gottebenbildlichkeit des Menschen der Vorstellung vom moralisch integeren 
Menschen und die daraus abgeleitete Siindenlehre der allgemeinen Er 
fahrung, daf der Mensch in all seinen Beziehungen zerstorerisch wirken und 
damit schuldig werden kann. 

Die Vorstellung einer schopfungsmaliigen Bestimmung des Menschen 
zur Gottebenbildlichkeit ist allerdings recht statisch. Sie unterstellt einen ein 
maligen, unveranderlichen Schopferwillen Gottes fur den Menschen, der von 
den konkreten Situationen, in denen ein einzelner Mensch lebt, unabhangig 
ist. Es kommt nicht Gottes Plan ftir den einzelnen Menschen in seiner je 
weiligen Situation in den Blick, sondern Gottes unveranderlicher Wille fur 
die Spezies Mensch. Eine derart statische Bestimmung des Menschen zur 
Gottebenbildlichkeit kann nur insoweit die ganze Bandbreite menschlicher 
Lebenssituationen erfassen, als sie unspezifisch und unkonkret bleibt. Die 
Spezies Mensch ist nach der schopfungstheologischen Sundenlehre dazu be 
stimmt, Gott zu vertrauen, sich ihren Mitmenschen in Liebe zuzuwenden 
und die Natur zu bewahren. Von daher wird die Siinde in Unglaube, lieblo 
ser Gleichgiiltigkeit und Naturzerstorung konkret. Wird nun aus dieser 
allgemeinen Beschreibung der Sunde eine Benennung konkreter Siindentaten 
abgeleitet, kann ein Katalog von Taten entstehen, mit denen der Mensch 

218 vgl. Buri in Buri/LochmaniOtt: Dogmatik im Dialog III, S.89 
219 So hat Thielicke von der Gottebenbildlichkeit des Menschen her seine gesamte theo 
logische Ethik entwickelt. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen ist fur Thielicke als die 
dem Menschen aufgegebene Bestimmung "kein habitueller Zustand, sondem etwas Aktu 
ell-Ereignishaftes ... : Dieses Ereignishafte besteht darin, daB die Relation zu Gott, in 
welcher der imago-Charakter besteht, immer neu voIlzogen werden muB, so gewiB jede 
Gemeinschaft immer nur im VoIlzuge da ist. Gott muB sie setzen und der Mensch muB 
sie nachvollziehen. Das Kontinuierliche in diesem Verhaltnis liegt allein beschlossen in 
der gottlichen promissio, im Liebeswillen Gottes, der ihn das Ebenbild schaffen und ihn 
tiber aIle Briiche hinweg zu diesem Ebenbild stehen laBt. Das Punktuelle dieses Verhalt 
nisses liegt darin, daB der Bestand dieser imago wieder abhangt yom Gehorsam, vom 
Darauf- Eingehen des Menschen. Anders ausgedriickt: Das Kontinuierliche ist der Indika 
tiv der gottlichen Zusage; das Punktuelle ist die Stellung des Menschen zum Indikativ: 
sein Gehorsam oder Ungehorsam." (Thielicke: Theologische Ethik I, § 812) 
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seine Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit verfehlt. Damit aber besteht, je 
konkreter und spezifischer eine solche Herleitung einzelner Sundentaten 
wird, die Gefahr einer starren, die Situation des einzelnen ignorierenden und 
moralisierenden Redeweise von Sunde. 

Die dreidimensionale Bestimmung der Gottebenbildlichkeit und die dar 
aus abgeleitete Beschreibung der Sunde der Menschen besitzt allerdings hohe 
Evidenz ftir die Bereiche des menschlichen Lebens, in denen der Mensch die 
Folgen seines Handelns direkt sieht und meint, die Auswirkungen seines 
Denkens und Handelns auf die Umwelt kontrollieren zu konnen, jedoch kann 
sie komplexere soziale Phanomene nicht angemessen einbeziehen. Die un 
ausgesprochene Voraussetzung der schopfungstheologischen Sundenlehre 
heiBt: Der Mensch lebt in Verhaltnissen, die er durch sein Verhalten direkt 
beeinflussen kann und deren konkretes Aussehen er sich daher selbst zu 
rechnen muB. Diese Vorstellung, daB der Mensch mit seinem Denken und 
Handeln direkt und kontrollierbar die Verhaltnisse bestimmt, in denen er 
lebt, entspricht den Alltagserfahrungen des sozialen Nahbereichs. Dieser Er 
lebnishorizont des sozialen Nahbereichs, in dem der Mensch die Auswirkun 
gen seines Verhaltens selbst direkt zu spuren bekommt, pragt sowohl die 
Bestimmung der Gottebenbildlichkeit als auch die konkrete Beschreibung der 
Sunde im schopfungstheologischen Kontext. Wie ein Seitensprung einen 
Bruch der Liebesbeziehung oder eine schwere Verfehlung im Arbeitsleben 
die Kundigung des Arbeitsverhaltnisses nach sich ziehen kann, so zerstort 
die Sunde als Auflehnung gegen Gottes Willen das urspriingliche Verhaltnis 
der Menschen zu Gott. Die Erfahrung, daB im Umgang mit den Mit 
menschen liebloses, riicksichtsloses, gleichgiiltiges oder egoistisches Ver 
halten Familien und Gemeinschaften zerstoren kann, spiegelt sich in der 
Bestimmung der Siinde im zwischenmenschlichen Bereich als Selbstsucht 
und verweigerte Nachstenliebe. Und auch die Bestimmung der Siinde im 
Verhaltnis zur Natur spiegelt die Erfahrung des Alltags wider, daB man die 
Dinge des alltaglichen Gebrauchs und die Umgebung, in der man lebt, nicht 
ungestraft vernachlassigen und zerstoren kann. 

Diese direkte Evidenz der schopfungstheologischen Siindenlehre und 
der aus ihr abgeleiteten Ethik nimmt jedoch ab, wenn komplexere soziale 
Zusammenhange und uniiberschaubare soziale Systeme in den Blick genom 
men werden. Wo nicht mehr der einzelne Mensch mit seinem Handeln, son 
dern grundlegende wirtschaftliche, politische und rechtliche "GesetzmaB~g 
keiten" oder soziale Strukturen als relevante Grolie erfahrbar werden, wird 
die Erklarung der Negativerfahrungen von Leid und Elend aIle in aus der 
Siinde der einzelnen Menschen als nieht mehr ausreichend empfunden. Je 
mehr mit der Entwicklung zur Weltgesellschaft das BewuBtsein der moder 
nen Menschen fur soziale Strukturen und deren Auswirkungen auf das Den 
ken und Handeln der einzelnen gescharft wird, desto starker wird auch die 
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Differenz erfahren zwischen einer urspriinglich fur den Nahbereich mensch 
lichen Handelns entwickelten Siindenlehre und der Situation des in unzah 
Iige, sich negativ auswirkende soziale Strukturen sich eingebunden wissen 
den Menschen. Der Mensch empfindet sieh in der modernen Gesellschaft 
immer weniger als der Konstrukteur und Beherrscher der Beziehungen, in 
denen er lebt, sondern vielmehr als ein in sozialen Zwangen und Verstrik 
kungen Gefangener, der selbst bei bestem Wollen und Bemiihen die negati 
ven Auswirkungen geschichtlicher Entwieklungen, politischer Machtverhalt 
nisse und technischer oder wirtschaftlicher Entwieklungsprozesse nicht mehr 
in den Griff bekommt. Der Mensch in der modernen Welt kann die Folgen 
seines eigenen Handelns nicht mehr hinreichend vorhersehen und kontrol 
I ieren, weil er in viele fur ihn selbst uniiberschaubare soziale Zusammen 
hange eingebunden ist. 

Bei dem Versuch, die Auswirkungen der Siinde auch in grOBeren und 
komplexeren sozialen Zusammenhangen darzustellen, geht die schopfungs 
theologische Siindenlehre entweder den Weg, grOBere soziale Systeme wie 
z.B. Volker und Staaten wie "groBe Menschen" zu behandeln und an der Be 
stimmung der Menschen zur Gottebenbildlichkeit zu messen oder es werden 
die sozialen Auseinandersetzungen und Konflikte als Folge der Siinde der 
einzelnen Menschen dargestellt.P? Dabei wird die Verantwortung fur die 
groBen sozialen Konflikte, Ungerechtigkeiten und leidproduzierenden Struk 
turen haufig direkt dem einzelnen Menschen als Siinder zugeschrieben. 
Diese Ausweitung der Verantwortlichkeit des Siinders fuhrt aber angesichts 
der Uniiberschaubarkeit und vielfachen UnbeeinfluBbarkeit gesellschaftlicher 
Strukturen und Prozesse zu einer Aushohlung des Verantwortungsgedan 
kens. Wenn, wie in der modernen Weltgesellschaft, alles mit allem 
zusammenhangt und sich die Ursachen von Fehlentwieklungen, Ungerech 
tigkeiten und sozialen Konflikten nicht mehr auf das Verhalten einzelner 
Menschen, sondern vor allem auf das Zusammenwirken von Gruppen, Or 
ganisationen, Staaten oder Konzernen zuruckfuhren laBt, wird die Zuord 
nung von Schuld und Verantwortung allein auf die einzelnen Menschen pro 
blematisch, weil die Eigendynamik sozialer Prozesse und Entwicklungen da 
bei ausgeblendet wird. 

Wahrend die Frage nach dem Verhaltnis des Menschen zu Gott, den 
Mitmenschen und der Natur im direkten Wirkungsbereieh des Menschen als 
Kriterium fur die Unterscheidung von gottebenbildlichem und siindigem 
Handeln dienen kann, verliert dieses Kriterium im globalen MaBstab seine 

220 vgl. Schlink: Okumenische Dogmatik, S.124: ."Mit der Scheidung vo~ Gott wird ~er 
Mensch nicht nur sich selbst, sondem auch den Mitmenschen fremd, und In das Verhalt 
nis zu ihnen ziehen MiBtrauen, Angst, Gier und Gewalttiitigkeit ein. Die Auflehnung ge 
gen Gott entfesselt einen Kampf zwischen den Geschlechtem, den Generationen, den 
Familien und Volkern." 
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Unterscheidungsfahigkeit, Jeder Akt liebender Zuwendung ist auf der an 
deren Seite ein Akt verweigerter Nachstenliebe, Eine Spende zugunsten ei 
ner ortlichen Obdachlosenhilfe ist zugleich eine den Armen in der dritten 
Welt verweigerte Gabe und eine Spende fur die Welthungerhilfe ist eine den 
Armen der nachsten Umgebung nicht zugewendete Hilfe. Jede sozial sinn 
volle Investition in neue Arbeitsplatze bedeutet zugleich die Verscharfung 
der Konkurrenz auf dem Markt und Gefahr fur andere Arbeitsplatze oder 
eine starkere Belastung fur die Natur. Hinzu kommt, daB, im grofleren MaB 
stab betrachtet, auch gute Taten schlechte Folgen haben konnen, wie auch 
aus bosen Taten Gutes entstehen kann.221 

Zum Problem fur ein umfassendes und angemessenes sozialtheo 
logisches Reden von Sunde kann somit die das schopfungstheologische 
Sundenverstandnis bestimmende Annahme werden, daB sich auch komplexe 
Sozialsysteme wie z.B. die Weltwirtschaft so wie soziale Beziehungen des 
Nahbereichs aus der Nachstenliebe heraus gestalten lassen, daB also die 
Menschen die globalen Zusammenhange durch ihr Verhalten direkt veran 
dern und gestalten konnen. Gerade dies ist aber offensichtlich nicht der Fall, 
denn bei dieser Annahme wird die Eigendynamik sozialer Prozesse und 
komplexer sozialer Zusammenhange nicht ausreichend berucksichtigt. In 
komplexen dynamischen Sozialbeziehungen kann aus dem Handeln der be 
teiligten Personen immer auch etwas anderes entstehen als von den Han 
delnden gewollt oder erwartet wurde. 

5.3. Kritische Wiirdigung des anthropologischen Ansatzes der Siinden 
lehre 

Die anthropologische Sundenlehre besitzt im Gegensatz zum schop 
fungstheologischen Ansatz mit dem Entfremdungsbegriff eine Moglichkeit, 
die Situation des Menschen in der modernen Gesellschaft zu interpretieren, 
die nicht nur den Nahbereich erfaBt. Der Mensch wird in der Gesamtheit 
seiner moglichen Lebensbezuge gesehen und die Verkehrung seines ge 
samten Lebens als Entfremdung gedeutet. 

Indem die anthropologische Sundenlehre sowohl von der aktiven Be 
teiligung des Menschen an der Entfremdung und seinem passiven Leiden un 
ter der Entfremdung spricht, besitzt sie einen umfassenden Erfahrungsbezug, 
der auch die soziale Dimension umgreift. Der Mensch erfahrt sich selbst als 
abhangig von wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen oder religiosen Zu 
sammenhangen, Er erfahrt manche dieser Zusarnmenhange selbst als bedriik 
kend, sieht ihre negativen Auswirkungen fur andere wie fur sich selbst, er 
weiB aber auch, daB er sich aus dies en sozialen Bezugen nicht befreien kann. 

221 vgl. dazu Halfar: Nicht-intendierte HandlungsfoIgen, Stuttgart 1987 
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I ieses Gefuhl, in einer als negativ erfahrenen Situation gefangen zu sein, 
wird noch verscharft, wenn dabei die Einsicht wachst, daB der einzelne, der 
linter bestimmten sozialen Zusammenhangen leidet, zugleich an ihnen mit 
wirkt, sie am Leben erhalt, sie festigt und stabilisiert. 

Liegt die Starke des Begriffs der Entfremdung in seiner alles umfas- 
mden Reichweite, so liegt seine Schwache in der fehlenden Konkretheit. Er 
'rfaBt zwar die Situation eines einzelnen Menschen, der in der Entfremdung 
I .bt, die sozialen Strukturen der Entfremdungssituation kommen dabei je 
loch nicht in den Blick, gerade weil die Analyse der Entfremdung beim ein 

'I. Inen Menschen ansetzt. 
A11e Aussagen uber die Entfremdung als Folge der Sunde leitet die 

nnthropologische Sundenlehre aus dem falschen Selbst-, Welt- und Gottes 
verhaltnis des Menschen ab, wobei die ubersteigerte Selbstbezuglichkeit, die 
Zentriertheit auf das eigene Ich im Mittelpunkt der Analyse steht. Von die 
scm Referenzpunkt aus wird die Beschreibung der Lebenssituation des Men 
schen entfaltet. Wird im anthropologischen Kontext das Wesen der Sunde in 
der Selbstbezuglichkeit des Menschen, seiner zentralen Organisations form 
verankert, so mufi, solI von sundhaften Sozialzusammenhangen gesprochen 
werden, eine Herleitung dieser als sundhaft zu bezeichnenden sozialen Be 
ziehungen und Strukturen aus der Sunde der Menschen, also ihrer 
ubersteigerten Selbstbezuglichkeit erfolgen. Dies ist sicherlich fur einen Teil 
der sich negativ auswirkenden sozialen Strukturen einfach, durfte fur viele 
Bereiche jedoch nur sehr indirekt moglich sein. 

Lassen sich, ausgehend von der Definition der Sunde als iiberhebliche 
Selbstbezuglichkeit, manche sozialen Zusammenhange wie ungerechte Wirt 
schaftsverhaltnisse, Willkiirjustiz, Diktatur und ungerechte Macht-Ohn 
macht-Beziehungen noch erfassen und als Folge menschlicher Sunde aus 
anthropologischen Grundaussagen herleiten, so wird dies schwierig bei so 
zialen Zusammenhangen, die zwar ebenfalls von den Betroffenen als negativ 
erlebt werden, ihre Basis aber gerade nicht in Selbstsucht und Selbstliebe, 
sondern in Selbstaufopferung und ubersteigerter Zuwendung zum anderen 
haben. So kann in Familien nicht nur der egoistische Liebesentzug, sondern 
auch eine ubersteigerte Konzentration der Eltern auf das Wohl der Kinder zu 
familiaren Strukturen fuhren, in denen eine gesunde Entwicklung der Kinder 
nahezu unmoglich wird. Wo Eltern ihre eigenen Interessen und Le 
benschancen immer nur zuruckstellen und sich als Vater und Mutter fur ihre 
Kinder aufopfern, kann ein Familienklima entstehen, unter dem die mit 
Liebe und Zuwendung uberschutteten Kinder letztlich zu leiden haben. Die 
Selbstaufgabe und Selbstunterwerfung eines Partners kann in vielen sozialen 
Zusammenhangen zum Entstehen und Weiterbestehen von Ungerechtigkei 
ten, Abhangigkeiten und Identitatsverlusten beitragen. So kann es in den ver 
schiedensten sozialen Beziehungen zu Konste11ationen kommen, in denen auf 
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der einen Seite iiberhebliche Selbstbezuglichkeit und auf der anderen Seite 
Selbstaufgabe und Hinwendung zum anderen eine verhangnisvolle Allianz 
eingehen, wodurch sich soziale Strukturen ausbilden, die beide Formen 
menschlicher Sunde verstarken und stabilisieren. Dies kann fur Ehen, in de 
nen ein Partner den anderen dominiert und sich der andere unterwirft, eben 
so gelten wie fur Machtverhaltnisse, in denen neben den Herrschaftswillen 
der Kadavergehorsam tritt, wie auch fur ungerechte Wirtschafts- und Rechts 
verhaltnisse, in denen es sich die einen gutgehen lassen und die anderen sich 
nicht gegen die Ungerechtigkeiten wehren. Auch hier reicht eine Be 
grundung der Negativitat sozialer Strukturen und Zusammenhange allein aus 
der Sunde uberheblicher Selbstbezuglichkeit nicht aus. Sie mufste zumindest 
urn die Sunde der Selbstverleugnung und Selbstaufgabe erweitert werden.222 

DaB dort, wo menschliches Leid und Elend Foige menschlichen Wol 
lens und Handelns sind, die Entfremdungserfahrung die Rede von der Sunde 
unterstiitzen und anschlufifahig machen kann, ist unbestreitbar. Doch es gibt 
auch Sunde, in der sich der Mensch wohl fuhlt, und von der Sunde be 
stimmte Situationen, in denen er sich nieht als entfremdet und gefangen er 
fahrt, sondern sich gerade frei, unabhangig und gesichert fuhlt. Mit dem An 
schluf an die Entfremdungserfahrung erfaBt die anthropologische Sunden 
lehre nur die Auswirkungen der Sunde, die den Menschen selbst negativ be- 

222 Auf diese andere Seite der Sunde hat besonders die feministische Theologie immer 
wieder hingewiesen und der Hybris als typisch mannlicher Form der Sunde die Sunde der 
Selbstaufgabe durch Selbstaufopferung gegenubergestellt. Solle hat, im AnschluB an 
Saiving Goldstein: Die menschliche Situation, S.152-173, herausgestellt, daB die Bestim 
mung der Sunde als uberheblicher Selbstbezug stark geschlechtsspezifisch gepragt sei und 
urn die Sunde der Selbstverleugnung erganzt werden musse. "Frauen erfahren sich selbst 
ganz anders, nicht in diesen mannlichen Kategorien. Ihre Verfehlung und Trennung von 
Gott geschieht auf anderen Wegen, namlich in der Form der Selbstverleugnung. Die 
Sunde der Frauen ist nicht, daB wir zu hoch uber uns dachten, daB wir zuviel Selbstver 
trauen batten, daB wir zuviel menschlichen Stolz oder menschliche Hybris entwickelten, 
sondern umgekehrt, daB wir zu nachgiebig sind, zuviel Selbstverleugnung und Gehorsam 
leben, indem wir Stolz und Selbstbestimmung gerade aufgeben." (Solle: Gott denken, 
S.91) Vgl. zum Komplex geschlechtsspezifischen Redens von Sunde insbesondere 
Scherzberg: Sunde und Gnade in der Feministischen Theologie, Mainz 1992. Mit Blick 
auf wirtschaftliche Unrechtsstrukturen Fuchs: Strukturen der Sunde, S.620: "Nicht uber 
sehen werden sollte, wenn man von Unrechtsstrukturen als Siindenstrukturen spricht, die 
Tatsache oder die Moglichkeit, daB die Sunde nicht ausschlieBlich auf der Seite derer lie 
gen muB, die selbst vom Ubel der Unrechtsstrukturen nicht betroffen sind. Nicht nur die 
Habenden, sondern auch die Nichthabenden konnen - wenigstens teilweise - die Ursache, 
und zwar auch sundhafte Ursache der vorhandenen Strukturen sein. Es gibt sowohl bei 
einzelnen sozial Bedurftigen wie auch bei bestimmten eher asozialen Gruppen, aber auch 
in organisierten Volkern und Regierungen eine fatalistische Unbekiimmertheit und 
Sorglosigkeit, einen Mangel an Einsatzbereitschaft und an muhevoller Selbsthilfe, ein 
Daraufwarten, daB die anderen, die Habenden einspringen und die Sorge urn die Uber 
windung der eigenen Situation ubernehrnen werden; auch solche Haltungen und solches 
Verhalten konnen sundhaft sein - Sunde als Ursache von nicht uberwundenen Mangel 
strukturen. " 
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treffen, Die selbstreflektive Erfahrung, unter der eigenen Sunde zu leiden 
oder unter ihr wenigstens nicht mit sieh selbst identisch sein zu konnen, 
spiegelt nur die Ruckwirkungen der Sunde auf den Sunder wider, vernach 
lassigt aber die objektiv negativen Auswirkungen der Sunde auf andere Men 
schen und Geschopfe. Dies gilt besonders fur solche, die weit entfernt oder 
zeitlich getrennt von den Folgen der Sundhaftigkeit eines Menschen betrof 
fen werden. W 0 Menschen in entfernten Erdteilen unter dem Konsum- und 
Arbeitsverhalten der Bevolkerung der Industriestaaten leiden, wo zukiinftige 
Generationen die Folgen von industriell bedingten Klimaveranderungen und 
Umweltschaden erleiden werden, geht dies z.B. in die Entfremdungser 
fahrung der Bewohner der modernen westlichen Welt nur sehr am Rande 
cin.223 Insofern bedarf der Bezug zur Entfremdungserfahrung als Indiz fiir 
die Sundhaftigkeit der Menschen einer Erweiterung. Auch die nicht er 
fahrenen und teils gar nicht erfahrbaren negativen Auswirkungen uber 
steigerter Selbstbezuglichkeit muliten aufgenommen werden, soweit dies im 
Rahmen einer anthropologisch ausgeriehteten Sundenlehre uberhaupt mog 
I ich ist, die von der Differenzerfahrung des Menschen zwischen wahrem und 
tatsachlichem Menschsein ausgeht. 

Mit ihrem Ansatz bei der Entfremdungserfahrung hat die anthropolo 
gische Sundenlehre somit eine an sieh umfassende Moglichkeit, soziale 
Zusammenhange im Kontext der Sundenlehre zu behandeln und von dort her 
theologisch zu deuten. Diese Moglichkeit wird jedoch nicht voll genutzt, so 
lange sich die anthropologische Sundenlehre auf eine unspezifische Erfas 
sung des gesamten Phanomens sozialer Negativitat im Rahmen der Existenz 
problematik beschrankt und nur die konkreten, als leidproduzierend erfah 
renen, sozialen Zusammenhange als sundhaft in den Blick nimmt, die in be 
sonderem MaBe von Egoismus und Selbstbezuglichkeit der Menschen ge 
pragt sind. Hier konnte die anthropologische Sundenlehre eine groliere 
sozialtheologische Reiehweite entfalten, wenn sie auch die in der Selbst 
losigkeit, Opferbereitschaft und Unterwurfigkeit wurzelnde Entfremdung 
sowie die sich daraus ergebenden sozialen Zusammenhange starker beruck 
sichtigen wurde, 

5.4. Kritische Wiirdigung des soteriologischen Ansatzes der Siindenlehre 

Die soteriologische Sundenlehre bestimmt das Wesen der Sunde als Wi 
derspruch des Menschen zur Gnade Gottes in Hochmut, Tragheit und Luge. 

223 1m Zeitalter interkontinentaler Kommunikationsmoglichkeiten wird das Kritierium 
raumlicher Entfernung zwar zunehmend an Bedeutung verliere~; scho~ heute kann sic~ 
der Fernsehzuschauer durch Berichte aus aller Welt zumindest emen Tell der Folgen sei 
nes Lebensstils vor Augen fuhren lassen. Die zukiinftigen Konsequenzen der eigenen 
Sundhaftigkeit sind jedoch auf absehbare Zeit weit weniger leicht "erfahrbar" zu machen. 
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Sie millt das Verhalten der Menschen an der ihnen in Jesus Christus entge 
gengebrachten Zuwendung Gottes. Mit der Botschaft von der Gnade Gottes 
besitzt die soteriologische Sundenlehre einen MaBstab, mit dem sich die 
Sundhaftigkeit des Verhaltens der Menschen, ihres Denkens wie auch ihres 
Handelns, danach bemessen liiBt, inwieweit sie mit ihrem Verhalten die Bot 
schaft von der in Menschwerdung, Leben und Sterben Jesu geschehenen Zu 
wendung Gottes zu den Menschen verleugnen, inwieweit ihr Leben somit im 
Widerspruch zur Gnade Gottes steht. Dabei karin alles Verhalten der Men 
schen, auch jedes soziale Verhalten, auf seine Ubereinstimmung mit der Bot 
schaft von der Gnade hin befragt werden. Dies eroffnet der soteriologischen 
Sundenlehre die Moglichkeit, auch an soziale Zusammenhange mit dem 
Kriterium der GnadengemiiBheit heranzugehen und nach den Widerspruchen 
zwischen sozialer Wirklichkeit und Gnadenbotschaft zu fragen. 

Dabei erweist sich das Kriterium der Gnadengemaflheit fur die sote 
riologische Sundenlehre als ein universell einsetzbares Instrument zur Ana 
lyse sundhafter Sozialbeziehungen. AIle sozialen Zusammenhange lassen 
sich danach beurteilen, inwieweit angesichts ihres Bestehens und angesichts 
der Erfahrungen, die Menschen mit ihnen machen, die Botschaft von der 
Gnade Gottes glaubhaft verkiindigt werden kann, oder inwieweit soziale Zu 
sammenhange oder deren Strukturen diese Botschaft unglaubwurdig erschei 
nen lassen. Der Widerspruch zwischen sich negativ auswirkenden sozialen 
Zusammenhangen und der Botschaft von der liebevollen Zuwendung Gottes 
zu den Menschen konnte den Ausgangspunkt eines sozialtheologischen Re 
dens von Sunde bei einer soteriologischen Verankerung der Sundenlehre bil 
den. Sie kann jedoch nicht nur den Widerspruch konstatieren, sondern mit 
ihrer dreifachen Bestimmung des Wesens der Sunde als Hochmut, Tragheit 
und Luge konkrete Sozialbeziehungen und deren Strukturen darauthin 
untersuchen, welche Formen menschlicher Sunde in ihnen wirksam sind. 

DaB die soteriologische Sundenlehre hinter den der Gnadenbotschaft 
widersprechenden Sozialstrukturen verschiedene konkrete Sundenformen 
aufdecken kann, ermoglicht ihr ein konkreteres und differenzierteres Reden 
von der Sundhaftigkeit sozialer Zusammenhange, als es z.B der anthropolo 
gischen Sundenlehre mit ihrer eindimensionalen Bestimmung des Wesens der 
Sunde als uberhebliche Selbstbezuglichkeit moglich ist. Dabei erweist sieh 
die Unterscheidung zwischen der Sunde des Hochmuts und der der Tragheit 
als besonders hilfreich, ungerechte Sozialstrukturen von mehr als einer Seite 
aus zu analysieren und die zu ihrer Entstehung und Erhaltung voraus 
gesetzten verschiedenen Aspekte der menschliehen Sunde sichtbar werden zu 
lassen. 

Wahrend mit der Bestimmung zur Gottebenbildlichkeit im schop 
fungstheologischen Kontext ein allen Menschen in gleieher Weise ge 
genubertretender Anspruch Gottes postuliert wird, sieht die soteriologische 
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Sundenlehre den Menschen in seiner Situation und fragt nach seiner indi 
viduellen Antwort auf die ihm wie allen anderen geltende Gnade Gottes. Da 
bei kann ein Verhalten fur den einen Sunde und fur den anderen ein Akt 
ilaubenden Gehorsams gegenuber dem Gebot und rechte Antwort auf die 
nade Gottes sein, je nachdem wie die personliche Situation und Grundhal 

lung eines Menschen aussieht. Der Versuch, im S~reit eine .eigene P.osition 
durchzusetzen kann fur den starkeren Partner emer Beziehung em Akt 
hochmutigen Strebens nach noch mehr Uberlegenheit und Selbstbestatig~ng 
sein wahrend er fur den anderen, schwacheren Partner bedeuten kann, sich 
nus der eigenen Tragheit, Selbstverleugnung und Perspe~tivlosigkeit zu be 
freien und zu neuem SelbstbewuBtsein zuruckzufinden. DIe Taten der Men 
schen werden im soteriologischen Kontext nieht unabhangig von deren indi 
vidueller Sundhaftigkeit als Sundentaten klassifiziert, sondern die in einem 
Tun zum Ausdruck kommende Grundhaltung und Situation wird mit 
berucksichtigt. Dabei ist die soteriologische Sundenlehre ebenso wie die 
sch6pfungstheologis:he in .der ~age, Sunde~taten .eindeutig als ~.olche zu be 
nennen, doch geschieht dies nicht allgemein, um~erse.ll und fur al~e Men 
schen in gleicher Weise. Die Sunde muB vielmehr im Eingehen auf erne kon 
krete Person in ihrer jeweiligen Situation identifiziert und be~annt we~den. 
Damit aber ist die soteriologische Sundenlehre starker auf ihren sozialen 
Kontext bezogen, in den hinein sie von der Sunde spricht, als die schop 
fungstheologische Sundenlehre. 

Ungerechte Macht-, Rechts- und Wirtsc~aftsv~rhaltnisse setzen zum 
einen immer die Sunde als Hochmut voraus. Sie basieren darauf, daB Men 
schen dazu bereit und in der Lage sind, sich tiber andere Menschen zu er 
heben, den eigenen Vorteil wichtiger zu nehmen als die ~edurfnisse der an 
deren, deren Fehler und Schwachen auszunutzen und die dadurch gewon- 
nene Uberlegenheit zu verteidigen und auszubauen.. . . .. 

Neben der Ablehnung der Gnade im Hochmut ist jedoch auch die Sunde 
der Tragheit eine Komponente, die die Ausbildung und ~tabilisi~rung unge 
rechter Sozialstrukturen erleichtert. DaB Menschen bereit und in der Lage 
sind, sich selbst zu erniedrigen, Benachteiligungen widerspruchslos h.inzu 
nehmen, sich resignierend mit Ungerechtigkeiten abzufinden u~d das eigene 
Elend wie auch das von Mitbetroffenen gleichgiiltig zu akzeptieren oder zu 
verdrangen, tragt oft erheblich zur Stabilisierung von sozialen Verhaltnissen 
bei die der Gnadenbotschaft angemessener strukturiert sein k6nnten als sie 
es sind, Auch die Sunde der Tragheit kann sich somit stabilisierend auf ge 
sellschaftliche Unrechtsstrukturen auswirken, denn Reforrnbemuhungen kon 
nen nicht nur am Widerstand der Starkeren, sondern auch an Desinteresse 
und mangelnder Einsatzbereitschaft der Betroff~nen sowie der ?leichgiiltig 
keit der nicht direkt Betroffenen scheitern. D1e doppelte Bestimmung der 
Sunde als Hochmut und Tragheit ermoglicht der soteriologischen Sunden- 
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lehre mithin eine umfassendere Sicht der Siindhaftigkeit asymmetrischer 
Sozialbeziehungen als dies bei einem schopfungstheologischen oder anthro 
pologischen Ansatz der Siindenlehre moglich ist. 

Der dritte Aspekt der Siinde als Liige erlaubt der soteriologischen Sun 
denlehre dariiber hinaus, ein soziales Phanomen mit in den Blick zu nehmen, 
das sonst oft ausgeklammert bleibt: Das Reden von Siinde und Gnade selbst. 
Durch die Bestimmung der Siinde als Liige kann die soteriologische Sun 
denlehre selbstreflexiv das theologische Reden von Siinde auf seine Sund 
haftigkeit hin befragen. Auch die Siindenlehre darf der Botschaft von der 
Gnade Gottes und seiner liebevollen Zuwendung zu den Menschen nicht wi 
dersprechen. Fiir die soteriologische Siindenlehre liegt ein siindhaftes Reden 
von Siinde z.B. dann vor, wenn der Ernst der Siinde nicht geniigend gesehen 
wird, die Gnade Gottes mithin nur noch als gnadiger Freispruch fiir den 
Menschen aber nicht mehr als Urteil iiber seine Siinde erscheint, aber auch 
dann, wenn das Reden von Siinde ein solches Gewicht erhalt, daB dahinter 
das die Sunde iiberwindende Gnadenwirken Gottes in Jesus Christus nicht 
mehr zur Geltung kommt. Auch wo die Bedingungslosigkeit der Gnade Got 
tes aufgehoben und mit Verweis auf die Siinde der Menschen deren Besse 
rung zur Vorbedingung des gottlichen Heilswirkens am Menschen gemacht 
wird, sieht die soteriologische Siindenlehre eine zur Liige verfalschte Gna 
denbotschaft, in der das Reden von der Sunde selbst Teil einer als siindhaft 
zu bezeichnenden Verkiindigung wird. Vor diesem Hintergrund kann die 
soteriologische Siindenlehre auch die christlichen Kirchen selbst und deren 
Lehren auf ihre Sundhaftigkeit hin analysieren und ihr Erscheinungsbild als 
Institution und Organisation kritisch auf ihre Gnadengemafsheit hin befragen 
und feststellen, wo sie der Botschaft von der Gnade und der Erkenntnis der 
Siinde selbst im Wege steht.224 Das Wissen urn die allen Menschen in glei 
cher Weise geltende Vergebung laBt auch die Kirche als Gemeinschaft von 
Sundern erscheinen, die der Gnade Gottes bedarf. 225 

Das Hauptproblem einer soteriologischen Verankerung des Redens von 
Sunde liegt in ihrer eingeschrankten Kommunikabilitat. Da die soteriolo 
gische Siindenlehre die Erkenntnis der Siinde von der Annahme der Gnade 
Gottes abhangig macht und das Wesen der Sunde aus christologischen Aus 
sagen uber die Selbsterniedrigung Gottes in Jesus Christus und die damit 
einhergehende Erhohung des Menschen herleitet, ist der Zugang zum sote 
riologischen Sundenverstandnis fiir AuBenstehende, Nicht- oder Andersglau- 

224 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.3lOff; Gestrich: Sunden 
vergebung als Problem und als Wirklichkeit der Kirche, S.305-331 
225 vgl. Iwand: Die Neuordnung der Kirche und die konfessionelle Frage, S.146: "Die 
Gemeinde Gottes ist die Gemeinde der begnadeten Sunder, die sich weder schamt, das 
Wort Gnade, noch das Wort Sunde auf sich zu beziehen, weil in diesen beiden Worten 
ihre neue Freiheit und ihr neuer unverdienter Stand der Gotteskindschaft ausgesprochen 
ist. " 
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bige erschwert. Wieso die soteriologische Siindenlehre bestimmte 
Verhaltensweisen als nicht gnadengemaf beurteilt, wird erst verstandlich, 
wo die Botschaft von Gottes Gnadenhandeln in Jesus Christus verstanden 
wird, unabhangig von der Tatsache, ob sich jemand von der Botschaft ge 
troffen fiihlt und sich selbst als Sunder erkennt oder sie nur distanziert 
betrachtet, urn das soteriologische Reden von Sunde zu verstehen. Da die 
soteriologische Sundenlehre bei ihrem Reden von Sunde nicht an eine allge 
meine Erfahrung anknupft, sondern an dogmatische Aussagen der Christolo 
gie, wird sie nur da ihre Aussagen zur Sunde vermitteln konnen, wo es ihr 
gelingt, ihre eigene Ausgangsbasis hinreichend transparent zu machen. Ge 
lingt ihr dies nicht, kann das soteriologische Reden von Sunde als autoritares 
religioses Reden erscheinen, das sich anmaBt, von oben herab die Menschen 
zu verurteilen. Wo die soteriologische Sundenlehre nicht hinter ihrem eige 
nen Reden von Siinde die vorausgesetzte Gnadenbotschaft deutlich werden 
laBt, verstellt sie sich selbst die Moglichkeit, so von Sunde zu reden, daB 
dies auch verstanden und angenommen werden kann. 

Urn ihre Moglichkeiten voll entfalten zu konnen, muB die sote 
riologische Siindenlehre wegen ihres fehienden Erfahrungsbezuges also im 
besonderen MaBe ihre dogmatischen Grundannahmen darlegen und vermit 
teIn, damit ihr Reden von Sunde nicht als autoritares moralisches Urteil 
miBverstanden wird. 

5.5. Entscheidung fiir die soteriologische Verankerung sozial 
theologischer Rede von Siinde 

Die Entscheidung, den vorliegenden Versuch sozialtheologischer Rede 
von Sunde soteriologisch zu verankern, ist allerdings nicht allein davon 
abhangig, ob dieser dogmatische Ansatz sich als sozialtheologisch ergiebiger 
oder leistungsfahiger ais ein schopfungstheologischer oder ein anthropologi 
scher erweist. Die Entscheidung fiir den soteriologischen Ansatz beruht vor 
allem auf der Uberzeugung, daB der Wille Gottes erst im Evangelium letzt 
lich erkannt werden kann und nicht auBerhalb des Gnadenwirkens Gottes. 

Jedes theologische Reden von Sunde setzt voraus, daB der Mensch er 
kennen kann, was Gott vom Menschen will, erwartet und fordert, denn sonst 
konnte dem Menschen, der gegen Gottes Willen verstoflt, dies nicht als 
Sunde zugerechnet werden. Theologisch umstritten ist jedoch, von woher 
der Wille Gottes fiir die Menschen erkennbar ist. Dieser Streit ist in der 
Gegenwart vor allem urn das Begriffspaar "Gesetz und Evangelium" gefiihrt 
worden. 1m Rahmen der hier vorliegenden Arbeit kann das Verhaltnis von 
Gesetz und Evangelium natiirlich nicht ausfiihrlich thematisiert werden, doch 
soll der Kontext der mit einer Wahl des soteriologischen Ansatzes der 
Sundelehre getroffenen Entscheidung iiber die Moglichkeit der Erkenntnis 
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II's Willens Gottes und damit der Erkenntnis menschlicher Sunde zumindest 
skizzi \J'l werden. 

Nachdem in der Zeit des Nationalsozialismus vor allem lutherische 
ThcoJogen auch in den sogenannten Schopfungsordnungen Yolk, Rasse, 
Staats- und Rechtsgemeinschaft Offenbarungen des Willens Gottes zu sehen 
glaubten,226 betonte die 1. These der Barmer Theologischen Erklarung, daB 
nur Jesus Christus das eine Wort Gottes sei, dem der Gehorsam zu gelten 
habe, und es wurde die Lehre verworfen, es konne auBerhalb dieses einen 
Wortes Gottes andere Offenbarungen des gottlichen Willens fur die Men 
schen geben,227 Demgegenuber haben einige lutherische Theologen im Ans 
bacher Ratschlag an der Erkennbarkeit Gottes in der Schopfung und den 
Schopfungsordnungen festgehalten.228 

In der sich darauthin entwickelnden Diskussion hat vor allem Barth die 
Einheit von Gesetz und Evangelium in der Gnadenbotschaft betont. Gottes 
Wille fur die Menschen ist, so Barth, nur im Evangelium zu erkennen. Das 
Gesetz geht also dem Evangelium nicht voraus, sondern das Evangelium 
bringt das Gesetz mit sich. Gottes Gnadenwirken fur die Menschen in Jesus 
Christus, dem einen Wort Gottes, offenbart erst den Willen Gottes und er- 

226 vgl. Lau: Art. Schopfungsordnung, in: RGG3 V, Sp.1492; Barth: Art. Gesetz und 
Evangelium I. Systematisch-theologisch, in: TRE XIII, S.130f 
227 abgedruckt in: Burgsmiiller/Weth (Hg.): Die Barmer Theologische Erklarung, S.30- 
40. Vgl. besonders These 1: "Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt 
wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu horen, dem wir im Leben und im Sterben zu 
vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als konne und 
musse die Kirche als Quelle ihrer Verkiindigung auBer und neben diesem einen W orte 
Gottes auch noch andere Ereignisse und Machte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes 
Offenbarung anerkennen." (Burgsmiiller/Weth (Hg.): Die Barmer Theologische Er 
klarung, S.34) 
228 abgedruckt in: Schmidt (Hg.): Die Bekenntnisse und grundsatzlichen AuBerungen zur 
Kirchenfrage II, S.102-1D4. Vgl. besonders These 3 und 4: "3. Das Gesetz, 'namlich der 
unwandelbare Wille Gottes' (Form. Cone, Epit. VI,6), begegnet uns in der Ge 
samtwirklichkeit unseres Lebens, wie sie durch die Offenbarung Gottes ins Licht gesetzt 
wird. Es bindet jeden an den Stand, in den er von Gott berufen ist, und verpflichtet uns 
auf die natiirlichen Ordnungen, denen wir unterworfen sind, wie Familie, Yolk, Rasse 
(d. h. Blutzusammenhang). Und zwar sind wir einer bestimmten Familie, einem be 
stimmten Yolk und einer bestimmten Rasse zugeordnet. Indem uns der Wille Gottes fer 
ner stets in unserem Heute und Hier trifft, bindet er uns auch an den bestimmten histori 
schen Augenblick der Familie, des Volkes, der Rasse, d. h. an einen bestimmten 
Moment ihrer Geschichte. 4. Die natiirlichen Ordnungen geben uns aber nicht nur den 
fordernden Willen Gottes kund. Indem sie in ihrer Verbindung unsere gesamte natiirliche 
Existenz begriinden, sind sie zugleich die Mittel, durch die Gott unser irdisches Leben 
schafft und erhalt. Wer im Glauben an Jesus Christus der Gnade des Vaters gewiB wird, 
erfahrt auch in ihnen 'lauter vaterliche, gottliche Giite und Barmherzigkeit'." 
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offnet damit die Moglichkeit zu einem an der Gnade Gottes ausgerichteten 
Leben,229 

Gegen Barths Vorordnung des Evangeliums vor dem Gesetz hat vor al 
lem Elert scharf protestiert. Fur ihn stehen Gesetz und Evangelium Gottes 
einander diametral gegenuber.P? 1m Gesetz begegnet den Menschen der 
feindliche Wille des verborgenen Gottes, der den Tod des Sunders fordert, 
vor dem der Mensch sich daher auch nur fiirchten kann,231 wahrend in Chri 
stus den Menschen dagegen das ganz andere Wort des offenbaren Gottes be 
gegnet, der dem Sunder gnadig sein will. Welche Forderungen Gottes den 
Menschen allerdings gelten, steht nach Elert auch unabhangig vom Evange 
I ium von vornherein fest, und das Gesetz bleibt neben dem Gnadenwillen 
Gottes als Basis der Verurteilung der menschlichen Sunde bestehen.P? 

Die sich nach 1945 anschlieBende Diskussion zum Verhaltnis von Ge 
setz und Evangelium hat nicht zu einer Uberwindung der theologischen 
Differenzen in dieser Frage gefUhrt.233 Daher stehen sich bei der Frage, ob 
der Wille Gottes erst in der Folge des Evangeliums erkannt werden kann, 
ober bereits aufgrund einer dem Evangelium vorausgehenden Bekundung des 
Willens Gottes, nachwievor verschiedene Antwortmoglichkeiten gegenuber, 
Die Entscheidung, von welchem dogmatischen Ansatzpunkt aus eine Lehre 
von der Sunde entfaltet wird, zeigt jedoch zumeist, von welcher Grundan 
nahme bezuglich des Verhaltnisses von Gesetz und Evangelium ein theologi- 

229 vgl. Barth: Evangelium und Gesetz, S.9: "'Das Gesetz ist der offenbare Wille Got 
tes.' Die Definition ist richtig. Aber wo ist der Wille Gottes offenbar? GewiB ist Gott der 
Schopfer aller Dinge und also der Herr alles Geschehens. Er und sein Wille und also das 
Gesetz sind uns aber nicht in allen Dingen, nieht in allem Gesehehen offenbar, so offen 
bar namlich, daB unsere Erkenntnisse davon mehr und etwas Anderes zu sein beanspru 
chen konnten als unsere eigenen Theorien und Deutungen. Wenn aueh das Gesetz Gottes 
Wort ist, wenn es aber Gnade ist, daB Gottes Wort laut und horbar wird und wenn Gnade 
niehts anderes heiBt als Jesus Christus, dann ist es nieht nur unsieher und gefahrlich, 
sondern verkehrt, das Gesetz Gottes aus irgend einem Ding, aus irgend einem Geschehen 
ablesen zu wollen, das verschieden ist von dem Geschehen, in welchem uns der Wille 
Gottes, den Schleier unserer Theorien und Deutungen zerreillend, formal und inhaltlich 
als Gnade sichtbar wird. Das ist aber das Geschehen des Willens Gottes zu Bethlehem, zu 
Kapernaum und Tiberias, in Gethsemane, auf Golgatha, im Garten des Joseph von ~ri 
mathia. Indem uns dieses Geschehen des Willens Gottes, also das Gesehehen seiner 
Gnade offenbar wird, wird uns das Gesetz offenbar. Wir lesen aus dem, was Gott hier ftir 
uns tut, ab, was Gott mit uns und von uns will. II Vgl. zu Barths Verhaltnisbestimmung 
von Evangelium und Gesetz zusammenfassend Klappert: Promissio und Bund, Gottingen 
1976 
230 vgl. Elert: Der christliche Glaube, S.141 
231 vgl. Elert: Der christliche Glaube, S.132f 
232 vgl. Elert: Gesetz und Evangelium, S.138f. Vgl. zusammenfassend zu Elerts Geset 
zesverstandnis Duensing: Gesetz als Gericht, S.13-62 
233 vgl. Barth: Art. Gesetz und Evangelium, in: TRE XIII, S.136f sowie die Beitrage in 
Kinder/Haendler (Hg.): Gesetz und Evangelium, Darmstadt 1968 
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scher Entwurf der Sundenlehre ausgeht, denn eine unterschiedliche Beant 
wortung der Frage, von wo aus der Wille Gottes erkannt werden kann, 
eroffnet unterschiedliche Zugange zur Sundenthematik. Lillit sich der Wille 
Gottes fur den Menschen unabhangig von der Gnadenbotschaft erkennen, so 
kann die Sundenlehre schopfungstheologisch oder anthropologisch verankert 
und z.B. aus der Bestimmung des Menschen zur Gottebenbildlichkeit oder 
einer Beschreibung der menschlichen Existenz hergeleitet werden. Kann der 
Wille Gottes fur die Menschen letztlich nur in der Gnadenbotschaft voll er 
kannt werden, ist es sinnvoller, die Sundenlehre soteriologisch zu verankern. 

Der vorliegende Versuch sozialtheologischer Rede von Sunde wird sein 
Reden von Sunde soteriologisch begrunden, weil er davon ausgeht, daB der 
eigentliche, der letzie Wille Gottes fur die Menschen erst im Heilswirken 
Gottes, im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi offenbar geworden 
ist. Es kann hier dahingestellt bleiben, ob es auBerhalb dieses Wirkens Got 
tes in Jesus Christus noch andere Moglichkeiten gibt, Gottes Willen zu er 
kennen, denn alle anderen Bestimmungen des Willens Gottes muliten hinter 
dieser einen endgiiltigen Offenbarung seiner Absichten in Jesus Christus 
zurucktreten und sich an der offenbarten Gnade messen lassen. Jesus Chri 
stus ist als der menschgewordene Sohn Gottes der wahre Mensch, der den 
Willen Gottes verkiindigt und vorgelebt hat, und zu dem sich Gott durch 
seine Auferweckung von den Toten bekannt hat. In seinem Sterben nimmt 
Gott stellvertretend das Urteil auf sich selbst, das eigentlich die Menschen 
treffen mullte, und offenbart sich damit die Gnade Gottes. Erst angesichts 
dieser Gnade Gottes ist letztlich und unwiderruflich klar, welcher Wille 
Gottes fur die Menschen gilt. Erst von der Gnade her kann daher auch Ietzt 
lich erkannt und bestimmt werden, worin die Sunde der Menschen besteht. 
1st in der Gnadenbotschaft alles ausgesagt, was von Gott her uber die Men 
schen zu sagen ist, dann umfaBt das Evangelium auch die Kundgabe des Wil 
lens Gottes, daB namlich die Menschen die Gnade annehmen und ihr ent 
sprechend leben sollen. 1m wahren Menschsein Jesu ist offenbar geworden, 
wie ein solches Leben aussehen kann. 1st aber erst mit der in Jesus Christus 

. geschehenen Gnade auch der Willen Gottes offenbar, dann kann und sollte 
auch eine Entfaltung der Sundenlehre von der Gnadenbotschaft ausgehen. 

Gerade weil der dogmatische Bezug der Gnadenbotschaft fur das 
soteriologischen Sundenverstandnis unerlalllich ist, kann sie menschliche 
Alltagserfahrungen neu deuten und in ein anderes Licht nicken. Die sote 
riologische Sundenlehre ist dabei dann durchaus in der Lage, erfahrungsbe 
zogen zu reden und in die Lebenswirklichkeit und das ProblembewuBtsein 
der Menschen hinein von Sunde zu sprechen, sie wird jedoch wegen ihrer 
dogmatischen statt erfahrungsorientierten Verankerung nicht so leicht ihr 
Reden von Sunde an den allgemeinmenschlichen Erfahrungen anpassen, son- 
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lorn diesen ihre eigene, andere Sicht entgegenstellen und damit neue Per 
spektiven eroffnen konnen. 

Dies kann nicht zuletzt auch fur die Erfahrung menschlicher Schuld 
vcrstrickungen in der modernen Gesellschaft gelten, die ein soteriologisch 
hegrundetes Reden von Sunde neue zu deuten in der Lage sein muBte. ~a~r 
uber sollte sich ein soteriologisch ansetzendes Reden von der Sundhaftigkeit 
sozialer Zusammenhange sich fur die Erkenntnisse der modernen soziologi 
schen Gesellschaftstheorie offnen, urn wirklich in die soziale Situation, in 
der die Menschen leben, bei ihrem Reden von der Sunde der Menschen 
ungemessen hineinsprechen zu konnen. 
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Kapitel3: . 
Die soziologischen Grundlagen eines sozialtheologischen Redens 
von Siinde 

1. Die Systemtheorie als soziologische Grundlage eines sozialtheologi 
schen Redens von Siinde 

Fur eine Sundenlehre, die neben der Sunde der Menschen auch die 
Sundhaftigkeit sozialer Verhaltnisse erfassen will, bietet die Aufnahme der 
Ergebnisse soziologischer Forschung und Theoriebildung die Moglichkeit 
eines differenzierteren Redens von sozialen Zusammenhangen. Da es eine 
einheitliche, die verschiedenen soziologischen Richtungen ubergreifende 
Erklarung aller sozialen Phanomene jedoch nicht gibt, wird sie sich bei ihrer 
Beschreibung sozialer Phanomene einer der verschiedenen Stromungen der 
soziologischen Gesellschaftstheorie bedienen mussen. Dafur stehen. sehr 
unterschiedlich gestaltete und mit divergierenden Konzepten ~rbeltende 
soziologische Theoriebildungen zur Verfugung, an deren Beschreibung des 
Sozialen ein sozialtheologisches Reden von Sunde anknupfen konnte, Wenn 
sich ein theologisch begrundetes Reden von Sunde einer d~r ~erschiede.nen 
soziologischen Theorien bedient, wird die Sundenlehre damit mcht von emer 
speziellen Gesellschaftstheorie oder einer soziologischen Richtung abhangig 
gemacht, sondern sie gewinnt durch die Aufnahme soziologischer Erkennt 
nisse die Moglichkeit, so differenziert von sozialen Zusammenhangen zu 
sprechen, daf ihr sozialtheologisches Reden von Su.nde nicht ?ereits ~uf 
grund einer oberflachlichen oder veralteten K?nstruktlOI_l der s~~lalen Wlfk 
lichkeit allgemeine Ablehnung hervorruft. Z!elpunkt .emer kf1tl~c~en ~uf 
nahme soziologischer Theorie sollte daher sem, daB die The~logle. ihr eige 
nes Reden von sozialen Zusammenhangen so scharft, daJ3 es mcht hinter dem 
vorliegenden sozialwissenschaftlichen Erkenntnisstand ~uruckbleibt. .. 

Die vorliegende Arbeit greift fur die Analyse sozialer Zusammenhang 
auf die moderne soziologische Systemtheorie zuruck, wie sie der Bielefelde 
Soziologe Luhmann in seinem 1984 erschienenen Werk "Soziale Systeme, 
GrundriB einer allgerneinen Theorie" 1 und vielen weiteren Arbeiten vorge 

1 Luhmann: Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen T~eori~, Fra~furt a .. M. 1984 
Zur Beachtung, die Luhmanns Entwurf gleich nach Erscheinen m weiten Kreisen fand, 
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I' t hat. Fur die Entscheidung, bei der Darstellung des Zusammenhangs von 
utcnschlicher Sunde und sozialer Sundhaftigkeit gerade Luhmanns Systern 
thcorie als soziologische Grundlage zu verwenden, lassen sich drei wesent 
I 'he Grunde benennen. 

Das Hauptinteresse der soziologischen Systerntheorie gilt der Eigen 
II namik sozialer Prozesse und Entwicklungen. Luhmann hat, urn diese Ei 
, -ndynamik soziologisch zu erfassen, fur seine Theorie sozialer Systerne das 
hlologische Modell der Autopoiesis von der Selbstorganisation des Lebens 
11111' soziale Zusammenhange ubertragen und darnit die Autonornie sozialer 
, steme in den Mittelpunkt seiner Theorie gestellt. Er hat darnit den Blick 

111'1' Soziologie auf die Fahigkeit sozialer Systeme zur Selbstorganisation, 
\'Ibsterhaltung und Selbstveranderung gelenkt und sie in Analogie zu den 
'\'Ibsterhaltungsprozessen lebender Systerne beschrieben. Dies ermoglicht es 
rlun, zwischen Menschen und sozialen Systemen als fiireinander notwen 
dll'en, aber voneinander dennoch weitgehend unabhangigen Akteuren zu 
II -nnen und die den sozialen Systemen eigene, auch gegenuber dem Men- 

'hen weitgehend vorhandene Selbstandigkeit und Eigendynarnik zu er 
Ilssen.2 Eine klare systemtheoretische Trennung zwischen dern Menschen 
III r der einen und den sozialen Zusammenhangen auf der anderen Seite be 
ik-utet keine Isolierung dieser beiden Aspekte. Sie ermoglicht aber eine klare 

II renzung zwischen dem Bereich des Sozialen und dern Bereich des 
M mschlich-Psychischen und kann dazu dienen, die differierenden Bezugs 
punkte eines Redens von der Sunde des Menschen und den Aspekten sozialer 
": nde hinreichend deutlich herauszuarbeiten. Luhmanns soziologische 

1'1. Sigrist: Das gesellschaftliche Milieu der Luhmannschen Theorie, S.838 sowie den 
III diesem Anlaf erschienen SPIEGEL-Artikel von Kasler: "Flug tiber den Wolken" in: 
I "" Spiegel Nr.50/84, S.184-190. Erste soziologische Kritik zu Luhmanns Theorie sozi 
III I' Systeme bietet Haferkamp/Schmid (Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Diffe- 
I. uzicrung, Frankfurt a.M. 1987. Eine auch von theologischer Seite gefuhrte theoretische 

liS .inandersetzung mit dieser neuesten Version von Luhmanns Theorie sozialer Systeme 
IIlhliJt der Band Krawietz/Welker (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme, Frankfurt 
1M, 1992. 
v I. Willke: Systemtheorie, S.45: "Diese scharfe Trennung zwischen psychischen und 

III nlen Systemen ist zwar Anlaf fur kontinuierliche Mifiverstandnisse. Aber nur eine ra 
Il I lie Soziologisierung - und damit: Entpersonlichung - sozialer Systeme ist geeignet, 
II 1,'11 Besonderheit und Eigengesetzlichkeit so zu fassen, daB das Soziale nicht zur bloBen 
1II'cgation biologischer und psychischer Momente gerat." Die groBe Auton~m~e, die 

I II II mann sozialen Systemen einraumt, betont auch Haferkamp, wenn er am Beispiel des 
II/l1len Handelns Luhmanns Systemtheorie mit der soziologischen Handlungstheorie 
I Ipleicht: "Bei Luhmann ist es das soziale System, das die AnschluBhandlungen erzeugt; 

III If 'I' soziologischen Handlungstheorie sind es die vielen Akteure, die vielen handelnden 
IIltl ekte, die die Integration sozialer Handlungen teils bewuBt, teils unbeabsi~htigt her 
h If '11." (Haferkamp: Autopoietisches soziales System oder konstruktives soziales Han 

III hi? S.65) 
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Systemtheorie bietet damit eine gute Basis fur eine klare Unterscheidung von 
menschlicher und sozialer Sundhaftigkeit.> 

Luhmann erhebt fur seine Theorie sozialer Systeme zwar einen 
Universalitats-, aber keinen alleinigen Wahrheitsanspruch." Er reklamiert fur 
die moderne Systemtheorie nur die Fahigkeit, aIle sozialen Phanomene erfas 
sen zu konnen.>. Diesen Anspruch auf universelle Geltung seiner Theorie 
hat Luhmann durch eine ganze Reihe von Publikationen sowohl zu Fragen 
der historischen Gesellschaftsentwicklungv als auch in Einzelanalysen zu so 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wie Wirtschaft", Rechts, Poli 
tik", Wissenschaftw, Erziehung!' , Religion'>, Ethik'>, Familie und 
Liebesbeziehungt+ untermauert.P Luhmann ist mit seinen systemtheore- 

3 Eine klare Unterscheidung von individuellen und sozialen Tatbestanden ist natiirlich 
schon von Beginn an eine der Voraussetzungen der Entstehung der Soziologie als eigen 
standiger Wissenschaft gewesen. So hat schon Durkheim soziale Tatbestande definiert als 
besondere "Arten des Handelns, Denkens und Fuhlens, die auBerhalb der Einzelnen ste 
hen und mit zwingender Gewalt ausgestattet sind, kraft deren sie sich ihnen aufdrangen, " 
(Durkheim: Die Regeln der soziologischen Methode, S.107) DaB Luhmanns Theorie zwi 
schen Mensch und sozialen Systemen im Vergleich zu anderen soziologischen Theorien 
besonders scharft trennt, erleichtert jedoch einem sozialtheologischen Reden von Sunde 
die Eigendynamik sozialer Prozesse zunachst isoliert v?m Menschen in ~en Blick zu 
nehmen, urn eine vorschnelle Vermengung der menschhchen und der sozialen Aspekte 
der Sunde zu vermeiden. 
4 vgl. Luhmann: Soziologie als Theorie sozialer Systeme, S.113 
5 Luhmann: Soziale Systeme, S.9: Die Theorie sozialer Systeme "reklamiert fur sich 
selbst nie: Widerspiegelung der kompletten Realitat des Gegenstandes. Auch nicht: Aus 
schopfung aller Moglichkeiten der Erkenntnis des Gegenstandes. Daher a,!ch nicht: Aus 
schlieJ3lichkeit des Wahrheitsanspruchs im Verhaltnis zu anderen, konkurn.erenden ~heo 
rieuntemehmungen. Wohl aber: Universalitdt der Gegenstandserfassung In dem Sinne, 
daB sie als soziologische Theorie alles Soziale behandelt und nicht nur Ausschnitte (wie 
zum Beispiel Schichtung und Mobilitat, Besonderheiten der modemen Gesellschaft, In 
teraktionsmuster etc.)." 
6 vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik, 3 Bande, Frankfurt a.M. 
1980/198111989 
7 vgl. Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1988 
8 vgl. Luhmann: Rechtssoziologie, 2 Bande, Opladen 21983; Luhmann: Rechtssystem 
und Rechtsdogmatik, Stuttgart 1974; Luhmann: Ausdifferenzierung des Rechts, Frankfurt 
a.M. 1981: Luhmann: Die soziologische Beobachtung des Rechts, Frankfurt a.M. 1986 
9 vgl. Luhmann: Politische Planung, Opladen 21975; Luhmann: Macht, Stuttgart 1975; 
Luhmann: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, Munchen 1981 
10 vgl. Luhmann: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1990 
11 vgl. LuhmannlSchorr: Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, Stuttgart 1979 
12 vgl. Luhmann: Funktion der Religion, Frankfurt a.M. 1982 
13 vgl. Luhmann/Pfurtner (Hg): '!heorietechnik und Moral, Frankfurt a.M. 1978; ~uh 
mann: Okologische Kommunikation, Opladen 1986; LuhmannlSpaemann: Paradigm 
Lost, Frankfurt a.M. 1990 
14 vgl. Luhmann: Liebe als Passion, Frankfurt a.M. 41982 
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tischen Analysen uber die Soziologie hinaus in verschiedenen wissenschaft 
lichen Disziplinen sowohl auf positive als auch kritische Resonanz gestoBen 
und in einen interdisziplinaren Dialog eingetreten.tf Da fur ein sozialtheo 
logisches Reden von Sunde eine moglichst weite Diskussionsbasis angestrebt 
werden sollte, bietet sich Luhmanns Theorie auch von daher an, wei! ein in 
der Auseinandersetzung mit der Systemtheorie reflektiertes Reden von Sunde 
lind eine vor dies em Hintergrund entwickelte Vorstellung von der Sundhaf 
tigkeit sozialer Systeme auch fur andere Disziplinen diskussionsfahig werden 
konnten. 

Als soziologische Theoriebasis eines sozialtheologischen Redens von 
Sunde eignet sich Luhmanns Theorie sozialer Systeme auch deshalb, wei! sie 
eine rein deskriptiv-analytische, keine normative Theorie ist und der ver 
stehenden Soziologie zugerechnet werden muB.17 Eine deskriptiv ausgerich 
tete Gesellschaftstheorie besitzt als soziologische Grundlage eines sozial 
theologischen Redens von Sunde gegenuber einem normativen soziologi 
schen Entwurf einen wesentlichen Vorteil: Angesichts des gesellschaftlich 
verbreiteten moralischen Vorverstandnisses von Sunde konnte ein auf der 
Basis einer normativen Gesellschaftstheorie entwickeltes sozialtheologisches 

I: 

15 Insgesamt umfaBt Luhmanns bisheriges Werk mehr als 30 eigenstandige Publikationen 
lind mehr als 250 Aufsatze. 
16 vgl. zum Recht: Teubner: Recht als autopoietisches System, Frankfurt a.M. 1989; 
Krawietz: Recht als Regelsystem, Wiesbaden 1984; zur Wirtschaft: Maring: Markte und 
lIandlungssysteme, Frankfurt a.M.lBernlNew York 1985; Richter: Wirtschaft und Recht, 
lIamburg 1990 (Diss.), zur Erziehung: Markowitz: Verhalten im Systemkontext, Frank 
turt a.M. 1986; Oelkos/Tenorth (Hg.): Padagogik, Erziehungswissenschaft und Sy 
stemtheorie, Weinheim/Basel 1987. Auch von theologischer Seite gab es von Anfang an 
zahlreiche Reaktionen auf Luhmanns Systemtheorie. Positive Aufnahme fand Luhmanns 
Soziologie vor allem bei Dahm und Herms, sowie auf katholischer Seite bei Kaefer, die 
im Rahmen der Ekklesiologie die Systemtheorie fur die Theologie fruchtbar machten 
(vgl. Dahm: Religiose Kommunikation und kirchliche Institution, S.133-188; Dahm: 
esellschaftliche Bestimmung von Unbestimmbarem, S.269-279; Dahm: "Funktionale 

Theorie" und kirchliche Praxis, S.63-85; Herms: Die evangelischen Kirchen in der 
l3undesrepublik Deutschland, S.14-23; Herms: Religion und Organisation, S.59-86; Kae 
fer: Religion und Kirche als soziale Systeme, Freiburg/Basel/Wien 1977). Herms selbst 
hat sich allerdings nach Luhmanns Neufassung des Systemgedankens durch das Auto 
poiesiskonzept von Luhmanns Konzeption der Systemtheorie ausdriicklich distanziert 
vgl. Herms: Erfahrbare Kirche, S.55 Anm.14). Von theologischer Seite aus wurde an 
sonsten vor allem Luhmanns Religionssoziologie kritisch diskutiert (vgl. Rendtorff: 
esellschaft ohne Religion? Miinchen 1975; Scholz: Freiheit als Indifferenz, Frankfurt 

u.M, 1982; Welker (Hg.): Theologie und funktionale Systemtheorie, Frankfurt a.M. 
1985; Pollack: Religiose Chiffrierung und soziologische Aufklarung, Bern/Frankfurt 
fl.M.lNew York/Paris 1988). Zu einer positiven Aufnahme der luhmannschen System 
theorie zur Erhellung der sozialen Aspekte theologischer Themen kam es auBerhalb der 
Ekklesiologie jedoch bisher kaum. Eine Ausnahme bildet hier die systemtheoretisch aus- 
erichtete Analyse der Wende in Leipzig durch Grabner/Heinze/Pollack (Hg.): Leipzig 
lin Oktober, Berlin 1990 
17 vgl. Buhl (Hg.): Verstehende Soziologie, S.7 

1 
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Reden von Sunde vorschnell als moralische Anklage miBverstanden wer 
den.tf Mit der deskriptiven soziologischen Systemtheorie kann auch nicht 
der Eindruck entstehen, die theologische Beschreibung des Wesens sozialer 
Sundhaftigkeit sei durch die Wahl der soziologischen Theoriegrundlage vor 
bestimmt. Es geht ihr urn eine adaquate Beschreibung sozialer Zusam 
menhange, nicht urn eine moralische Wertung dessen, was sie beschreibt. 
Sie versteht sich daher auch in erster Linie als Analyseinstrument, als Ver 
such, die Welt zu beschreiben wie sie ist, nicht wie sie sein solI. 19 

Die soziologische Systemtheorie eignet sich somit vor allem wegen ih 
rer starken Betonung der Eigenstandigkeit und Eigendynamik sozialer Pro 
zesse, ihrem Versuch, aIle gesellschaftlichen Bereiche theoretisch zu erfas 
sen, und ihrem deskriptiven Charakter als soziologische Basis eines sozial 
theologischen Redens von Sunde. 

2. Die Vorgeschichte der Theorie autopoietischer sozialer Systeme 

Luhmanns Theorie sozialer Systeme ist Teil einer Phase theoretischer 
Neuorientierung in der allgemeinen Systemtheorie. Das bisher vor 
herrschende Interesse an offenen Systemen und deren System-Umwelt-Be 
ziehungen wird durch ein neues Paradigma verdrangt: Die Selbstorganisation 
geschlossener Systeme. Dieser neue Forschungsansatz, der mit dem Begriff 
der Autopoiesis angetreten ist, die Systemtheorie auf ein neues Theoriefun 
dament zu stellen, ist zwar schon von einigen Fachrichtungen der Wissen 
schaft rezipiert-'', von der Theologie bisher jedoch wenig beachtet worden. 
Da Luhmanns Theorie das Konzept der autopoietischen Organisations form 
von Systemen voraussetzt, solI das neue Paradigma der Autopoiesis ge 
schlossener Systeme hier im Zusammenhang mit der bisherigen Entwicklung 
der allgemeinen Systemtheorie dargestellt werden. 

18 Dies schlieBt nicht aus, daB auch auf der Basis einer rein deskriptiven Gesellschafts 
theorie das sozialtheologische Reden von Sunde zu normativen Aussagen und damit zu 
einem moralischen Reden von Sunde gelangt. Dann aber hat die Theologie die normati 
yen Aspekte des Redens von Sunde zu verantworten und zu begriinden, und unterliegt, 
bei deskriptiver Analyse der sozialen Wirklichkeit, nicht dem Vorwurf, fremden norma 
tiven Vorgaben zu folgen. 
19 vgl. Luhmann: Funktionale Methode und Systemtheorie, S.46 sowie Luhmanns Inter 
viewauherung: "Was ich dezidiert nicht habe und was wahrscheinlich auch vermiBt wird, 
ist eine normative Vorstellung davon, wohin es gehen soli, urn dann zu sagen, ihr mubtet 
eigentlich dorthin. Das fehlt mir allerdings. Ich fiihle mich gar nicht als ein Schulmeister 
fiir die Gesellschaft oder als jemand, der es besser weiB, wohin es gehen soli, s<?ndern 
hochstens als jemand, der beobachtet, wie Anderungen laufen und dann Defizienzen 
sieht, zum Beispiel Theorie-Defizienzen." (Luhmann: Archimedes und wir, S.117) 
20 vgl. die bibliographischen Hinweise in: Schmidt (Hg.): Der Diskurs des Radikalen 
Konstruktivismus, S.466-474 
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2.1. Die Entwicklung der Systemtheorie 

Am Beginn der geschichtlichen Entwicklung des systemtheoretischen 
Denkens stand die Frage nach dem Zusammenhang von Teil und Ganzem, 
wie ein Blick auf die Begriffsgeschichte des Wortes System zeigt. Bereits bei 
den Griechen hatte der Begriff System die Grundbedeutung: "ein Gebilde, 
das aus mehreren Teilen zusammengesetzt und meist ein irgendwie 'Ganzes' 
ist. "21 Neben komplexen gegenstandlichen Grofsen wurden jedoch auch rein 
redankliche Theoriegebaude aus Begriffen und Satzen in der Antike mit dem 
Systembegriff belegt.22 Erst der Mathematiker und Philosoph Lambert un 
tcrschied im 18. Jahrhundert begrifflich klar zwischen verschiedenen Typen 
von Systembegriffen, indem er Systeme, die durch Krafte des Verstandes, 
solche, die durch Krafte des Willens und letztlich Systeme, die durch me 
chanische Krafte zusammengehalten werden, theoretisch voneinander 
trennte.F' Im 19. Jahrhundert wurde der Systembegriff dann fast aus 
schlielilich fur gedankliche Systeme, Theoriegebaude und systematische 
Klassifikationen (z.B. Bibliothekssysteme) verwendet. Erst im 20. Jahrhun 
dert wurde schlielilich die gegenstandliche Bedeutung des Wortes System 
neu entdeckt und die moderne Systemtheorie begrundet.s+ 

Wahrend der ersten Phase der Systemtheorie, die sich noch an der Leit 
differenz von Teil und Ganzem orientierte, eine stark analytische Aus 
richtung zugrunde lag, versuchte die moderne Systemtheorie, eine ganzheit 
liche Betrachtungsweise zu erreichen. War das Interesse der klassischen Sy 
stemtheorie darauf gerichtet, ein System in seine Einzelteile zu zerlegen und 
aus dies en den Systemaufbau zu rekonstruieren, wandte sich die moderne 
Systemtheorie den Eigenschaften zu, die Systeme als Ganzes auszeichnen.25 
Die Frage, die dabei in den Vordergrund trat, lautete: Inwiefern ist ein Sy 
stem mehr als nur die Summe seiner Teile?26 Seit den fur die moderne Sy- 

21 v.d.Stein: Der Systembegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung, S.3. In diesem 
Sinne definierte Demokrit die Elemente als Systeme aus Atomen, nannte Platon ein 
Staatenbiindnis ein System, und verwendeten Aristoteles und die Stoa fiir die Polis diesen 
Begriff (vgl. v.d.Stein: Der Systembegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung, S.3f). 
22 vgl. Seiffert: Einfiihrung in die Wissenschaftstheorie III, S.98 
23 vgl. Lambert: Logische und philosophische Abhandlungen II, S.395f 
24 vgl. Seiffert: Einfiihrung in die Wissenschaftstheorie III, S.102 
25 vgl. v.Bertalanffy: General System Theory, S.36f: "While in the past, science tried to 
explain observable phenomena by reducing them to an interplay of elementary units inve 
stigatable independently of each other, conceptions appear in contemporary science that 
are concerned with what is somewhat vaguely termed 'wholeness', i.e., problems of or 
ganization, phenomena not resolvable into local events, dynamic interactions manifest in 
the difference of behavior of parts when isolated or in a higher configuration, etc.; in 
short, 'systems' of various orders not understandable by investigation of their respective 
parts in isolation. " 
26 vgl. v.Bertalanffy: General System Theory, S.18 
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stemtheorie grundlegenden Arbeiten von Ludwig von Bertalanffy wurde 
nicht mehr das System als Ganzes seinen Teilen, sondern seiner Umwelt 
gegenubergestellt und damit die System-Urnwelt-Differenz als neues Para 
digma in die Systemtheorie eingefuhrt, Damit verlagerte sich zugleich das 
Interesse der Untersuchung von Systemen. Nicht mehr die Strukturanalyse, 
sondern die Untersuchung des Input-Output-Verhaltens von Systemen in ih 
rer Umwelt stand im Vordergrund und fuhrte zur Unterscheidung von of 
fenen und geschlossenen Systemen.s? Das Interesse der Systemtheoretiker 
galt seitdem allerdings in erster Linie den offenen Systemen, die in standi 
gem Stoffwechsel, Energie- und Materieaustausch mit ihrer Umgebung ste 
hen, wahrend geschlossene Systeme in der Theorie nur noch als Grenzfall 
vorkamen.28 

Da die Theorie offener Systeme alle Systeme unter dem Gesichtspunkt 
ihrer jeweiligen System-Umwelt-Verhaltnisse untersuchte, also ihre spezifi 
schen Input-Output-Beziehungen analysierte, gelang es ihr in vie len Fallen, 
Aussagen tiber die Wechselbeziehungen zwischen den Systemen und ihren 
Umwelten, z.B. tiber die Reaktionen von Systemen auf Umweltveranderun 
gen, zu machen. Dagegen wurde es schwierig, vom System-Umweltverhalt 
nis Aussagen tiber den internen Autbau der Systeme abzuleiten und zu erkla 
ren, wie Systeme zu ihrer jeweiligen spezifischen Struktur gelangen. Die fur 
die Theorie offener Systeme problematische Frage blieb, inwieweit die 
Struktur eines Systems als Ergebnis seiner Umweltbeziehungen beschrieben 
werden kann.s? 

Vor allem Biologen und Evolutionsforscher gingen angesichts dieses 
Problems dazu tiber, die Strukturierung eines Systems als Leistung seiner 
selbstreferentiellen Operationen zu beschreiben, anstatt sie auf externe Fak 
toren der Umwelt zunickzufuhren.w Die Entstehung unterschiedlich struktu- 

27 vgl. die typische Definition bei Ballmer/v. Weizsacker: Biogenese und Selbstorganisa 
tion, S.231: "Das Gesamtsystem und seine Teile werden beziiglich ihrer Wechselwir 
kungen mit der Umwelt untersucht. Finden solche nicht statt, so nennt man das System 
abgeschlossen. Aile anderen Systeme heiflen offen. " 
28 vgl. v.Weizsacker (Hg.): Offene Systeme I, S.lO: "Offene Systeme stehen in Wech 
selwirkung mit ihrer Umgebung. Das ist es, was Zellen, Organismen, soziale Verbande 
zu Offenen Systemen macht. Aber auch im anorganischen Bereich gibt es Offene Sy 
sterne, wie wachsende Kristalle, Vulkane oder samtliche Gewasser unserer Erde. Noch 
weiter: auch ein Kieselstein nimmt Licht auf und gibt Warme ab, Molekiile geben Elek 
tronen ab, und jedes Objekt unterliegt der Gravitationswechselwirkung. Streng genom 
men scheint es Abgeschlossene Systeme uberhaupt nicht zu geben, oder zumindest konn 
ten wir tiber sie mangels Wechselwirkung nichts aussagen. " 
29 vgl. Haferkamp/Schmid (Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung, 
S.9 
30 vgl. Eigen: Selforganisation of matter and the evolution of biological macromolecules, 
S.465-523; EigenlWinkler: Das Spiel, Munchen 1975; Prigogine/Nicolis: Self-organiza 
tion in nonequilibrium systems, New York 1977 
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I 'Iter Systeme wurde nun als Zusammenspiel von Zufall und systembe 
II ngten Notwendigkeiten erklart.U also nicht mehr auf die Umwelt 
heziehungen eines Systems, sondern auf seine interne Organisationsform zu 
I (lckgefuhrt. Damit aber trat die Frage nach den Bedingungen und Prinzipien 
II ')' Selbstorganisation von Systemen in den Vordergrund. Diese Hin 
wcndung zum Konzept der Selbstorganisation ermoglichte der Systemtheorie 
nicht nur einen Zugang zur Vielfalt lebender Systeme zu finden, sondern 
iuch Aussagen tiber deren interne Strukturen und Prozesse zu machen. Es 
I' 'lang aber mit dem Begriff der Selbstorganisation zunachst nicht, ein allen 
lebenden Systemen gemeinsames Organisationsmodell zu entwickeln, da le 
I) mde Systeme nach wie vor als offene Systeme betrachtet wurden, die ganz 
verschiedene Input-Output-Verhaltnisse zu ihren jeweiligen Umwelten un 
I 'rhielten. 

Erst mit den biologisch-systemtheoretischen Arbeiten von Maturana und 
Varela, die von der Grundannahme der prinzipiellen Geschlossenheit leben 
dcr Systeme ausgingen, gelang hier der Durchbruch.P Maturana war bei 
I) ntersuchungen tiber die Anatomie der Retina und der rezeptiven Felder der 
langlienzellen im Auge auf die Entdeckung gestoBen, daB sich - entgegen 

nller bisherigen Erkenntnisse tiber das Nervensystem, nach denen dieses 
seine Funktion darin besitzt, den menschlichen Organismus fur Einflusse von 
au Ben offen zu halten - das Nervensystem nur als geschlossenes System ad 
flquat beschreiben lieB,33 Diese Einsicht war die Initialzundung fur seine 
Theorie geschlossener Systeme, nach der alle lebenden Systeme als 
geschlossene Systeme operieren und ihre innere Struktur letztlich durch 
Selbstbezug, Selbstreferenz bzw. Selbstreproduktion gestalten und damit hin 
sichtlich ihrer zentralen Organisationsform autonom und nicht von externen 
Faktoren abhangig sind. Diese Verlagerung der Theorie, weg von der Ana 
lyse offener Systeme hin zur Beschreibung geschlossener Systeme und deren 
Selbstorganisation, ist von Maturana und seinen Mitarbeitern Varela und 
Uribe nicht nur theoretisch verallgemeinert worden, sondern sie pragten fur 

1 vgl. Jantsch: Erkenntnistheoretische Aspekte der Selbstorganisation natiirlicher Sy 
steme, S.161 
32 Die wichtigsten Arbeiten von Maturana und Varela sind zusammengestellt in dem 
Sammelband: Maturana: Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklich 
keit, Braunschweig IWiesbaden 21985. Einen Uberblick tiber ihr systemtheoretisches Ge 
samtkonzept bietet die gemeinsame Arbeit: Maturana/Varela: Der Baum der Erkenntnis, 
Bern/Miinchen/W ien 31987 
33 vgl. Maturana: Erkennen, S.18: "Meine Untersuchungen zur Farbwahrnehmung fuhr 
ten zu einer fiir mich auflergewohnlich wichtigen Entdeckung: Das Nervensystem operiert 
als ein geschlossenes Netzwerk von Interaktionen, in dem jede Veranderung der interakti 
ven Relationen zwischen bestimmten seiner Bestandteile stets zu einer Anderung der in 
teraktiven Relationen zwischen denselben oder anderen Bestandteilen fiihrt. " 
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die neu entdeekte Form der Selbstgestaltung und Selbsterhaltung von leben 
den Systemen aueh den Begriff "Autopoiese"34. 

2.2. Die allgemeine Theorie autopoietischer Systeme 

Ein System kann dann als ein autopoietisehes System bezeiehnet wer 
den, wenn es ihm gelingt, alle die fur die Erhaltung seiner Einheit notwen 
digen Bestandteile so zu organisieren, daB es seine Einheit bewahren kann 
indem es bei weehselnden Zustanden der Umwelt seine Organisation erhalt 
und nur seine Struktur verandert.J> Die Autopoiesis eines Systems hat die 
Bewahrung der Organisationsform eines Systems zum Ziel, die es ihm 
errnoglicht, als Einheit zu iiberleben. Dazu gehort, daB die Organisation des 
Systems die Produktion und Reproduktion all der Bestandteile und Relatio 
nen siehert, aus denen das System besteht, und sieh selbst als Organisation 
bei weehselnden Umweltbedingungen konstant halten kann.w Autopoietisehe 
Systeme sind somit auf der Ebene ihrer Organisation, ihrer Selbstgestaltung 
und Selbsterhaltung, gegeniiber ihrer Umwelt autonom und gesehlossen, 
aueh wenn sie dafur materielle und energetisehe Vorgaben in ihrer Umwelt 
benotigen.t? Alle Bestandteile und Komponenten des Systems arbeiten an der I 
Erhaltung des Gesamtsystems mit, indem sie all die Bestandteile produzieren 
und erhalten, die fur ihre eigene Produktion und Erhaltung Voraussetzung 
sind,38 Die Autopoiesis ist jedoeh naeh Ansicht von Maturana und Varela 

34 Wahrend sich in den meisten Bereichen Maturanas Begriff "Autopoiese" durchsetzen 
konnte, verwenden Luhmann und mit ihm die meisten Soziologen die Bezeichnung 
"Autopoiesis", o~e daB dam~t ei!l Bed~utungsunterschi~d imp~iziert ware. Aufgrund der 
Themenstellung dieser Arbeit fmdet rm folgenden die soziologisch etablierte Form 
"Autopoiesis" Verwendung. 
35 Jan~sch hat dies, ~ehr v~reinf~cht, so formuliert: "Autopoietisch ist ein System, dessen 
Funktl(:~n darauf gerichtet 1St, SlC~ selbst zu erneuern." (Jantsch: Die Selbstorganisation 
des Universums, S.66) Dabei memt das doppeldeutige Verb "erneuern" sowohl die Re 
p~od~~ti~n not~~ndiger Bestandteile, also den Erhalt der Einheit des Systems, als auch 
die standige Veranderung der Struktur des Systems angesichts neuer Umstande, 
36 .v~l. Maturana: Erkennen, S.142: "Aufgrund dieser ihrer Organisation operieren auto 
pOletls.che. Systeme als h<?m60s~~tische Systeme, die durch ihre Aktivitat ihre eigene 
Organisationsform als die kritische fundamentale Variable konstant halten Aile 
(dynamischen) Zustande eines autopoietischen Systems sind Zustande der Autopoi~se und 
fuhren zur Autopoiese. In diesem Sinne sind autopoietische Systeme geschlossene Sy 
sterne ... " 
37 vgl. Roth: Autopoiese und Kognition, S.262 
38 vgl. Roth; ~utopoiese und Kognition, S.258. Maturanas Definition der Organisations 
fo~ au~opOletlscher ~ysteme lautet: "Die autopoietische Organisation wird als eine Ein 
heit definiert durch em Netzwerk der Produktion von Bestandteilen, die 1. rekursiv an 
demselben Netzwerk der Produktion von Bestandteilen mitwirken das auch diese Be 
standteile produziert, und die 2. das Netzwerk der Produktion als' eine Einheit in dem 
Raum verwirkiichen, in dem die Bestandteile sich befinden." (Maturana: Erkennen, 
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III .hr als nur eine mogliche Organisations form gesehlossener Systeme. Es ist 
IIi· Organisationsform aller der Systeme, die man als lebende Systeme zu be 
'('ichnen pflegt.t? Urn diesen Ansprueh zu untermauern, haben Maturana 
IIlId Varela sowohl fur einfache Zellen als aueh fur das komplexe Nervensy- 

I'm des Mensehen die autopoietische Organisationsform beschrieben.w 
Als gesehlossenen Systemen ist autopoietisehen Systemen ihre Umwelt 

ulcht direkt zuganglich, Ein autopoietiseh gesehlossenes System erfahrt Um 
wcltveranderungerr'! nur als Storungen, auf die die eigene Autopoiesis des 
I lystems dureh strukturelle Systemanderung bei unveranderter Organisation 
I .agieren muB. Wenn ihm dies nieht gelingt, bedeutet das das Ende der Au- 

. '. L58). Nach dieser Definition sind nicht aile organisationell gesehlossenen Systeme aueh 
uutomatisch autopoietische Systeme, sondern nur die, die ihre Bestandteile selbst produ 
zlcren. Dies wird im Vergleich mit Varelas Definition organisationell geschlossener Sy 
acme deutlich: "Eine organisationell gesehlossene Einheit wird als zusammengesetzte 
Hinheit bestimmt dureh ein Netzwerk von Interaktionen der Bestandteile, die (I) dureh 
lire Interaktionen rekursiv das Netzwerk derjenigen Interaktionen regenerieren, das sie 
II .rgestellt hat, und die (II) das Netzwerk als eine Einheit in demjenigen Raum verwirk 
lichen, wo die Bestandteile existieren, indem sie die Grenzen der Einheit als Ablosung 
vom Hintergrund konstituieren und spezifizieren." (Varela: Autonomie und Autopoiese, 
S.121) Fur Varela gehoren z.B. soziale Systeme zwar in die Kategorie organisationell ge 
schlossener Systeme, nieht aber in die autopoietischer Systeme. (Varela: Autonomie und 
Autopoiese, S . 122f) 
19 vgl. Maturana: Erkennen, S.188: Ein "physikalisehes System ist dann ein lebendes Sy 
stem, wenn es autopoietisch ist. Mit anderen Worten, wir behaupten, daB die Kategorie 
tier Autopoiese notwendig und hinreichend ist, die Organisation eines lebenden Systems 
I.U bestimmen." Und dies gilt fur die Autoren ohne Ausnahmen: "Die Bestimmung der 
Icbenden Systeme als physikaliseher autopoietischer Systeme muB als universal gultig 
ungesehen werden, d. h. Autopoiese im physikalisehen Raum definiert lebende Systeme 
ilberall im Universum, wie immer verschieden diese gegenuber den auf der Erde existie 
rcnden auch sein mogen." (Maturana: Erkennen, S.217) 
40 vgl. Maturana: Erkennen, S.195-197 und S.225-235. So lilBt sich zum Beispiel die 
Definition der Autopoiese (vgl. Fn.38) direkt auf die Organisationsform der Zelle uber 
tragen: "Eine Zelle ist ein Netzwerk chemischer Reaktionen, die Molekiile derart erzeu- 
en, daB sie 1. durch ihre Interaktionen genau das Netzwerk an Reaktionen erzeugen 

bzw, an ihm rekursiv mitwirken, welches sie selbst erzeugte, und die 2. die Zelle als eine 
materielle Einheit verwirkliehen. Die Zelle bleibt daher als natiirliche Einheit, die 
topographisch und operational von ihrer Umgebung abtrennbar ist, nur so lange erhalten, 
als diese ihre Organisation durch fortwahrenden Umsatz von Materie bestandig ver 
wirklicht wird, unabhangig von den Veranderungen ihrer Form oder der Spezifitat der sie 
konstituierenden chemischen Reaktionen." (Maturana: Erkennen, S.158) Gelange es der 
Zelle oder einem anderen autopoietischen System nicht mehr, die autopoietische 
Organisationsform aufrechtzuerhalten, sei es aufgrund von Anderungen der Umwelt oder 
Bedingungen, die in der Zelle selbst liegen, so ware sie kein autopoietisches System 
mehr, sondem nur noeh eine Menge unorganisierter Molekule, und damit als Zelle tot. 
41 Maturana spricht in diesem Zusammenhang zumeist von Zustandsverilnderungen des 
Mediums, welches das System umgibt. II 

II 
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topoiesis u1!-d .damit den Tod des Systems und seine Auflosung als Einheit.sz 
Em a~topOletlsches .System muB also auf die Umweltvedinderungen, die es 
a~s Storungen der eigenen Autopo~esis. registriert, durch Veranderungen der 
eigenen Struktur reagieren, urn die eigene Autopoiesis aufrechtzuerhalten. 
Das System mu6 seine eigenen Strukturen und Prozesse mit den Verande 
rungen seiner Umwelt kompatibel halten. Es ist somit tiber seine Strukturen 
an die l!mwelt ge~oppelt,. auch wenn es von seiner Organisation her auto 
nom b.leIbt. 43 In dIese~ Sinne findet in der Form der strukturellen Koppe 
I~ng eme Anpassung, em Zusammenspiel von System und Umwelt statt, die 
em externer Beobachter als Abhangigkeit des Systems von seiner Umwelt 
o~er als Beeinflussung durch die Umwelt des Systems beschreiben konnte.s 
Diese Bes~hreib~ng ubersahe jedoch, daB autopoietische Systeme nur nach 
MaBgabe ~h~er eigenen .Autop?iesis auf eine Storung reagieren, urn die ei 
gene Identitat ~n? das . eigene Uberleben zu sichern. Dies ist eine Foige der 
StrukturdetermI~ertheIt und .. der strukturellen Dynamik autopoietischer Sy 
sterne. Durch seme Strukturanderungen unterliegt das System einem standi 
gen Wandel, aber welche Strukturanderung vorgenommen wird bestimmt 
all~in die gegen~artige Struktur des autopoietischen Systems. 45' Entweder 
gelingt es al~o .emem System, durch Veranderungen der eigenen Struktur 
seme Autopoiesis trotz Umweltveranderungen fortzufuhren und es befindet 
sich somit im Zustand struktureller Kopplung mit seiner Umwelt oder es 
kann nicht uberleben.ss ' 

~2 vgI. !'1aturana; Erkennen, S.215. Vgl. auch Roth: Autopoiese und Kognition, S.276: 
D.h .. em aut?p<?let.~sches System kann sich im Prinzip hinsichtlich seiner Strukturen und 
Funktionen volhg andern, und auch aIle Komponenten konnen nach und nach ersetzt 
werden, we~ nur die autopoietische Organisation aufrechterhalten wird. Oder einfacher: 
Lebewesen konnen alles tun, vorausgesetzt sie bleiben am Leben. " 
43. vgI. Maturana: Erk~nnen~ S .. 144: "Das Ergebnis der HersteIlung einer solchen dyna 
mlsche~ ~truktureIl~n Ubereinstimmung, d. h. strukturellen Koppelung, ist die effektive 
raumzeitliche Abstl~ung der Zustandsveriinderungen des Organismus mit den rekur 
ren~en Zustandsveranderungen des Mediums, solange der Organismus autopoietisch 
bleibt. " 
44 vgl. Maturana: Kognition, S.102 
45 ~gI. Maturana: Kognition,. S .. 95. Ma~rana h~t dies am Beispiel des menschlichen Or 
~alllsmus und sem~r Autopoiesis gegenuber seiner (auch sozialen) Umwelt dargestelIt: 
We~ der Orgamsl!lus und sem Nervensystem geschlossene und somit strukturde 
t~rrmm~rte SysteD?-e sind, und wenn sie auBerdem struktureIl dynamische Systeme in dem 
~lnne sind, daB lhr~ Strukture~ si.ch. aufgrund _ihres eigenen Operierens standig ver 
a~d~rn, dann. kann el~e Interaktion m ihrem Medium Strukturveriinderungen in ihnen Ie 
diglich selektieren, nicht abe~ festlegen. Das notwendige Ergebnis kann sodann entweder 
der Z~rf~1I des Syste~s sem, wenn der ausgeloste Strukturwandel die definierende 
Orgamsatl?n des Organismus zerstort, oder aber die Aufrechterhaltung der Anpassung 
des Org~llls~us an sem Medium, wenn die definierende Organisation des Organismus be 
wahrt wird, (Maturana: Erkennen, S.20) 
46 vgl. Maturana: Kognition, S.107 
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.3. Die Ubertragung des Autopoiesiskonzepts auf soziale Systeme 

AngestoBen durch die Arbeiten Maturanas, haben sich Forscher aus den 
unterschiedlichsten Disziplinen dem Konzept der Autopoiesis zugewandt und 
t'S als neues Paradigma fur ihre eigenen Forschungsarbeiten ubernommen. 
I)a viele dieser Arbeiten von der gemeinsamen erkenntnistheoretischen Pra 
misse ausgehen, daB der Mensch tiber sein Nervensystem keinen direkten 
Zugang zur Wirklichkeit an sich besitzt, sondern sein Gehirn als Teil des 
Nervensystems die Wirklichkeit autopoietisch konstruieren muB,47 werden 
diese Arbeiten zumeist unter dem Begriff "Radikaler Konstruktivismus" zu 
sammengefaBt. 48 Inzwischen hat das Autopoiesiskonzept als Theorieangebot 
in Biologie, Medizin, Kommunikations-, Rechts- und Wirtschaftswissen 
schaften, Linguistik, Literaturwissenschaft, Psychologie und Philosophie 
sine gro6e Resonanz gefunden. 

In diesen Theorieumbruch gehort auch Luhmanns allgemeine Theorie 
sozialer Systeme, wenngleich Luhmanns Arbeiten auch wegen er 
kenntnistheoretischer Differenzen nicht dem Radikalen Konstruktivismus zu 
rerechnet werden konnen.s? Er versucht, das Modell der Autopoiesis fur die 

47 vgl. Roth: Autopoiese und Kognition, S.275: "Das materieIle, reale Gehirn, als Te~l 
des autopoietischen Organismus, schafft sich durch Selbstbeschreibung und Selbstexph 
kation eine eigene Welt, namlich die Wirklichkeit in der wir leben und deren Teil wrr - 
als Zustand der Selbstbeschreibung unseres kognitiven Systems - selbst sind. Wir haben 
cs hier also durchaus mit einem ontologischen Sprung zu tun, namlich dem Sprung von 
der materielIen Realitdt, die uns kognitiv unzuganglich ist, zur kognitiven Wirklichkeit, 
die fur uns die einzig existierende Welt ist." Oder urn es mit den Worten von v.Foerster 
zu sagen: "Wenn entschieden werden solI, ob wir eine Welt der Erkenntnis und Erfah 
rung, unsere Welt der Ordnung, der Symmetrie, der Begriffe, der Zahlen, der 
Naturgesetze, ja, sogar der Gegenstande, ob wir diese Welt entdecken oder erfinden, so 
neigt der Konstruktivist dazu, sich fur erfinden zu entschlieBen." (v.Foerster: Er 
kenntnistheorien und Selbstorganisation, S.142) 
48 vgl. Schmidt: Der Radikale Konstruktivismus, S.13. I~ der Kyberne~ik. ist das Auto 
poiesiskonzept an erster S~elIe von v.Foerster (Slcht. und Emslcht,. Braun 
schweig/Wiesbaden 1985), m der Sprach- und Entwicklungspsychologie von 
v.Glasersfeld (Wissen, Sprache und Wirklichkeit, Braunschweig/Wiesbaden 1987) und 
fiir die Philosophie von Watzlawik (Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Miinchen 171992) 
ubemommen und weiterentwickelt worden, so daB sie heute zusammen mit Maturana und 
Varela als die "Grundungsvater" des Radikalen Konstruktivismus gelten, In der Zeit 
schrift DELFIN hat der Radikale Konstruktivismus ein gemeinsames Sprachrohr ge 
funden. 
49 vgl. Luhmann: Autopoiesis als soziologischer Begriff, S.311. Dem Anspruch des Ra 
dikalen Konstruktivismus, eine neuartige empirische Erkenntnistheorie .anzu~ieten.' hat 
Luhmann suffisant dessen Theoriedefizit entgegenstelIt: "Aber das Artikulationsniveau 
dieser Theorie reicht bei weitem noch nicht an den Ausarbeitungsgrad klassischer Er 
kenntnistheorien (etwa solcher transzendentaler Provenienz) heran, und wenn man nach 
der Konstruktion des Konstruktivismus fragt, werden anstelle einer Antwort oft nur Ge 
schichten und Beispiele erzahlt." (Luhmann: Autopoiesis als soziologischer Begriff, 
S.312) Vgl. auch LuhmanniMaturana/Namiki/Redder/Varela: Beobachter, Munchen 
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soziologische Theorie nutzbar zu machen, indem er soziale Systeme als au 
topoietische Systeme beschreibt. Dabei geht es ihm darum, die Grundlage 
der systemtheoretischen Soziologie dem neuesten Stand der allgemeinen 
Systemtheorie anzupassen und so deren Weiterentwicklung auch fur die 
Soziologie fruchtbar zu machen.S' 

Luhmann war durchaus nicht der Erste, der die Moglichkeit sah, das 
Autopoiesiskonzept fur die Erklarung sozialer Zusammenhange zu nutzen. 
Bereits 1975 hatte Beer im Vorwort zu Maturanas und Varelas Veroffentli 
chung "Autopoietische Systeme: eine Bestimmung der lebendigen Or 
ganisation" darauf hingewiesen, daB sich auch soziale Institutionen ahnlich 
wie biologische Systeme autopoietisch organisieren.t! 

Auch Maturana und Varela selbst haben sich der Beschreibung sozialer 
Systeme zugewandt, bezeichnen diese jedoch nicht als autopoietische Sy 
sterne, da sie den Begriff der Autopoiesis dem biologischen Phanomen des 
Lebens vorbehalten wollen.V So gehoren fur Varela die sozialen Systeme I 
zwar zu den organisationell geschlossenen Systemen, da sie aber aus In 
teraktionen bestiinden und diese als ihre Bestandteile nicht selbst produ 
zierten, seien sie nicht der Gruppe der autopoietischen Systeme zuzurech 
nen.53 Fur Maturana hingegen bestehen soziale Systeme aus Menschen, sind 
also Gruppen autopoietischer Systeme, deren Relationen durch die das Sy 
stem charakterisierenden Verhaltensweisen bestimmt werden. Dabei seien 
die sozialen Systeme jedoch nur ein Medium, in dem die Menschen als au 
topoietische biologische Systeme ihre Autopoiesis fortfuhrten, nicht aber 
wiederum autopoietische Systeme.f+ 

Hejl hat als erster Soziologe ausgehend vom Autopoiesiskonzept eine 
konstruktivistische Sozialtheorie entworfen.55 Er definiert jedoch ahnlich wie 
Maturana soziale Systeme als Gruppen lebender Systeme, die dadurch 
entstehen, daB Menschen eine gemeinsame Realitat und einen gemeinsamen 

1990; Luhmann: Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt blei 
bende Realitat, S.31-58. Zum Unterschied zwischen Luhmanns Theorie und den Grund 
pramissen des Radikalen Konstruktivismus vgl. auch Nassehi: Wie wirklich sind Sy 
sterne, S.43-70. 
50 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.28 
51 vgl. Beer in: Maturana: Erkennen, S.I77, der als Beispiele "Firmen und Industrie 
zweige, Schulen und Universitaten, Kliniken und Hospitaler, Berufsverbande, Ministe 
rien und ganze Lander" nennt. 
52 vgl. Varela: Autonomie und Autopoiese, S.120f. So auch Roth, der in sozialen Syste 
men nur selbstreferentielle, nicht aber autopoietische Systeme sieht (vgl. Roth: Auto 
poiese und Kognition, S.283). 
53 vgl. Varela: Autonomie und Autopoiese, S.121 
54 vgl. Maturana: Biologie der Sozialitat, S.292 
55 vgl. Hejl: Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme, Frankfurt 
a.M.lNew York 1982, bes. S.189ff 
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Bereich sinnvollen Handelns und Kommunizierens erzeugen.56 Von daher 
sind fur Hejl soziale Systeme weder selbstorganisierende, noch selbsterhal 
tende oder uberhaupt selbstreferentielle Systeme, ~a sie v~n Mensche~ als 
lebenden Systemen konstituiert werden, 57 so daB eme B:stlmmung. sozialer 
Systeme als autopoietische Systeme fur ihn von vornehe~el? ausscheidet. 

Den Hinweis Beers, soziale Systeme als autopoietische, geschlossen 
operierende, sich selbst erzeugende und erhaltende Systeme zu ?etr.achten, 
hat somit erst Luhmann wirklich positiv aufgenommen'f und schheBhch von 
diesem Grundkonzept her auch seine allgemeine Th~orie soziale~ Sys.teme 
cntwickelt.>? Luhmann iibernimmt dabei aber nicht emfach das biologische 
Modell urn dieses analog auf soziologische Phanomene anzuwenden, son 
dern e~ geht einen umstandlicheren Weg. Er generalisiert ~uerst das 
Autopoiesismodell von dessen Ursprung, der Erklarung orgamscher Sy 
sterne, auf die hohere, abstraktere Ebene der allgemeinen Sys~e~theorie: 60 
untersucht die Auswirkungen des neuen Paradigmas der Autopoiesis auf die 
ser Ebenes! urn es erst danach auf die wiederum tie fer gelegene Ebene der 
Theorie sozialer Systeme zu respezifizieren. Er versuc~t damit, ~em. Vor 
wurf zu entgehen, sein Versuch, ein biologisches Theonemodell ~r d~e E! 
klarung sozialer Phanomene nutzbar Z? m~chen, wurde der .Sozlologle em 
biologisches Modell uberstulpen und. dIe. Dlff~~enz vo~, ~~gams~hen und ~o 
zialen Systemen nicht beachten.s- Bel semem Umweg uber die allgememe 

II 

56 vgl. Hejl: Konstruktion der sozialen Konstruktion, S.319 
57 vgl. Hejl: Konstruktion der sozialen Konstruktion, S.32~f. Hejl spric?t daher vo~ so 
zialen Systemen als synreferentiellen Systemen (vgl. Hejl: Konstruktion der sozialen 
Konstruktion, S.327) 
58 vgl. Luhmann: Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verstandigung, S.267 
59 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.27f .. . . . 
60 Vergleicht man Luhmanns allgemein-systemtheoretische ~utopOl~slsd~fimtlOn ml~ ?er 
von Maturana stellt man fest, daB sich aile Elemente, die fur die biologische Definition 
grundlegend sind, wiederfinden, jedoch die biologisc~e~ Aspekte ,~R~um, Netzwerk, Be 
standteile etc.) durch einen abstrakteren Bezug auf d~e Elem~nte. emes Systems ersetzt 
werden: "Als autopoietisch wollen wir Systeme ,?ezelchnen, die die Elemen!e, aus denen 
sie bestehen, durch die Elemente, aus dene,! Sl~ bestehen, sel.bst produZleren. und re 
produzieren. Alles was solche Systeme als Einheit verwenden: I~e ~lem~nte, ihre Pro 
zesse, ihre Strukturen und sich selbst, wird durch eben s.olc~e ~mhelten nn System erst 
bestimmt. Oder anders gesagt: es gibt we~er I~put von EI~elt m.das System, noch Out 
put von Einheit aus dem System. Das heiflt nicht, daB k~l.~e Beziehung z~r Umwelt. b: 
steht aber diese Beziehungen liegen auf anderen Reabtatsebenen als die Autopoiesis 
selbst." (Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.403) 
61 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.30-91 
62 Dieser Vorwurf ist dennoch erhoben worden,. mi~ der. fal.schelJ Unterstellung, 
Luhmann gehe "an keiner Stelle auf die Problematik em, ~le eme Ubertragung von 
Systemtheorien, welche durch Abstraktion na!;Urwissensch~~tbcher The?n~n 7.nt~tanden 
sind, auf die Sozialwissenschaften darstellt (Druwe: Selhstorganisation in den 
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Systemtheorie ubertragt Luhmann das Paradigma der Autopoiesis von Sy 
stemen also nicht einfach von der biologischen auf die soziologische Ebene, 
sondern er paBt das Autopoiesiskonzept der bereits bestehenden so 
ziologischen Systemtheorie an. 

Vor allem versucht Luhmann, die Autopoiesiskonzeption an seine 
bisherige Theorie selbstreferentieller Systeme anzuschlieBen, indem er das 
Autopoiesiskonzept als Erweiterung und Differenzierung dieses alteren 
Theorierahmens einfuhrt, Er beschreibt autopoietische Systeme als 
selbstreferentiell operierende Systeme, die ihre Einheit selbst bestimmen= 
und ihre Elemente selbst produzieren.s+ Durch diesen Einbau des Auto 
poiesiskonzeptes in die Theorie selbstreferentieller Systeme gelingt es Luh 
mann, sowohl den AnschluB an die bisherige soziologische Systemtheorie zu 
wahren65 als auch zugleich neue Perspektiven fur die soziologische System 
theorie zu eroffnen.w Mit seiner theoretischen Neuformulierung der soziolo 
gischen Systemtheorie auf der Basis des Autopoiesiskonzepts hat Luhmann 
fur die Soziologie ein gegenwartig vieldiskutiertes und -rezipiertes Theorie 
konzept vorgelegt, das iiber ein hohes Erklarungspotential fur soziale 

Sozialwissenschaften, S.770). Ahnlich findet sich dieser Vorwurf auch bei Buhl: Grenzen 
der Autopoiesis, S.233f 
63 Dies steckt nach Luhmann bereits irn Begriff der Selbstreferenz. "Der Begriff Selbstre 
ferenz bezeichnet die Einheit, die ein Element, ein ProzeB, ein System fur sich selbst ist. 
'Fur sich selbst' - das heiBt: unabhangig vom Zuschnitt der Beobachtung durch andere." 
(Luhmann: Soziale Systeme, S.58) 
64 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.59: "Ein System kann man als selbstreferentiell be 
zeichnen, wenn es die Elemente, aus denen es besteht, als Funktionseinheiten selbst kon 
stituiert und in allen Beziehungen zwischen diesen Elementen eine Verweisung auf diese 
Selbstkonstitution mitlaufen liiBt, auf diese Weise die Selbstkonstitution also laufend re 
produziert. In diesem Sinne operieren selbstreferentielle Systeme notwendigerweise im 
Selbstkontakt, und sie haben keine andere Form fur Umweltkontakte als Selbstkontakt. " 
65 Diese enge Verknupfung des Autopoiesismodells mit der Theorie selbstreferentieller 
Systeme hat Luhmann von soziologischer Seite wiederum auch den Vorwurf eingebracht, 
er habe die "Autopoiesis in einer Weise zurecht[ge]riickt, daB die Kategorie die ur 
spriingliche biologische Verankerung veriiert, grundsatzlich neue soziologische Perspek 
tiven aber nicht erbringt" (Lipp: Autopoiesis biologisch - Autopoiesis soziologisch, 
S.454). Dieser Vorwurf ubersieht jedoch, daB erst durch die Ubemahme der Auto 
poiesiskonzeption eine theoretische Beschreibung sozialer Systeme moglich wird, die so 
ziale Zusammenhange isoliert fur sich betrachten kann. 
66 Dies wird selbst von Habermas trotz seiner grundsatzlichen Kritik an dieser Uber 
tragung, Luhmann gebe mit seiner Fassung der Systemtheorie der Soziologie anstelle ei 
ner metaphysischen eine nicht hinterfragbare "metabiologische" Grundlage (vgl. Ha 
bermas: Der philosophische Diskurs der Moderne, S.430), anerkannt: "Die ... auf orga 
nisches Leben zugeschnittenen Modellvorstellungen kommen der soziokulturellen Lebens 
form erheblich naher als die der klassischen Mechanik. Wie Luhmanns erstaunliche 
Ubersetzungsleistungen beweisen, kann diese Sprache so flexibel gehandhabt und erwei 
tert werden, daB sie auch fur subtile Phanomene der Lebenswelt neue, nicht etwa nur ob 
jektivierende, sondern objektivistische Beschreibungen hergibt." (Habermas: Der philo 
sopliische Diskurs der Moderne, S.444) 
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Zusammenhange verfugt, aber in der Theologie bisher noch wenig Beach 
lung gefunden hat. Es soll daher im folgenden ausfuhrlich dargestellt und als 
soziologische Grundlage des vorliegenden Versuchs verwendet werden, die 
Bedingungen und Moglichkeiten eines sozialtheologischen Redens von Sunde 
herauszuarbeiten. 
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Kapitel4: 
Die Autopoiesis sozialer Systeme und die Probleme sozialtheo 
logischer Rede von Siinde 

1. Die Autopoiesis sozialer Systeme 

1.1. Die Eigendynamik sozialer Systeme 

1m biologischen Kontext dient das Paradigma der Autopoiesis zur Er 
klarung lebendiger Systeme, die eben deshalb "lebendig" sind, weil sie nicht 
standig aus den selben Elementen (z.B. identische Molekiile, Zellen etc.) be 
stehen, sondern in der Lage sind, ihre Elemente fortwahrend neu und ander 
zu reproduzieren, sich also strukturell zu verandern und mit Strukturver 
anderungen auf ihre Umwelt zu reagieren. Urn diesen Aspekt der Lebendig 
keit von Systemen auch bei der soziologischen Systembeschreibung zur Gel 
tung zu bringen, betont Luhmann, daB soziale Systeme nicht aus stabilen, 
sondern aus kurzlebigen, temporalisierten Elementen bestehen, so daB da 
System dazu gezwungen ist, seine Systemelemente standig zu erneuern. So 
ziale Systeme lassen sich unter dieser Voraussetzung als quasi "lebendige", 
sieh standig verandernde und erneuernde Systeme beschreiben, deren Selbst 
erhaltungs- und SelbstgestaltungsprozeB autopoietiseh organisiert ist.! 

Die Besehreibung der autopoietischen Organisations form eines Systems 
als standige Neuproduktion temporalisierter Elemente hat fur die so 
ziologische Systemtheorie drei entscheidende Konsequenzen: 

Zum ersten kann eine Theorie sozialer Systeme nieht mehr von einer 
"statischen" sondern nur noch von einer "dynamisehen Stabilitat" von Sy 

1 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.77f: "Das System wir~ a~s instabilen Ele~~nten gc 
bildet die nur kurze Zeit dauern oder sogar, wie zum Beispiel Handlungen, uberhaupl 
keine 'eigene Dauer haben, sondern im Entstehen sch~n wieder vergehen. ... Entsp~c 
chend besteht ein hinreichend stabiles System aus instabilen Elementen; es verdankt seme 
Stabilitat sich selbst, nicht seinen Elementen; es baut sich auf einer gar nicht 'vorhan 
denen' Grundlage auf und ist gerade in diesem Sinne ein autopoietisches ~ystem." V~1. 
zu den zeittheoretischen Voraussetzungen von Luhmanns Temporalisierungsbegrit 
Brandt: Systemzeit und Zeit sozialer Systeme, S.162-177 
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stemem ausgehen.? Ein autopoietisches System bewahrt seine Einheit und 
ldentitat nicht dadurch, daB es seine Elemente einmal erschafft und dann 
seine gewonnene Struktur verteidigt, indem es seine Elemente schiitzt oder 
wenn notig identisch reproduziert, sondern im Gegenteil dadurch, daB es die 
Dauer seiner Elemente begrenzt, sie temporalisiert, und standig neue, andere 
I ilemente fur die ausfallenden produziert. DaB diese neuen Elemente sich als 
I ~Iemente in den Systemkontext einfugen und damit das System erhalten, si 
-hert das System iiber seine selbstreferentielle Operationsweise ab.3 Durch 
sie ist das autopoietische System in der Lage, sich standig zu verandern, 
ohne dabei seine Identitat zu verlieren. Die Fliichtigkeit seiner Elemente 
zwingt das System zur fortgesetzten Neuproduktion der Elemente und 
.rmoglicht dadurch zugleich die notige Flexibilitat zur Selbstveranderung bei 
Ileiehzeitiger Wahrung der Systemidentitat.s Mit dies em Wechsel von stati 
scher zu dynamischer Stabilitat unterliegt die soziologische Systemtheorie 
uuch nicht mehr dem pauschalen Vorurteil, sie sei eine konservative Theo 
rie, deren Interesse der Frage gelte, wie Systeme ihre Strukturen bewahren.> 
Eine Theorie selbstreferentiell geschlossener autopoietischer Systeme, die 
nur aus temporalisierten Elementen bestehen, bietet sich geradezu als Theo 
rie des sozialen Wandels an, da statische Stabilitat und Systemerhaltung 
schon theoretisch ausgeschlossen sind und die grundlegende These lautet: 
Soziale Systeme konnen nur aufgrund ihrer Fahigkeit zur standigen Selbst 
vcranderung fur Iangere Zeit uberleben.v 

Zum zweiten laBt sich, geht man von einer Temporalisierung der Sy 
stemelemente aus, in der Theorie autopoietisch geschlossener Systeme der 
scheinbare Widerspruch zwischen der selbstreferentiellen Geschlossenheit 

I vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.79 
I vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.62f 

,I vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.86: "Es geht nicht mehr urn eine Einheit mit be- 
timmten Eigenschaften, tiber deren Bestand oder Nichtbestand eine Gesamtentscheidung 

Wilt; sondern es geht urn Fortsetzung oder Abbrechen der Reproduktion von Elementen 
rlurch ein relationales Arrangieren eben dieser Elemente. Erhaltung ist hier Erhaltung der 
(Icschlcssenheit und der Unaufhorlichkeit der Reproduktion von Elementen, die im Ent 
stchen schon wieder verschwinden. " 
Zum Vorwurf, die klassische soziologische Systemtheorie parsonsscher Pragung sei als 

konservative Theorie vor allem an der Stabilisierung des bestehenden kapitalistischen Sy 
terns interessiert gewesen und deshalb letztlich gescheitert, vgl. Sigrist: Das gesell 
chaftliche Milieu der Luhmannschen Theorie, S.837f. 
Ii DaB sich die Systemtheorie auch zur Beschreibung dynamisch-revolutionarer Prozesse 
ilgnet, zeigt die systemtheoretische Analyse des Endes der DDR, die von Leipziger 

'I'heologen und Soziologen vorgelegt wurde (Grabner/Heinze/Pollack (Hg.): Leipzig im 
Oktober, Berlin 1990 und darin besonders Pollack: Ursachen des gesellschaftlichen Um 
hruchs in der DDR in systemtheoretischer Perspektive, S.12-23) und die nach Meinung 
von Krusche "die Effizienz der systemtheoretischen Betrachtungsweise komplexer gesell 
schaftlicher Prozesse" zeigt (Krusche: [Rezension] in: ThLZ 117 (1992) S.312). 
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und der Umweltoffenheit von Systemen auflosen. Da autopoietisch ope 
rierende Systeme in der Lage sind, die Produktion ihrer eigenen Elemente zu 
kontrollieren, sind sie fahig, durch Neukonstitution ihrer Elemente auf 
Veranderungen in ihrer Umwelt zu reagieren.? Dies geschieht nicht dadurch, 
daf ein Input aus der Umwelt des Systems aufgenommen und verarbeitet 
wird, sondern indem das System ein neues Arrangement von Systemele 
menten produziert. Es wird von seiner Umwelt zur Selbstveranderung nur 
angeregt.f Mit diesem als Resonanz beschreibbaren Phanomen laBt sich die 
organisationelle Geschlossenheit von Systemen mit ihrer informationellen 
Offenheit zusammendenken.? Werden soziale Systeme auf der Basis 
temporalisierter Elemente beschrieben, so kann die Autonomie sozialer Zu 
sammenhange gegeniiber Fremdeinfliissen herausgearbeitet werden, ohne 
daf die Umweltbezogenheit sozialer Systeme deswegen geleugnet werden 
miiBte. 

Die dritte und einschneidendste Konsequenz der Ubertragung des Auto 
poiesiskonzeptes auf soziale Systeme betrifft jedoch die Stellung des Men 
schen in der Theorie sozialer Systeme. Ging die traditionelle Soziologie vom 
Menschen als dem konstitutiven Element sozialer Systeme aus, so laBt sieh 
zeigen, daf diese Vorstellung mit dem neuen Konzept der Autopoiesis nicht 
kompatibel ist. Der Grundgedanke, daf das System seine Elemente aus sei 
nen Elementen reproduziert, HiBt sich, wenn der Mensch als Element sozi 
aler Systeme gilt, vielleicht noch auf die grofle Ebene der Gesellschaft oder 
bedingt auf grofie gesellschaftliche Teilsysteme anwenden, nieht jedoch auf 

7 Dies gilt uneingeschrankt auf der Ebene der allgemeinen Systemtheorie. Wie einge 
schrankt hingegen diese Resonanzfahigkeit autopoietischer Systeme praktisch sein kann, 
zeigt Luhmanns Analyse der Reaktion gesellschaftlicher Teilsysteme auf die ge 
genwiirtigen okologischen Probleme. (vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, 
S.101-201) 
8 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.40: "Der Zusammenhang von System 
und Welt wird ... dadurch hergestellt, daB das System seine Selbstreproduktion durch 
intern zirkulare Strukturen gegen die Umwelt abschlieBf und nur ausnahmsweise, nur auf 
anderen Realitatsebenen, durch Faktoren der Umwelt irritiert, aufgeschaukelt, in Schwin 
gung versetzt werden kann. " 
9 vgl. Willke: Systemtheorie, S.44. DaB das neue Paradigma diese Frage zu 
friedenstellend beantworten kann, ist Voraussetzung fur die Authebung der alten Typolo 
gie offener und geschlossener Systeme, da das neue Paradigma sonst etwas nicht erfassen 
konnte, wozu das alte Paradigma im Stande war, namlich die Offenheit von Systemen zu 
erklaren (vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.25 und 275-282). Ein derart gravierender 
Mangel jedoch wiirde die Durchsetzung des neuen Paradigmas verhindern (vgl. Kuhn: 
Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, S .181). Yom Konzept der Autopoiesis aus 
betrachtet verschwindet jedoch nicht nur der Widerspruch zwischen Geschlossenheit und 
Offenheit von Systemen, sondern informationelle Offenheit kann als Leistung organisa 
tioneller Geschlossenheit beschrieben werden. "Geschlossenheit der selbstreferentiellen 
Operationsweise ist vielmehr eine Form der Erweiterung moglichen Umweltkontaktes; sie 
steigert dadurch, daB sie bestimmungsfahigere Elemente konstitutiert, die Komplexitat 
der fiir das System moglichen Umwelt". (Luhmann: Soziale Systeme, S.63) 
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II sine, kurzlebige soziale Systeme. Ein System existiert nur solange, wie es 
cine Autopoiesis, seine standige Erneuerung durch Systemelemente 
produktion aus Systemelementen, fortsetzen kann. Unter diesem Ge 

ihtspunkt waren die meisten sozialen Systeme, ja alle menschlichen Sy 
I 'me, die nicht der Zeugung von Nachkommen dienen, keine au 
Illpoietischen Systeme. Damit jedoch ware das neue Paradigma fur die so 
zrologische Systemtheorie so gut wie irrelevant, da es die meisten gesell- 
'haftlichen Phanomene nicht erfassen konnte, Die allgemeine Theorie sozi 

d 'I' Systeme will jedoch mit dem neuen Paradigma der Autopoiesis alle so 
/rnlen Phanomene beschreiben.iv Folglich muf sie die Vorstellung vom 
Mcnschen als Element der sozialen Systeme aufgeben. Diesen Weg geht 
urch Luhmann in seiner Theorie sozialer Systeme. Er trennt strikt zwischen 
ozialen und psychischen Systemen, zwischen Gesellschaft und ihren Teilsy 
I 'men auf der einen und dem Menschen auf der anderen Seite. Der Mensch 

I I nicht ein Teil oder Element der sozialen Systeme, sondern gehort zu ihrer 
II mwelt.!' Mit dieser Herausnahme des Menschen aus der eigentlichen Be 
ehreibung sozialer Zusammenhange gelingt es der sozio log is chen System- 

lit .orie, scharfer zwischen Bewufltseinsprozessen und sozialem Handeln zu 
II innen und die Eigendynamik sozialer Entwicklungen zu erklaren. Was ge 
vllschaftlich geschieht, ist haufig gerade nicht das Ergebnis menschlichen 
Wollens, sondern die Folge sozialer Selbstorganisationsprozesse, die vom 
Mcnschen nieht gesteuert werden konnen, So ist z.B. die plotzlich in einem 
( ; .sprach auftretende peinliche Stille zumeist nicht von den Teilnehmern ge 
wollt und bewufst provoziert, sondern das Gesprach hat sieh in einer Weise 
rruwickelt, die den Anwesenden so unangenehm wird, daB sie sich nieht 
III .hr mit weiteren AuBerungen beteiligen wollen. 

III vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.33: "Fur die Theorie sozialer Systeme werden ih 
u-rseits, und deshalb sprechen wir von 'allgemein', Universalitatsanspniche erhoben. Das 
Iwilk Jeder soziale Kontakt wird als System begriffen bis hin zur Gesellschaft als Ge 
nmtheit der Beriicksichtigung aller moglichen Kontakte. Die allgemeine Theorie sozialer 
'j steme erhebt, mit anderen Worten, den Anspruch, den gesamten Gegenstandsbereich 
ail'" Soziologie zu erfassen und in diesem Sinne universelle soziologische Theorie zu 
,,-in." 
II vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.92: "Psychische und soziale Systeme sind im Wege 
,!t". Co-evolution entstanden. Die jeweils eine Systemart ist notwendige Umwelt der je 
w ·ils anderen. Die Begriindung dieser Notwendigkeit liegt in der diese Systemarten er 
lililglichenden Evolution. Personen konnen nicht ohne soziale Systeme entstehen und be- 
(chen, und das gleiche gilt umgekehrt." Und Luhmann fahrt in der Anmerkung zu dieser 
'I 'lie fort: "Daraus folgt allerdings nicht der SchluB, den eine bis heute nachwirkende 
I radition aus dieser Notwendigkeit gezogen hatte: daB der Mensch als animal sociale Teil 
,I,,!, Gesellschaft sei, die Gesellschaft also 'aus Menschen bestehe' .... Wer an dieser 
I'rlimisse festhalt und mit ihr ein Humanitatsanliegen zu vertreten sucht, muB deshalb als 
,I' mer des Universalitatsanspruchs der Systemtheorie auftreten." (Luhmann: Soziale Sy- 
teme, S.92 Anm.l) Zu den theoretischen Konsequenzen dieser Theorieentscheidung vgl. 
untcn Abschnitt 3: "Das Verhaltnis von Mensch und sozialen Systemen" 
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Wird der Mensch aber, urn die Eigenschaften sozialer Prozesse scharfer 
in den Blick zu bekommen, als auBerhalb der sozialen Systeme stehend be 
trachtet, stellt sich die Frage, woraus soziale Systeme dann letztlich be 
stehen. Welches sind die Systemelemente, aus denen sich soziale Systeme 
immer wieder neu und anders reproduzieren? Oder anders gefragt: Welches 
sind die Elemente der sozialen Autopoiesis? 

1.2. Soziale Systeme als stabilisierte Kommunikationsprozesse 

N ach Luhmann bestehen soziale Systeme nicht aus Menschen, sondern 
aus dem, was sich zwischen ihnen abspielt, also den Beziehungen zwischen 
den Menschen.t- Damit kommen fur ihn als temporalisierte Letzteinheiten 
und Elemente sozialer Systeme nur Kommunikationen bzw. Handlungen in 
Frage.U Ein soziales System ist aus dieser Sicht ein stabilisierter ProzeB von 
Kommunikationenl+, der immer wieder neue Kommunikationen erzeugt, auf 
Umweltveranderungen durch Kommunikation reagiert, Kommunikationen 
sinnvoll ordnet und solange als System erhalten bleibt, wie der autopoieti 
sche ProzeB der Produktion von Kommunikationen aus Kommunikationen 
nicht endgiiltig unterbrochen wird. 

Ein derartiges kommunikationstheoretisches Modell sozialer Systeme 
setzt einen sehr weiten Kommunikationsbegriff voraus, sollen damit alle so 
zialen Zusammenhange erfaBt werden konnen, Eine Kommunikation im 
Sinne der soziologischen Systemtheorie Luhmanns ist jede Beziehung zwi 
schen zwei Akteuren, die als Einheit aus den drei Selektionen Information, 
Mitteilung und Verstehen besteht.l> Damit Kommunikation entsteht muB be 
stimmt werden, was mitgeteilt werden solI, es muB mitgeteilt werden und es 
muB kontrolliert werden, ob die Mitteilung verstanden worden ist.16 Ent 
scheidend ist dabei nicht, in welcher Form diese drei Selektionen getroffen 
werden, und so setzt Kommunikation nicht notwendigerweise Sprache als 
Medium voraus.!" Das Uberreichen eines Geldscheins, eine ausgestreckte 

12 Darin liegt der wesentliehe Untersehied zwischen Luhmanns soziologiseher System 
theorie und der von Herms theologiseh verwendeten Konzeption sozialer Systeme. Naeh 
Herms bestehen soziale Systeme aus Personen und deren Handlungen und sind daher 
aueh von Mensehen gestaltete und gezielt veranderbare Interaktionsordnungen (vgl. 
Herms: "Gereehte Weltwirtsehaftsordnung", S .166f und seine Aufsatzsammlung Herms: 
Gesellsehaft gestalten, Tiibingen 1991). 
13 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.240: "Auf die Frage, woraus soziale Systeme be 
stehen, geben wir mithin die Doppelantwort: aus Kommunikationen und aus deren Zu 
reehnung als Handlung. " 
14 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.193 
15 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.267 
16 vgl. Luhmann: Die Unwahrseheinliehkeit der Kommunikation, S.26 
17 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.208 

135 

I land, ein aufgestelltes Kunstwerk oder die Verwendung der Lichthupe im 
Strafsenverkehr sind eben so Kommunikationen, wie sprachliche oder schrift 
liche AuBerungen. 

Wo die drei Selektionen Information, Mitteilung und Verstehen zu 
sammentreffen, entsteht Kornrnunikation und aus einern ProzeB von Kommu 
nikationen ein soziales System, in dem eine Kornrnunikation an die nachste 
unschliebt, und eine Kommunikation die nachste auslost. DaB dort, wo Kom 
munikation zustandekornrnt, letztlich ein soziales System emergiert, ergibt 
sich daraus, daB die dritte Selektion des Verstehens zur Einheit der Kom 
munikation gehort.l'' denn ob Information und Mitteilung iiberhaupt den 
Empfanger erreicht haben, HiBt sich nur im weiteren Fortgang eines Kommu 
nikationsprozesses ermitteln.t? 

Betrachtet man soziale Systeme als autopoietische Systeme, so miissen 
sie den ProzeB der Produktion von Kommunikationen aus Kommunikationen 
selbst steuern konnen, Zu diesem Zweck muB das System eine Selbst 
beschreibung des Produktionspozesses anfertigen, urn sicherstellen zu 
konnen, daB die erzeugten Kommunikationen auch zum System passen, also 
an die vorherigen Kommunikationen sinnvoll anschlieBen, damit die Auto 
poiesis des Systems nicht abreiBt. Diese Fahigkeit, den eigenen Produkti 
onsprozeB von Kommunikationen zu kontrollieren, gewinnt das System, in 
dem es den dreistufigen ProzeB der Komrnunikationserzeugung vereinfacht 
als Mitteilungshandlung behandelt.t? Erst dies verleiht dem System die 

18 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.203: "Begreift man Kommunikation als Synthese 
dreier Selektionen, als Einheit aus Information, Mitteilung und Verstehen, so ist die 
Kommunikation realisiert, wenn und soweit das Verstehen zustandekommt. Alles weitere 
gesehieht 'auBerhalb' der Einheit einer elementaren Kommunikation und setzt sie vor 
aus." Dabei ist entseheidend, daB Kommunikation zwar Verstehen nieht aber riehtiges 
Verstehen voraussetzt. Aueh ein faiseh interpretierter oder ablehnend beantworteter 
Kommunikationsakt bleibt Kommunikation. "Das Verstehen ist jene dritte Selektion, die 
den Kommunikationsakt absehlieBt. Man Iiest: Tabak, Alkohol, Butter, Gefrierfleiseh 
lISW. gefahrde die Gesundheit, und man ist (als jemand, der das hatte wissen und beaeh 
ten konnen) ein anderer - ob man's giaubt oder nieht! Man kann es jetzt nieht mehr 
ignorieren, sondern nur noeh glauben oder nieht glauben. Wie immer man entseheidet: 
die Kommunikation legt einen Zustand des Empfangers fest, der ohne sie nieht bestehen 
wiirde, aber nur dureh ihn selbst bestimmt werden kann." (Luhmann: Soziale Systeme, 
S.2030 
19 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.199: "Man kann erst am AnsehluBverhalten kon 
trollieren, ob verstanden worden ist; man kann aber aueh mit einiger Erfahrung seine 
Kommunikatione vorher so einriehten, daB man erwarten kann, verstanden zu werden. In 
jedem Fall ist jede Einzelkommunikation, sonst wurde sie gar nieht vorkommen, in den 
Verstehensmoglichkeiten und Verstehenskontrollen eines AnsehluBzusammenhanges wei 
terer Kommunikationen rekursiv abgesiehert. Sie ist Element nur als Element eines, wie 
immer minimalen, wie immer ephemeren, Prozesses." 
20 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.241: "Kommunikation ist die elementare Einheit 
der SeIbstkonstitution, Handlung ist die elementare Einheit der Selbstbeobaehtung und 
Selbstbesehreibung sozialer Systeme. Beides sind hoehkomplexe Saehverhalte, die ais 
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Fahigkeit, den Vorgang der Kommunikationserzeugung zu steuern, da es 
ihm ermoglicht, tiber Mitteilungshandlungen und damit die Produktion von 
Kommunikation zu kommunizieren.s! Soziale Systeme erfassen ihren eige 
nen Kommunikationsprozef somit als Folge von Handlungen, die einzelnen 
Personen zugeschrieben werden konnen, Erst durch die Zurechnung der 
Gesamtkommunikation als Mitteilungshandlung ist eine effektive Verste 
henskontrolle moglich, indem die nachste Kommunikation als Reaktions 
handlung beobachtet wird, und - wo dies notwendig erscheint - zum Gegen 
stand erneuter Kommunikation werden kann. Indem sich ein soziales Sy 
stem, das aus Kommunikationen besteht, als Handlungssystem beschreibt, 
kann es sich selbst beobachten und sich selbst zum Thema weiterer Kommu 
nikationen machen, und damit kontrollieren, welche Kommunikationen pro 
duziert und wie sie geordnet werden. 

Oiese theoretischen Ausfiihrungen lassen sich an verschiedenen Bei 
spielen illustrieren. Oas Gesprach in einem Bibelgesprachskreis besteht als 
soziales System nicht aus den Teilnehmern, sondern aus dem, was wahrend 
des Treffens gesprochen wird. Ausgehend von der Lesung eines Bibeltextes 
und einigen vorbereiteten Anmerkungen des Pastors oder der Pastorin ent 
faltet sich ein Gesprach, in dem eine Kommunikation an die andere an 
schlieBt, man sich auf vorher Gesagtes oder den verlesenen Text beziehen 
muB und nicht jeder irgendetwas beitragen kann.P Oabei bewahrt das so 
ziale System seine Autopoiesis, indem es den Fortgang des Gesprachs nach 
Moglichkeit am Bibeltext orientiert. Wenn das Gesprach dennoch abdriftet, 
kann dazu aufgerufen werden, doch beim Thema zu bleiben, so daB das so 
ziale System sich als Gesprach tiber den Bibeltext solange autopoietisch 
weiterentwickelt, bis die vorgesehene Zeit vorbei ist oder man sich nichts 
mehr zu sagen hat. 

Ganz anders und doch auf der Basis des selben Organisationsprinzips, 
kann ein soziales System beschrieben werden, das entsteht, wenn Menschen 
einander Geld bezahlen. Jeder Geldschein, der den Besitzer wechselt, wird 
woanders wieder ausgeben, eingetauscht oder angelegt und es entsteht ein 
wirtschaftlicher Geldkreislauf, in dem sich viele Zahlungen aneinanderrei 
hen. Oabei wird der autopoietische ProzeB aus den konkret zustande 
kommenden Zahlungen weit weniger durch die Wiinsche und Absichten von 

Einheit verwendet und auf das dazu notige Format verkiirzt werden." Die Zurechnung 
von Kommunikation als Handlung ist notwendig, da es fur das System unmoglich ist, 
standig drei Reflexionen uber Information, Mitteilung und Verstehen im Kommuni~a 
tionsprozeB mitlaufen zu lassen. (vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.227.232) Dies 
wurde insbesondere bei der dritten Selektion, dem Verstehen, zu einem Zirkel ftihren. 
Selbst die Bejahung der Frage: "Hast du mich verstanden?" gibt dem Mitteilenden nur 
die Information, daB der andere meint, verstanden zu haben. 
21 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.193 
22 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.24 
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I aufern und Verkaufern gesteuert, als vielmehr dadurch, daB, aufgrund 
l'rliherer Zahlungen, an einer Stelle genug Geld vorhanden ist, urn eine Ware 
"urn angebotenen Preis bezahlen zu konnen, Gezahlt werden kann namlich 
nur, wo Geld vorhanden ist und indem Geld weitergegeben wird, wodurch 
neue Zahlungsmoglichkeiten entstehen und sich die Autopoiesis des Wirt 
schaftssystems fortsetzt.P Oem Menschen kann bei Zahlungsvorgangen 
zwar die Ausfiihrung der Zahlungen zugeschrieben werden, fiir das Wirt 
schaftssystem ist jedoch unerheblich, aus welchen Motiven heraus z.B. ein 
Kauf geschieht. Pur die Autopoiesis des Wirtschaftssystem ist nur ent 
scheidend, daB, und zu welchem Preis, eine Zahlung zustandekommt, und 
welche Moglichkeiten weiterer Geldbewegungen sich damit fiir das System 
.roffnen. 

Mit dem systemtheoretischen Konzept lassen sich soziale Systeme also 
als autopoietische Systeme beschreiben, die Kommunikationen als Elemente 
besitzen, diese aus Kommunikationen selbst erzeugen und die Einheit dieses 
Prozesses als Handlung bestimmen. Soziale Systeme sind damit organisatio 
nell autonome und geschlossene Systeme, die sich selbst kontrollieren, sich 
selbst erhalten und selbst gestalten. Oennoch sind soziale Systeme keine ab 
solut geschlossenen Systeme. Sie sind nur organisationell geschlossene Ein 
heiten, die ihre Offenheit fiir die Umwelt auf der Basis ihrer autopoietischen 
Organisationsform besitzen.s- Ihrer organisationellen Geschlossenheit steht 
ihre informationelle Offenheit gegeniiber. Soziale Systeme sind offen fiir al 
les, was in ihrer Umwelt geschieht, soweit sie in der Lage sind, dariiber zu 
kommunizieren.25 Sozialen Systemen ist ihre Umwelt nur als Gegenstand 
von Kommunikation zuganglich, aber auf dieser Basis konnen soziale Sy 
sterne auf Umweltveranderungen reagieren, den eigenen Reproduk 
tionsprozef daran ausrichten und sich damit an die bestehenden Umweltbe- 

23 vg. Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft, S.202 
24 Luhmann sieht in der Neuformulierung der Zusammenhange von Geschlossenheit und 
Offenheit eine der wesentlichen Neuerungen der modernen Systemtheorie: "Aile erken 
nenden Systeme operieren als reale Systeme in der realen Welt. Das gilt fur einfache Or 
ganismen, fur das BewuBtsein, fur die Kommunikation der menschlichen Gesellschaft. 
Aber ihre erkennenden Operationen, ihre Beobachtungen und natiirlich auch ihre 
Wahrnehmungen beruhen gerade auf einer Abkopplung von dieser Realitat. Wir erkennen 
die AuBenwelt nur, weil der Zugang zu ihr blockiert ist. Erkenntnis ist nicht eine Art 
Abbildung der Umwelt im System, sondern Aufbau eigener Konstruktionen, eigener 
Komplexitat, die durch die Umwelt nicht strukturiert und erst recht nicht det~rminief!:' 
sondern nur irritiert werden kann. ... Oder urn es nochmals paradox zu formulieren: die 
kognitiven Systeme operieren als umweltoffene Systeme, wei! und soweit sie selbstrefe 
rentiell geschlossen operieren. Offenheit beruht auf Geschlossenheit." (Luhmann: Neuere 
Entwicklungen in der Systemtheorie, S.294) 
25 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.267f 
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dingungen anpassen - oder sie auch ignorieren - soweit dies durch Kommu 
nikation moglich und mit der eigenen Autopoiesis vereinbar ist. 26 

Fur den Fortbestand eines einfachen Sozialsystems, wie dies ein Ge 
sprachskreis ist, ist zunachst nur entscheidend, da~ d~s Gesprach weite~ 
lauft, die autopoietische Reproduktion von Kommunikationen aus Kommuni 
kationen nicht abreiBt. Dabei ist dieses autopoietisch geschlossene System 
durchaus in der Lage, sich mit Problemen aus der Umwelt des Systems aus 
einanderzusetzen, indem es sie thematisiert. In ahnlicher Weise ist ein Wirt 
schaftssystem autopoietisch geschlossen, da es nur Zahlungen aus Zahl.ungen 
erzeugt, aber es kann z.B. iiber Preise feststellen, unter welchen Bedingun 
gen es zum Kauf einer Ware kommt, und bei welchem Preis keine Zah 
lungen zustande kommen. Das Wirtschaftssystem kann somit durch 
Preisveranderungen seine Zahlungsvorgange an in der Umwelt des Systems 
liegenden Faktoren ausrichten. 

Die Tatsache, daB soziale Systeme gegeniiber ihrer Umwelt geschlossen 
sind, weil sie nur Kommunikationen miteinander verkniipfen, bedeutet daher 
nicht, daB soziale Systeme von ihrer Umwelt vollig unabhangig waren, de.nn 
sie reagieren informationell offen auf Veranderungen in ihrer Umwelt, in 
dem sie dariiber kommunizieren.27 Dabei gilt jedoch, daB alles, was auBer 
halb sozialer Systeme geschieht, nur zum Thema von Kommunikation wer 
den kann, sofern es von Menschen wahrgenommen wird.28 Soziale Systeme 
benotigen mithin die Existenz von Menschen, urn ihre Autopoiesis fortsetzen 
zu konnen, auch wenn sie sich selbst autonom erhalten und gestalten. Der 
Gesprachskreis kann nur solange Kommunikationen an Kommunikationen 
reihen, wie es anwesende Teilnehmer am Gesprach gibt, und das 
Wirtschaftssystem konnte keine Zahlungen mehr aus Zahlungen erzeugen, 

26 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.63: "~s mogen Fische sterben. oder 
Menschen das Baden in Seen oder Fliissen mag Krankheiten erzeugen, es mag kein 01 
mehr aus 'den Pumpen kommen und die Durchschnittstemper~turen mogen s!nken oder 
steigen: solange dariiber nicht. kon_nnuniziert wird, hat ~ies. keine gesellschaf~hchen Aus 
wirkungen. Die Gesellschaft 1St em zwar umwelteI?pfl.ndhch~s, aber 0peratlv geschlos 
senes System. Sie beobachtet nur durch K~IID?umkatlOn. Sle ka';ID t;llchts anderes ~Is 
sinnhaft kommunizieren und diese Kommunikation durch Kommunikation selbst regulie 
ren." 
27 vgl. Luhmann: Die soziologische Beobachtung des Rechts, S.I.4: ." Selbstreferenti~lle 
Systeme sind in ihrer Reprodukt~on .geschlos~ene Systeme, sind m dyer Reproduk!IOn 
also auf sich selbst angewiesen, Sle sind zugleich aber ~ff~ne. System~ m~ofern, als .~lese 
Reproduktion nur in ein~r Umwelt und nur .unter kontinuierlicher Irritation ut;td Storung 
durch die Umwelt stattfinden kann. ... In jedem Fall geht es darum, daB die System 
dynamik auf Umwelt angewiesen bleibt und ohne Umwel! zum Erliegen kame, abe~ .ni~ht 
durch bestimmte Faktoren der Umwelt oder durch bestimmte andere Systeme dmgl~rt 
werden kann .... Unter 'Autonomie' des Systems ist folgJich nicht sein~ relative Isol~e 
rung oder seine Unabhangigkeit von der Umwelt zu verstehen, sondern die Selbstregulie 
rung seiner Abhangigkeiten und seiner Unabhangigkeiten." 
28 vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.893 

139 

wenn nicht Menschen die Zahlungen ausfiihrten. Das aber bedeutet nicht, 
daf die Menschen als Beteiligte das soziale Geschehen steuern oder bestim 
men. Weder konnen die Beteiligten letztlich uber einen Gesprachsverlauf be 
stirnmen, noch konnen sie wirtschaftliche Ablaufe direkt. st~uern. Wie ~ic~ 
soziale Systeme entwickeln, bleibt zuallererst das Ergebms ihres autopoieti 
schen Selbstorganisationsprozesses. 

1.3. Die Erwartungsstrukturen sozialer Systeme 

Soziale Systeme sind aber nieht nur autopoietisch operierende, gleich 
sam flieBende Kommunikationssysteme, sondern sie sind zugleich struktu 
rierte Systeme, und ihre Strukturen sind ebenfalls ein Ergebnis ihres ~uto 
poietischen Organisationsprozesses.s? Ais autopoietisch~ S?,steme r~agleren 
soziale Systeme auf Umweltver~nderunge~, ind~m sie ihre spezlfis~hen 
Strukturen verandern.w Auch dies kann m sozialen Systemen nur uber 
Kommunikation geschehen. Der KommunikationsprozeB wird vom sozialen 
Systems mittels Erwartungen fur Veranderungen in der U~welt des ~ystems 
sensibilisiert denn mit Hilfe aufgestellter Erwartungen ist das soziale Sy 
stem in der'Lage Geschehnisse in seiner Umwelt als ~rwartungse~flillung 
oder Erwartungsenttauschung kommunikativ zu verarbeiten.U Da sich Er 
wartungen iiber einen langeren Zeitraum aufrechterhalten, aber auch, s.ofern 
notwendig, verandern lassen, eignen sie sich zur Strukturierung des weiteren 
Kommunikationsverlaufs. Das Bestehen von Erwartungen kann manche 
Kommunikationen wahrscheinlicher machen als andere. Die Strukturen sozi 
aler Systeme sind somit die im Ko_mmunika~ionsprozeB je,,:eils. geltenden 
mitkommunizierten Erwartungen.V die den weiteren Kommunikationsverlauf 
fur das System uberschaubarer, wahrscheinlicher und damit wiederum 

29 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.72f 
30 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.478f . 
31 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.397: "Ein wichtiger Effe~t von ~rwartun~sbddung 
ist: daB abweichendes Geschehen an Hand der Erwartung als Storun~ sichtbar ~I~d, o~e 
daB man die Griinde dafiir zu kennen braucht. . .. Die Erwartungsbildung egalisiert eme 
Vielzahl hochst heterogener Geschehnisse auf den. ~ememsamen . Nenner d~r 
Erwartungsenttauschung und zeichnet dami! Behandlungshmen. vor. Man ist so gut wie 
gezwungen, auf die Enttauschung zu reagieren. Man kann dies d~~ch Anpassung der 
Erwartung an die Enttauschungslage (Ler~e~) tun oder genau gegent~.dlg durch Festh~lten 
der Erwartung trotz Enttauschung und Insistieren auf erwartungsgemaBem Verhalten. 
32 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.399: "Ereignis/Struktur-Theorie _lind Erwartung~ 
theorie werden zusammengefiihrt mit der These, d~B Strukturen s?zIale~ Systeme m 
Erwartungen bestehen, daB sie Erwartung_sst~ukturen sind .u_nd daB e~ fur soziale Systeme, 
weil sie ihre Elemente als Handlungsereignisse temporalisieren, keine anderen Struktur 
bildungsmoglichkeiten gibt. 
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erwartbarer machen, unabhangig davon, ob sie erfullt oder enttauscht 
werden. 33 

Soziale Systeme konnen sowohl auf die Erwartungserfullung wie auf die 
Erwartungsenttauschung im weiteren Kommunikationsverlauf reagieren. 1m 
Falle einer Erwartungserfullung kann der Prozef der Kommunikationserzeu 
gung ohne Anderungen weiterlaufen, im Falle der Erwartungsenttauschung 
aber stehen einem sozialen System zwei Moglichkeiten der Reaktion zur 
Verfugung: Es kann an seiner enttauschten Erwartung festhalten und den 
Verstof gegen die Erwartung sanktionieren bzw. nach einer Erklarung fur 
die Erwartungsenttauschung suchen.v' oder es kann die enttauschte Erwar 
tung aufgeben und durch eine neue ersetzen. Je nachdem, ob eine Anderung 
der Erwartung im Falle der Enttauschung vorgesehen ist oder nicht, handelt 
es sich bei der Erwartung urn eine Kognition oder eine Norm.s> Kognitionen 
sind Erwartungen, die geandert werden konnen, sollten sie enttauscht 
werden, wahrend Normen Erwartungen sind, an denen auch bei Erwartungs 
enttauschung festgehalten wird. Es geht also entweder urn einen Lerneffekt 
oder urn ein Beharren im Erwarten. 

Von Gasten wird im allgemeinen erwartet, daf sie bei einer Einladung 
zum Essen punktlich erscheinen. Kommen Besucher dennoch stets zu spat, 
konnen sich ihre Gastgeber entweder darauf einstellen und das Essen sparer 
zubereiten oder ihre Gaste zurechtweisen oder sie einfach nicht wieder ein 
laden. Die Erwartung, daf junge Leute vor ihrer EheschlieBung nicht 
zusammenleben, kann, wenn es immer mehr nichteheliche Lebensge 
meinschaften gibt, gesellschaftlich zu der Einsicht fuhren, daf diese 
Erwartung falsch und nicht aufrechtzuerhalten ist, es kann aber auch dazu 
kommen, daf die Gesellschaft oder einzelne ihrer Teilsysteme normativ an 

33 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.74: "Strukturen fassen die offene Komplexitat der 
Moglichkeit, jedes Element mit jedem anderen zu verbinden, in ein engeres Muster 
'geltender', ublicher, erwartbarer, wiederholbarer oder wie immer bevorzugter Relatio 
nen." Erwartungen als soziale Strukturen verbessern somit die Moglichkeit der Systeme, 
sich auf Wesentliches zu konzentrieren. "Das heilit: im Hinblick auf Strukturen hat man 
mit konformen und mit abweichenden Ereignissen, im Hinblick auf Prozesse mit 
wahrscheinlichen und mit unwahrscheinlichen Ereignissen zu rechnen. Der Ordnungsge 
winn liegt darin, daf das System sich an diesen Differenzen orientieren und seine Opera 
tionen darauf einstellen kann." (Luhmann: Soziale Systeme, S. 75) 
34 Beide Varianten, Sanktion und Enttauschungserklarung, sind "Einrichtungen der 
Enttduschungsabwicklung" (Luhmann: Soziale Systeme, S.453) und dienen der Absiche 
rung von Erwartungen. 
3S vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.436f: "In die Erwartungen wird eine Vorwegdispo 
sition fiir den Enttauschungsfall eingebaut. Es wird damit miterwartbar gemacht, wie man 
sieh im Enttauschungsfalle verhalten kann. ... Lernbereite Erwartungen werden als Ko 
gnitionen stilisiert. Man ist bereit sie zu andern, wenn die Realitat andere, unerwartete 
Seiten zeigt. ... Dagegen werden lernunwillige Erwartungen als Normen stilisiert. Sie 
werden auch im Enttauschungsfalle kontrafaktisch festgehalten. " 
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ler einmal festgelegten Erwartung festhalten, und ein Zusammenleben 
Unverheirateter mit Sanktionen, wie z.B. steuerlichen Nachteilen, ahnden. 

Strukturbildend sind kognitiv-aufgebbare und normativ-nichtaufgebbare 
Erwartungen gleichermaBen, weil sie es allen Beteiligten ermoglichen, sich 
darauf einzusteIlen, was von ihnen erwartet wird, und sich mit diesen Er 
wartungen auseinanderzusetzen. Der weitere Kommunikationsverlauf wird 
durch die aufgestellten Erwartungen mithin vorgepragt, ganz gleichgtiltig, ob 
diese Erwartungen nun in der Folgezeit wirklich enttauscht oder bestatigt 
werden.w 

Ihre den Kommunikationsprozef vorpragende Kraft besitzen Erwar 
tungen vor allem deshalb, weil sie wiederum erwartet werden konnen und 
sich das weitere Kommunikationsgeschehen an ihnen orientieren kann.I? Zur 
Strukturierung komplexerer Kommunikationsvorgange dienen dabei vor al 
tern Personenbeschreibungen, Rollen, Programme und Werte, mit denen im 
kommunikativen Zusammenhang eine Vielzahl von Erwartungen gebundelt 
und an einzelne Menschen, Gruppen oder soziale Systeme adressiert werden 
konnen.38 Soziale Systeme strukturieren ihren KommunikationsprozeB 
mithin dadurch, daf personale, rollenspezifische, programmatische und 
wertmaliige Erwartungen im Kommunikationsgeschehen mitkommuniziert 
werden. So kann von einem Menschen ein bestimmtes Verhalten als 
konkrete, identifizierbare und bekannte Person= erwartet werden. Es kann 

36 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.417, der auf das bereits in diesen Erwartungen lie 
gende Konfliktpotential fiir die weiteren Kommunikationsprozesse hinweist: "Nieht zu 
iibersehen ist schliel3lich, daB die Strukturebene des Erwartens von Erwartungen eine 
Quelle von Konflikten ist. Sie zundet Konflikte lange, bevor sie wirklieh notig sind, weil 
sie die Beteiligten motiviert, Erwartungen zu stoppen oder abzudrangen, von denen zu 
erwarten ist, daf sie unbequem werden konnten, " 
37 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.412, der darauf hinweist, daB sich ein soziales Feld 
mit mehr als einem Teilnehmer nur ordnen laBt, wenn aIle zumindest erwarten konnen, 
was von ihnen erwartet, wird. "Sollaussagen, Werte, Pfliehtbegriffe, Hinweise auf Ge 
wohnheit, Normalitat, Ubliehkeit ... sind auf der Metaebene des Erwartens von Erwar 
tungen angesiedelt und dienen hier als Surrogat fiir ein zu umstandliches Eruieren, Aufli 
sten und Bekanntmaehen der implizierten faktischen Erwartungen. ... Sie ermoglichen als 
Pauschalunterstellungen ausreichendes Tempo, ausreichende Flussigkeit der Kommunika 
tion." (Luhmann: Soziale Systeme, S.416) 
38 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.429 
39 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.429: "Als Personen sind hier nieht psychische Sy 
sterne gemeint, geschweige denn ganze Mensehen. Eine Person wird vielmehr konstitu 
iert, urn Verhaltenserwartungen ordnen zu konnen, die durch sie und nur durch sie ein 
gelost werden konnen, ... Je mehr und je verschiedenartigere Erwartungen auf diese 
Weise individualisiert werden, urn so komplexer ist die Person." Vgl. auch Luhmann: 
Die Form "Person", S.166-175, der darauf hinweist, daB Person und Mensch schon des 
halb nicht identiseh sind, weil Person nur die Form ist, in der soziale Systeme Mensehen 
beobaehten, urn das von ihnen erwartbare Verhalten zu bestimmen. "Die Form Person 
dient ausschliel3lich der Selbstorganisation des sozialen Systems, der Losung des Pro- 
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aber auch erwartet werden, daB jemand sich gemaf einer festgelegten 
Rolle4o verhalt, oder es kann erwartet werden, daB sich jemand als 
Beteiligter an einem feststehenden Vorgang gemaf dem vorgesehenen 
Programmes verhalt, SchlieBlich kann, wo sonst nichts festgelegt ist, 
zumindest das Verhalten gemaf bestimmter Werte42 erwartet werden. 

AIle diese Erwartungen strukturieren den Kommunikationsverlauf eines 
sozialen Systems, weil sie bestimmte Kommunikationen wahrscheinlicher 
machen als andere. DaB heiBt nicht, daB sich die Menschen immer so 
verhielten, wie es von ihnen als Person erwartet wird oder es ihrer Rolle 
angemessen ware. Auch lauft, selbst wo dies eigentlich vorgesehen ist, nicht 
alles nach Plan und auch von den geltenden Werten abweichendes Verhalten 
kommt vor. Soziale Erwartungen, seien sie personal, rollenspezifisch, pro 
grammatisch oder wertmaliig, konnen auch enttauscht werden. Jedoch struk 
turieren sie den weiteren Kommunikationsverlauf, weil davon ausgegangen 
werden kann, daB das erwartete Verhalten wahrscheinlicher ist als das un 
erwartete. 

Von einer als frohlich und aufgeschlossen bekannten Person werden in 
einem Gesprachskreis eher witzige Beitrage erwartet als von einer als ernst 
und verschlossen geltenden Personlichkeit. Von einem Lehrer kann wahrend 
des Unterrichts ein bestimmtes, z.B. strenges Verhalten erwartet werden, 
auch wenn er an sich als eine Person gilt, die die Fehler anderer lieber tiber 
sieht als tadelt. Von einem Operationsteam muB man erwarten konnen, daB 
es so zusammenarbeitet, wie dies zum Erreichen des Operationserfolges 
notwendig ist, und wenn man mit jemandem ganzlich Unbekannten an einem 
Tisch sitzt, wird man zumindest eine gewisse Form von Hoflichkeit erwarten 
durfen. Diese Erwartungen, die aufgrund der Kenntnis einer Person, einer 
Rolle, eines Programms oder geltender Werte an Personen, Institutionen 
oder soziale Systeme gerichtet werden konnen, pragen den weiteren 
Kommunikationsverlauf, sei es in einem Interaktionsssystem, im Rahmen ei- 

blems der doppelten Kontingenz durch Einschrankung des Verhaltensrepertoires der Teil 
nehmer." (Luhmann: Die Form "Person", S.174) 
40 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.430: "Rollen konnen dann, von der individuellen 
Person unterschieden, als eigene, schon abstraktere Gesichtspunkte der Identifikation von 
Erwartungszusammenhlingen dienen. ... Es geht immer nur urn einen Ausschnitt des 
Verhaltens eines Menschen, der als Rolle erwartet wird, andererseits urn eine Einheit, die 
von vielen und auswechselbaren Menschen wahrgenommen werden kann ... " 
41 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.432f: "Ein Programm ist ein Komplex von Bedin 
gungen der Richtigkeit (und das heiBt: der sozialen Abnehmbarkeit) des Verhaltens. J:?ie 
Programmebene verselbstandigt sich gegeniiber der Rollenebene, wenn es auf genau die 
sen Abstraktionsgewinn ankommt, wenn also das Verhalten von mehr als einer Person 
geregelt und erwartbar gemacht werden muB. So ist eine chirurgische Operation heute 
nicht nur Rollenleistung, sondem ein Programm." 
42 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.433: "Werte sind allgemeine, einzeln symbolisierte 
Gesichtspunkte des Vorziehens von Zustanden oder Ereignissen. " 
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III r Organisation wie Schule oder Krankenhaus oder in grofleren gesell- 
I'Itaftlichen Teilsystemen. .. 

Da Erwartungen veranderbar sind, konnen .sozlale Sy~tem~ ihre Struk 
urrcn andern, indem sie ihre Erwartungen an ~me neue Situation aI_lpassen 
ltd'r vollig neue Erwartungen ausbilden.O DIe Erwar~ngen an em~. be- 
tlmmte Person konnen z.B. aufgegeben werden, wenn sich der Gesprachs 

pnrtner fur ein Thema als inkompetent erweist, Rollen konnen u~definiert, 
I:unktionen und Kompetenzen neu festgelegt w7r~en und a~ch em Werte 
vnndel ist nicht ausgeschlossen. Jedes autopoietisch openerende System 
knnn seine Strukturen jedoch nur selbst andern, indem es durc~ Erwa~tungs 
Inderungen und Neuformulierung von Er.wa~ngen s~men eigenen 

1\ mmunikationsprozeB umstrukturiert.s+ Erweist sich z.B. em PI~nungsge- 
prach als nicht effektiv, kann sowohl das Thema ge~echselt, eme Pause 
I'cmacht, oder der Gesprachsleiter ausgetauscht werden, je nachdeI? welchen 
I \rwartungen der bisherige Gesprachsverlauf entsprach. bz_w. widersprach 
lind welche Anderungen sich fur den weiteren. Ko~umkatlOnsprozeB nach 
-inem Themenwechsel, einer Pause oder mit emer anderen Pers~~ als 
;esprachsleiter in diesem Interaktionssystem erwar.ten lassen .. Es ko~en 

nber auch neue Strukturen entstehen, indem z.B. eme R~dnerhste gefU~rt 
oder ein Protokollant eingesetzt wird. Alles dies bedeutet eme Umstruktune 
rung des vorliegenden Interaktionssystems .durch .. d~s System selbs~. Un 
rleich umfangreichere Umstrukturierungen sind moghch u~d notwendig, yvo 
'in Konzern sich neu strukturiert, ein politisches Syste~ SIC~ umstellt, sich 

im Rechtssystem die Rechtsprechung wandelt oder em Wlrtsc.haftss.yst~m 
sich von Plan- auf Marktwirtschaft umstellen muB. Im~er geschieht dies Je 
doch nach MaBgabe der Situation, in der sich das soziale Systeme befi~de~, 
lind jede Strukturveranderung dient der Aufrechterhaltung der Autopoiesis 
des betreffenden Systems.e> 

43 vgl. Luhmann: Soziale Sy~teme, S.4~2.: .".~trukturen ~ara!1tieren trotz der lrreversibi~ 
litiit der Ereignisse eine gewisse Reversibilitat der Ver~altmsse. Auf der Ebene der Er 
wartungen, nicht auf der Ebene der Handlu~gen, kann ~m System lemen, ka~ es Festle 
gungen wieder auflosen, sich auBeren oder mneren Veranderungen anpassen. 
44 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.478f .. . . 
45 v 1. Luhmann: Soziale Systeme, S.478f: "AIle St!'ll~tu~andefl:lng, sei sie nun Anpas 
sunlan die Umwelt oder nicht, ist Selbstanderung. Sle l~~ m sozialen Systemen nur ub~r 
Komunikation moglich, Das heiBt nicht, daB die Struk~randerung Thema de~ KOJ:l1l!lum 
kation sein oder gar in irgendeinem anspruchsvollen Sinne geplant ~erd~n musse .. Sie ~r 
fordert aber Situationen im System, in denen es be~bachtbar, .. ve.rstandhch, plausibel ist, 
daB Erwartungen sich andern, Solche Situationen s.md nur mogh~h auf Grund der Tem 
poralisierung des Systems UI_ld sei~er Elemente ', DIe Umwelt ?lelbt ~e~er von Struk 
turanderungen. Kommunikationen un System mussen Informa.tIone~ mlttelle~ un~ halten 
daher laufend Umweltbezug. Erwartung~an~erun~en :-verd.~n nn Bhck auf die D.~ffe~enz 
von System und Umwelt interpretiert; ste sind vl~llelcht ub~rhauI?t nur so verst.and~~ch. 
Das macht es wahrscheinlich (aber nicht notwendig), daB em soziales System sich uber 
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1.4. Die Autopoiesis sozialer Systeme und ihre Siindhaftigkeit 

Luhmanns Versueh, soziale Systeme als autopoietisehe Kommunikati 
onssysteme zu besehreiben, nimmt die moderne Erfahrung auf, daB der 
Mensch merkt, daB er iiber seine sozialen Zusammenhange nieht mehr ver 
fiigen kann und sieh aueh nicht mehr die Illusion aufrechterhalten HiBt, er 
verfiige iiber sie.46 Je komplexer das soziale Gesehehen wird, in dem sich 
der einzelne Mensch bewegen mull, und je globaler die Konsequenzen des 
eigenen und fremden Handelns erfahrbar werden, und je mehr das Wissen 
urn die vielfaltigen, weltweiten Verstriekungen zunimmt, desto scharfer wird 
auch erfahren, daf in den sozialen Zusammenhangen eine eigene Dynamik 
am Werk ist, die sich nicht allein auf die an Kommunikation beteiligten Per 
sonen oder deren Interessen und Absichten zuriickfiihren laBt. 47 Luhmanns 
Konzept der Autopoiesis sozialer Systeme bringt diese Eigendynamik sozi 
aler Zusammenhange theoretisch in Anschlag und liefert damit die Moglich 
keit, soziale Systeme als autonome, sieh selbst organisierende Einheiten zu 
sehen. 

Fur ein sozialtheologisches Reden von Siinde ist die Analyse der Au 
tonomie sozialer Systeme und der in ihnen wirkenden Selbstorganisations 
und Selbststeuerungskrafte in doppeltem Sinne verlockend. Zum einen 
ermoglicht die soziologische Analyse sozialer Zusammenhange als auto 
poietisehe Systeme, in sozialen Systemen eigenstandige Aktzentren zu sehen, 
denen, ahnlich wie Menschen Siinde zugereehnet werden konnte. Zum an 
deren weekt das Konzept der autopoietischen Geschlossenheit sozialer Sy 
sterne Assoziationen an die in der Geschiehte der Siindenlehre einflulsreiche 
Bestimmung des Wesens der Siinde als Selbstliebe, Selbstbeziiglichkeit oder 
Verselbstandigung. Es scheint daher nahezuliegen, die Siindhaftigkeit sozi- 

Strukturanderungen seiner Umwelt anpal3t. Da aber Elemente und Strukturen, Situativitat 
und Semantik Eigenleistungen des Systems sind, geht zu viel 'Eigenes' in die 'An 
passung' ein, als dal3 man daraus auf eine Kompatibilitat von System und Umwelt schlie 
Ben konnte." 
46 Dies wird dem Menschen der Moderne nicht nur angesichts einer sich immer schneller 
verandernden sozialen Umwelt, sondern nicht zuletzt auch angesichts der sich verselb 
standigenden Folgen des industriell-technischen Fortschritts bewul3t. V gl. dazu Briicher: 
Epistemologisch-systemtheoretische Uberlegungen zur Uberwindung der Dichotomie von 
'Sinn' und Natur, S.506: "Diese Situation ist historisch erstmals dadurch gekennzeichnet, 
daJ3 sich der Mensch einer weitgehend selbstproduzierten Realitat gegeniibersieht, die sich 
in eigendynamisch funktionierenden Systemen verselbstandigt hat. " 
47 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.229. Vgl. auch Biichele: Christsein im gesell 
schaftlichen System, S.26: "1m Grunde ist die soziale Dimensionjenseits der Freiheit und 
ihrer Entscheidung situiert. Die gesellschaftlichen Prozesse laufen somit quasi neben und 
aul3erhalb des konkreten Menschen ab." 
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II 'r Systeme aus ihrer autopoietischeri Organisationsform herzuleiten.sf Ge 
I 'n eine derartige Bestimmung sozialer SUnde aus der autopoietisehen Ge 

ihlosaenheir sozialer Systeme miissen jedoch mehrere Einwande vor 
I .bracht werden. 

Bin Versuch, die Autopoiesis sozialer Systeme als siindhafte Selbst 
II 'ziiglichkeit zu verstehen, wurde die Sundhaftigkeit sozialer Zusam 
mcnhange als schicksalhaft gegeben und als nieht veranderbar behaupten 
miissen, denn soziale Systeme haben keine andere Wahl, als sich auto 
poietisch selbst zu erhalten, es sei denn sie wollten zerfallen. Soziale Sy- 
tome konnen nur neue Kommunikationen aus Kommunikationen erzeugen 

t I fer aufhoren zu existieren. DaB zudem bei jedem beginnenden Kom 
munikationsprozef sieh selbst stabilisierende autopoietische Systeme ent 
tehen, ergibt sieh notwendig aus dem Wesen von Kommunikation, die als 

lIinheit aus den drei Selektionen Information, Mitteilung und Verstehen nur 
III Zusammenhang weiterer Kommunikationen .. iiberhaupt zustandekommt. 49 
So wenig wie sich aus der selbstbeziigliehen Uberlebensstrategie der Zelle 
oder dem Selbsterhaltungsstreben von Organismen deren Siindhaftigkeit 
nbleiten laBt, so wenig ist mit der autopoietischen Organisationsform sozialer 
Systeme deren Siindhaftigkeit vorprogrammiert. Die autopoietische 
eschlossenheit sozialer Systeme ist im Rahmen der soziologischen Sy 

stemtheorie nicht eine von mehreren moglichen Formen sozialer Zu 
sammenhange, sondern die einzig mogliche Form, in der sieh Sozialitat er 
.ignet. Sie als siindhaft zu deklarieren, hielie mithin, jede Beziehung zwi 
schen Menschen, aueh solche, die Ausdruck liebevoller Zuwendung sind, als 
notwendigerweise siindhaft zu definieren. 

Eine Gleichsetzung der selbstreferentiell-autopoietischen Organisati 
onsform sozialer Systeme mit einer siindigen Selbstbeziiglichkeit oder gar 

48 Dal3 dies naheliegen konnte, zeigt Pannenbergs Grundlegung seiner anthropologischen 
Siindenlehre aus der Spannung zwischen menschlicher zentraler Organisationsform und 
gottlicher Bestimmun~ zu~ Exzen~rizit~t in:. Pa~enberg: Anthro.pologi~ in theol?gi~cher 
Perspektive, S.103, die eme gewisse Ahnlichkeit zu Aussagen ub~r die A~topOlesIs a1s 
zentraler Organisationsform von Systemen und deren auf der BaSIS autopoietischer Ge 
schlossenheit begriindeten Umweltbezogenheit besitzt: "Die fundamentale Gebrochenheit 
der menschlichen Daseinsform besteht darin, dal3 die Spannung zwischen zentraler 
Organisationsform und Exzentrizitat immer schon zugunsten der ersteren, zugunst~n der 
Zentralinstanz des Ich, aufgelost ist, statt umgekehrt durch Aufhebung des Ich m den 
Vollzug seiner wahren, exzentrischen Bestimmung .... Die Verkehrung des Verhaltnisses 
von Ichzentrum und exzentrischer Bestimmung des Menschen bedeutet Selbstverfehlung 
des Menschen wei! er durch sein Streben, sich selbst zu gewinnen, seine exzentrische 
Bestimmung v'ersiiumt. Die Selbstkonstitution des Ich iiul3ert sich vor allem in dem ooBe 
streben, soweit irgend moglich tiber alles zu verfiigen, g_erade .auch und v?r a!lem uber 
die Bedingungen des eigenen Daseins. Dem steht gegenuber die Notwendigkeit zu ver 
trauen sich selbst festzumachen in einer Wirklichkeit aul3erhalb seiner selbst." Vgl. auch 
Panne~berg: Was ist der Mensch? S.46f. 
49 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.199 
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egoistischer Selbstliebe wurde auch ubersehen, daB autopoietische Ges~hlos 
senheit gerade keine Abkapselung von der Umwelt bedeutet, sondern die Ba 
sis fur die informationelle Umweltoffenheit der sozialen Systeme bildet. Die 
Autopoiesis sozialer Systeme limitiert zwar das Wie der Offenheit sozialer 
Systeme - namlich insofern, als daB fur soziale Systeme die Umwelt nur iiber 
Kommunikation zuganglich ist - nicht aber, wofiir Offenheit besteht. Die 
Entscheidung daruber, was aus der Umwelt wahrgenommen und wie dies im 
System verarbeitet wird, beruht nicht auf der Autopoiesis des System~, son 
dern ist abhangig vom jeweils aktuellen Zustand des Systems. Em Ge 
sprachskreis als einfaches Sozialsystem kann sich den personlichen Proble 
men eines Teilnehmers zuwenden, indem er sie thematisiert oder auch 
nicht.50 Der Gesprachskreis kann aber nicht anders als durch Kommunika 
tion reagieren. Ein Wirtschafissystem kann wirtschaftliche Not durch Um 
lenkung von Zahlungen lindern ode~ auch ni~ht; es ~le~bt aber au~ d~e 
Kommunikationsform Zahlung angewiesen.t! Die autopoietische Organisati 
onsform ermoglicht keine Riickschlusse auf das MaB an Offenheit, die das 
System realisiert, und bietet keine Aufschliisse dariiber, welche Erfahrungen 
von Humanitat und Inhumanitat, Gluck oder Leid mit dem Fortgang der Er 
zeugung von Kommunikation aus Kommunikation fur die davon betroffenen 
Menschen verbunden sind. Die Autopoiesis sozialer Systeme kann somit 
nicht als sundhafte Selbstbeziiglichkeit interpretiert, sondern sollte als neu 
trale Organisations form sozialer Zusammenhange beurteilt werden. 

Der Versuch, die Autopoiesis sozialer Systeme als sundhafte Selbst 
beziiglichkeit zu bezeichnen, wurde zudem die Sunde sozialer Systeme unab 
hangig von der Sunde der Menschen definieren, denn soziale Systeme sind ja 
gerade auf der Basis ihrer Organisations form gegeniiber Einfliissen von au 
Ben autonom. Der Versuch, die Siindhafiigkeit sozialer Systeme unabhangig 
von der Siinde der Menschen zu be stimmen , ware denn auch nur aufgrund 
der Analogie zwischen der Selbstbeziiglichkeit des Menschen als Siinder und 
der organisationellen Geschlossenheit der sozialen Systeme gerechtfertigt. 
Dann aber konnte man mit der selben Berechtigung von der Siinde der Zelle, 
des Regenwurms oder des menschlichen Nervensystems reden. Ein sozial 
theologisches Reden von Sunde sollte nicht auf einer derart briichigen Ana 
logiebasis begriindet, sondern aus den sozialen Folgen und Auswirkungen 
der Siinde der Menschen hergeleitet werden. Eine Bestimmung des Wesens 
sozialer Siindhaftigkeit, die den Zusammenhang zwischen den sozialen und 
den personalen Aspekten der Sunde wahren will, wird also darauf verzichten 
miissen, aus der autopoietischen Selbstorganisationsform von Systemen de 
ren Siindhafiigkeit herzuleiten. 

50 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.31 
51 vgl. Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft, S.S2f 
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Mit der soziologisch-systemtheoretischen Analyse sozialer Systeme be 
steht jedoch fur die sozialtheologische Siindenlehre die Moglichkeit, beim 
Reden von Sunde gezielt danach zu fragen, inwieweit neben dem Menschen 
auch den sozialen Systemen ein eigener Anteil an dem Panomen der Siinde 
zugerechnet werden muB. Wenn soziale Systeme soziologisch als autonome 
Einheiten, die sich selbst organisieren, beschrieben werden, drangt sich fur 
das theologische Reden von Siinde die Frage nach den sozialen Aspekten der 
Siindenthematik unabweislich auf. Die sozialen Kommunikationssysteme 
treten als autonome Aktzentren mit eigener Organisations form und eigenem 
Entwicklungspotential neben den Menschen und eine Erklarung aller negati 
ven Erfahrungen allein aus der Siindhafiigkeit der Menschen erscheint in 
zunehmendem MaBe unglaubwiirdiger, je deutlicher die Eigendynamik der 
sozialen Zusammenhange gesehen wird. Der Versuch, nach der Sundhaftig 
keit sozialer Systeme zu fragen, findet im Autopoiesiskonzept zumindest eine 
soziologische Untermauerung und Legitimierung. Eine Antwort auf die 
theologische Frage nach einem angemessenen sozialtheologischen Siinden 
verstandnis aber ist aus den soziologischen Analysen - speziell den Aussagen 
iiber die Autopoiesis sozialer Systeme - nicht abzuleiten. 

Ein sozialtheologisches Reden von Siinde, das die Siindhafiigkeit so 
zialer Systeme erfassen will, sollte bei den Erwartungsstrukturen ansetzen, 
da diese die konkrete Gestalt eines sozialen Systems und seine Reaktions 
weisen bestimmen. Soziale Systeme sind als autopoietische, organisationell 
geschlossene Systeme auf der Ebene von Erwartungsstrukturen an ihre Um 
welt gekoppelt. Sie reagieren auf ihre Umwelt durch Strukturveran~erunge!1 
nach MaBgabe der eigenen Strukturen, konnen also auf auBerhalb ihres ei 
genen Kommunikationsprozesses liegende Ereignisse durch Veranderung ih 
rer den eigenen Kommunikationsablauf strukturierenden Erwartungen 
antworten. Es ist die Erwartungsebene, auf der auch der auBerhalb sozialer 
Systeme stehende Mensch mit seinem siindhafien Denken und Handeln in 
sozialen Systemen Beachtung findet. An ihn sind kognitive und normative 
Erwartungen gerichtet, seien sie personaler, rollenspezifischer, programma 
tischer oder wertmafsiger Art, und die sozialen Systeme reagieren auf 
menschliches Verhalten durch Beibehaltung oder Veranderung ihrer auf den 
Menschen gerichteten Erwartungen. Entspricht der Mensch den an ihn ge 
stellten sozialen Erwartungen, kann der soziale Kommunikationsprozef ohne 
Anderungen weitergehen. Enttauscht er durch sein Verhalten bestehende Er 
wartungen, kann dies in sozialen Systemen zu einer Umstrukturie':"llng des 
Kommunikationsprozesses fuhren, wenn das soziale System zur Abslcher~ng 
seiner Autopoiesis eine Anderung der Erwartung gegeniiber deren Beibe 
haltung und Sanktionierung vorzieht. 

Wird der Mensch theologisch als der die Gnade Gottes in seinem Ver 
halten ablehnende oder verleugnende Siinder beschrieben, so ermoglicht die 



148 

Bezugnahme auf die Erwartungsstrukturen sozialer Systeme eine Verbindung 
des Redens von der Sunde des Menschen mit dem von der Sundhaftigkeit so 
zialer Systeme. Verleugnet der Mensch als Sunder mit seinem Denken und 
Handeln die Gnade Gottes, so kann dies dazu fiihren, daf soziale Systeme 
ein derartiges Verhalten erwarten und sieh so strukturieren, dafi ihre eigenen 
Kommunikationsprozesse von der Sunde des Menschen moglichst wenig ge 
stort werden und mit dem sundhaften Verhalten der Menschen harmonieren. 
Soziale Systeme konnen sich somit so strukturieren, daB in ihrem Kom 
munikationskontext ein sundhaftes Verhalten als kognitiv erwartetes oder gar 
normativ gefordertes Verhalten erscheint. Je mehr die Menschen sundigen 
und je mehr mithin simdhaftes Verhalten von ihnen erfolgreich erwartet 
werden kann, desto erfolgreicher und stabiler sind in sozialen Systemen sol 
che normativen und kognitiven Erwartungsstrukturen, die mit einem die 
Gnade Gottes verleugnenden Denken und Handeln der Menschen rechnen. 
Die Sunde der Menschen kann sieh mithin in den Erwartungsstrukturen sozi 
aler Systeme niederschlagen, ohne daf die soziale Erwartungsbildung von 
Menschen kontrolliert oder bestimmt wurde. Es sind die sozialen Systeme, 
die zur Stabilisierung ihrer eigenen Kommunikationsprozesse und damit zur 
Aufrechterhaltung der eigenen Autopoiesis ihre Erwartungsstrukturen an der 
Sunde der Menschen ausrichten. Es sind dann wieder die Menschen, die mit 
diesen Erwartungen in sozialen Zusammenhangen konfrontiert sind, die mit 
ihnen leben mussen, ohne sich ihnen entziehen zu konnen, Wenn sich die 
Sunde der Menschen in sozialen Erwartungsstrukturen niedergeschlagt, tritt 
sie den Menschen jedoch in neuer Gestalt und mit eigener Dynamik als kom 
munikativ vermittelte, soziale Erwartung entgegen. In diesen sich eigendy 
namisch entwickelnden strukturellen Erwartungen der sozialen Systeme be 
gegnet den Menschen dann die soziale Konsequenz ihrer eigenen Sunde in 
fremder, nicht statischer, sondern sich immer wieder verandernder und neu 
strukturierender Form: der Sundhaftigkeit sozialer Systeme.V 

52 Da es bei der Sundhaftigkeit sozialer Systeme urn deren Erwartungsstrukturen geht, 
konnte durchaus der Begriff der strukturellen Siinde verwendet werden. Dieser ist jedoch 
durch den Begriffsgegensatz von Struktur und ProzeB zu. s~hr m.it V.0rstellung~n v~n 
Stabilitat Grone und Unveranderlichkeit belegt, als daB mit ihrn die Eigendynamik, die 
im soziaien Aspekt der Sunde liegt, angemessen wiedergegeben wird. Da~ Hauptaugen 
merk eines sozialtheologischen Redens von Siinde als struktureller Sunde liegt daher zu 
meist mehr auf den groBen Wirtschaftsstrukturen, Organisationsstrukturen und Machtver 
haltnissen (vgl. Kerans: Sinfull Social Structures, S.83ff; Greinacher: Art. Sunde, in: 
KILThB, S.216t) und weniger auf den kleinen, sich standig verandernden sundhaften so 
zialen Erwartungen und Situationen, die mit dem Begriff sozialer Siindhaftigkeit besser 
miterfaBt werden konnen, 
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2. Die konkreten Formen sozialer Systeme 

Fur ein konretes sozialtheologisches Reden von der Sundhaftigkeit so 
zialer Systeme genugt es nieht, festzustellen, daB sich die Sunde der Men 
schen auf die Erwartungsstrukturen sozialer Systeme auswirkt und von dort 
in neuer Form auf die Menschen zuruckwirkt, Fur ein konkretes Reden von 
den sozialen Aspekten der Sunde bedarf es der Analyse und Benennung der 
jenigen Strukturen der modernen Gesellschaft, die Gegenstand eines sozial 
theologischen Redens von Sunde sein sollen. 

2.1. Die funktional differenzierte Gesellschaft 

Die soziologische Systemtheorie tritt mit dem Anspruch auf, mit ihrem 
Konzept autopoietischer sozialer Systeme nicht nur spezielle Formen von 
Sozialbeziehungen, sondern alle sozialen Zusammenhange erfassen zu kon 
nen.53 Daher basiert auch ihre gesamte Theorie der modernen Gesellschaft, 
die als universale Weltgesellschaft beschrieben wird, auf der Vorstellung 
von sich selbst erhaltenden Kommunikationssystemen.s+ Die Gesellschaft als 
das umfassende soziale System ist, da alle sozialen Systeme aus Kommuni 
kationen bestehen, selbst ein autopoietisch organisierter Kommunikations 
prozeB,55 der zur Selbsterhaltung die Produktion und Reproduktion von 
Kommunikationen sicherstellen mull. Das entscheidende Problem der Gesell 
schaft wie all ihrer Teilsysteme ist also, daf uberhaupt kommuniziert wird 
und immer neue Kommunikationen entstehen, die sinnvoll mit den alten 
Kommunikationen verbunden werden konnen, 

W 0 Menschen sich begegnen, entsteht Kommunikation und konnen sich 
soziale Systeme bilden. DaB jedoch dauerhafte soziale Zusammenhange ent 
stehen, setzt die erfolgreiche Stabilisierung an sich nur kurzer, schnell en 
dender Kommunikationssequenzen voraus. Da Kommunikationsprozesse 
komplexe Geschehen sind, an denen verschiedene Personen mit den unter 
schiedlichen Beitragen bei der Informationsauswahl, dem Mitteilungshandeln 
und dem Verstehen beteiligt sind, ist es an sich sehr unwahrscheinlich, daf 
auf Dauer stabilisierte Kommunikationssysteme uberhaupt zustande 
kommen.se Die erfolgreiehe Fortsetzung begonnener Kommunikationspro- 

53 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.9 
54 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.555: "Gesellschaft ist ... das umfassende Sozial 
system, das alles Soziale in sich einschlieBt und infolgedessen keine soziale Umwelt 
kennt. " 
55 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.555: "Gesellschaft ist das autopoietische Sozialsy 
stem par excellence. Gesellschaft betreibt Kommunikation, und was immer Kom 
munikation betreibt, ist Gesellschaft. " 
56 vgl. Luhmann: Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation, S.26 
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zesse ist namlich durch verschiedene Unwahrscheinlichkeiten gefahrdet, die 
zu einem Abbruch des Kommunikationsgeschehens fuhren konnen. Es ist er 
stens unwahrscheinlich, daB verstanden wird, was mitgeteilt wurde; es iSI 
zweitens ungesichert, daB Mitteilungen ihre Empfanger uberhaupt erreichen 
und es ist letztlich nicht gesichert, selbst wenn die ersten Bedingungen erfullt 
sind, daB eine Mitteilung eine angemessene Reaktion auslost, die Kommuni 
kation mithin Erfolg hat.57 Urn diese Unsicherheiten bei der Stabilisierung 
von Kommunikation zu uberwinden, hat die Gesellschaft verschiedene Kom 
munikationsmedien entwickelt. 

Das entscheidende Medium gegen die Unwahrscheinlichkeit des Ver 
stehens ist Sprache. Die Sprache ermoglicht, daB fast alles zum Gegenstand 
von Kommunikation werden und auch verstanden werden kann.58 Sie sichert 
damit eine genugend breite Operationsbasis fur den KommunikationsprozeB. 
Sprache aIle in aber bleibt auf direkte Interaktion angewiesen, d.h. man kann 
mit ihr nur diejenigen erreichen, die sowohl raumlich als auch zeitlich an 
wesend sind. Erst mit der Entwicklung von Verbreitungsmedien wie Schrift, 
Druck und Funk entstand die Moglichkeit, Kommunikation auch auf 
Nichtanwesende auszudehnen und es erhohte sich damit die Wahrscheinlich 
keit, daB Mitteilungen auch einen Empfanger finden.S? Die mit der Ent 
wicklung von Sprache und Verbreitungsmedien einhergehende immense 
Ausweitung des Kommunikationsangebotes erhoht jedoch zugleich die 
Unwahrscheinlichkeit, daB eine Kommunikation positiv aufgenommen und 
beantwortet wird, die Kommunikation mithin Erfolg hat. 60 Dieser dritten 
Unwahrscheinlichkeit begegnet die Gesellschaft mit der Ausdifferenzierung 
symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien, deren Aufgabe es ist, 
die Annahme einer speziellen Kommunikation nahezulegen.s! Symbolisch 

57 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.217f 
58 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.220: "Das Medium, das das Verstehen von Kom 
munikation weit uber das Wahrnehmbare hinaus steigert, ist die Sprache .... Es handelt 
sich demnach urn eine ganz spezielle Technik mit der Funktion, das Repertoire verstand 
licher Kommunikation ins praktisch Unendliche auszuweiten und damit sicherzustellen, 
daB nahezu beliebige Ereignisse als Information erscheinen und verarbeitet werden kon 
nen." 
59 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.221 
60 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.221 
61 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.222: "Als symbolisch generalisiert wollen wir Me 
dien bezeichnen, die Generalisierungen verwenden, urn den Zusammenhang von Selek 
tion und Motivation zu symbolisieren, das heiBt: Als Einheit darzustellen. Wichtige Bei 
spiele sind: Wahrheit, Liebe, Eigentum/Geld, Macht/Recht; in Ansatzen auch religioser 
Glaube, Kunst und heute vielleicht zivilisatorisch standardisierte 'Grundwerte'. Auf sehr 
verschiedene Weise und fur sehr verschiedene Interaktionskonstellationen geht es in all 
diesen Fallen darum, die Selektion der Kommunikation so zu konditionieren, daB sie 
zugleich als Motivationsmittel wirken, also die Befolgung des Selektionsvorschlages hin 
reichend sicherstellen kann. " 
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~ meralisierte Kommunikationsmedien wie Geld, Macht, Wahrheit, Liebe, 
(i1aube oder Recht erreichen dies, indem sie zugleich mit der Mittei 
lungshandlung eine (moglichst positive) Reaktionshandlung fordern. So legt 
das Uberreichen eines Geldscheines die Annahme desselben nahe, notigt 
iber auf jeden Fall zu einer Reaktion auf das Angebot. Eine als Wahrheits 
nder Glaubenssatz vorgetragene Kommunikation oder eine als Liebesbezeu 
lung verwendete oder als Macht- oder Rechtsanspruch vorgetragene Aus 
sage notigen viel mehr zu .. einer positiven oder aber ablehnenden Reaktion als 
.ine normale alltagliche AuBerung, die leichter uberhort und ignoriert wer 
den kann. 

Die Ausbildung so elaborierter Medien wie Sprache, Schrift, Druck und 
symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien hat jedoch zugleich Aus 
wirkungen auf die Gesellschaftsstruktur, 62 denn wenn der autopoietische 
'elbsterhaltungsprozeB der Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, Kom 
munikation zunehmend wahrscheinlicher zu machen, dann ist die Evolution 
des Gesellschaftssystems eine Folge der Bemuhungen des autopoietischen 
Kommunikationssystems Gesellschaft, immer mehr, immer neue und immer 
wahrscheinlichere Kommunikation zu erzeugen und diesen ProzeB zu sta 
bilisieren.s'' Innerhalb des sozialen Gesamtsystems Gesellschaft kommt es 
dabei im Laufe der Geschichte zu unterschiedlichen Formen der Teilsystem 
bildung.s+ Da die Autopoiesis sozialer Systeme nicht die standige Wiederer 
schaffung gleicher Elemente, sondern die Produktion neuer Elemente ver 
(angt, bietet sich autopoietischen Systemen die Moglichkeit, die Neu- 

62 Dies liiBt sich immer wieder eindriicklich belegen an der Bedeutung des neuen Medi 
ums des Buchdrucks fur die Ausbreitung des reformatorischen Gedankengutes. "Ohne die 
kurz vorher durch Gutenberg entwickelte Buchdruckerkunst ware die Durchfuhrung der 
Reformation iiberhaupt kaum vorstellbar." (Schmidt: GrundriB der Kirchengeschichte, 
S.334f; vgl. z.B. zur Verbreitung der Wittenberger Thesen Luthers auch Brecht: Martin 
Luther I S .1990. Ahnlich revolutionar wirkt wirtschaftlich bis heute die symbolische 
Generali~ierung des Geldes, ohne die es nicht moglich ware, mit ein paar auf einen 
Scheck geschriebenen Zahlen Waren zu kaufen oder rund urn die Welt telefonisch 
Borsengeschafte zu tatigen. 
63 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.219: "M~n hat den ProzeB sozio.~lturel.ler Ev?lu 
tion zu begreifen als Umformung und Erweiterung der Chancen fur aussichtsreiche 
Kommunikation, als Konsolidierung von Erwartungen, urn die herum die Gesellschaft 
dann ihre sozialen Systeme bildet; und es liegt auf der Hand, daB dies nicht einfach ein 
WachstumsprozeB ist, sondern ein selektiver ProzeB, der bestimmt, welche Arten sozialer 
Systeme moglich werden, wie Gesellschaft sich gegen bloBe Interaktion absetzt und was 
als zu unwahrscheinlich ausgeschlossen wird." 
64 Die allgemeine Theorie sozialer Systeme beschreibt dieses Phanomen mit dem Begriff 
Systemdifferenzierung, wobei Systemdifferenzierung "nichts weiter als die Wiederholung 
der Systembildung in Systemen" ist (Luhmann: Soziale Systeme, S.37). 
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produktion ihrer Elemente so zu orgamsieren, daf diese neue soziale Sy 
sterne im Gesamtsystem der Gesellschaft bilden.65 

Da Systeme nur dadurch als Systeme bestehen konnen, daf sie sich von 
ihrer Umwelt unterscheiden, sich also in Differenz zu ihrer Umwelt setzen, 
muB sich auch die Ausbildung sozialer Teilsysteme an Differenzen orientie 
ren. Dies kann jedoch nur an solchen Differenzen geschehen, die innerhalb 
des Gesamtsystems vorhanden sind. Da das Gesellschaftssystem allein aus 
Kommunikationen besteht, orientiert sich seine interne Differenzierung, also 
die Teilsystembildung an unterschiedlichen Formen der Kommunikation.66 
Dabei hat sich im Laufe der gesellschaftlichen Evolution nach einer Phase 
segmentarer Differenzierung in viele gleichartige Einheiten (Stammesgesell 
schaft) und einer Phase stratifikatorischer Differenzierung in einander tiber 
und untergeordnete Teilsysteme (hierarchisch strukturierte Gesellschaft) eine 
Differenzierungsformen als besonders erfolgreich erwiesen: die funktionale 
Differenzierung in verschiedenartige voneinander weitgehend unabhangige 
Teilsysteme.s" 

Funktionale Differenzierung bedeutet, daB unterschiedliche Teilsysteme 
gebildet werden, die mit ihrer auf eine bestimmte Funktion zugeschnittenen 
Art der Kommunikation und den entsprechenden Kommunikationsmedien je 
weils nur ein zentrales Problem des Gesamtsystems Gesellschaft erfassen 
und bearbeiten und andere Kommunikationsbereiche von dieser Aufgabe 
entlasten. Die Wirtschaft kiimmert sich urn die Versorgung der Bevolkerung, 
die Politik urn die Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnung und das 
Rechtsssystem urn deren Durchsetzbarkeit. Das Erziehungssystem widmet 
sich der Weitergabe des Wissens, welches das Wissenschaftssystem zu er 
weitern sucht, und das Religionssystem sorgt dafur, daf im Gesellschaftssy 
stem auch tiber das ansonsten nicht Erfallbare noch sinnvoll kommuniziert 
werden kann.68 Da jedes Teilsystem darauf spezialisiert ist, eine bestimmte 
Funktion fur das Gesamtsystem zu erfullen, ist die Gesellschaft darauf ange 
wiesen, daf jedes ihrer Teilsysteme weiterbesteht und seine Funktion er 
fUllt.69 

65 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.258. Es besteht fiir soziale Systeme zwar keine 
Notwendigkeit derartiger interner Differenzierung, aber sie hat zur Folge, daB dif 
ferenziertere Systeme eine hohere Eigenkomplexitat erreichen und damit unwahrschein 
lichere Formen von Kommunikation realisieren konnen. Vgl. dazu Luhmann: Gesell 
schaftsstruktur und Semantik I, S.22 
66 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.259. Daher konnen sich in sozialen Systemen auch 
nur soziale Systeme ausdifferenzieren. 
67 vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik I, S.25-27 
68 Zu den einzelnen Funktionssystemen und ihren gesellschaftlichen Funktionen vgl. un 
ten Abschnitt 2.2: "Die gesellschaftlichen Funktionssysteme" 
69 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.207: "Kein Funktionssystem kann .~r 
ein anderes einspringen; keines kann ein anderes ersetzen oder auch nur entlasten. Politik 
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Grundlage der Ausbildung eigenstandiger Funktionssysteme im aus 
Kommunikationen bestehenden System Gesellschaft ist zunachst die Orien 
tierung der Kommunikation an verschiedenen Codes.F' Jedes Funktionssy 
stem arbeitet mit einem anderen binaren Code, mit dessen Hilfe es aIle In 
formationen verarbeitet, tiber die es kommuniziert."! So beschreibt z.B. das 
Rechtssystem alle Gegebenheiten, mit denen es sich beschaftigt, unter dem 
Gesichtspunkt von Recht/Unrecht, das Wirtschaftssystem verwendet den 
Code Haben/Nichthaben, und das Wissenschaftssystem arbeitet mit dem 
Code Wahr/Unwahr.P Die Entstehung solcher binaren Codes ist der Kri 
stallisationspunkt fiir die funktionale Differenzierung der Gesellschaft, denn 
er befahigt die Funktionssysteme dazu, die Realitat unter einem jeweils ande 
ren Blickwinkel, mit einer eigenen Differenz zu bescheiben.P Da die Funk 
tionssysteme mit zweiwertigen Codes arbeiten, sind sie gegenuber anderem 
geschlossen. Jedes Funktionssystem besteht nur aus codespezifischen Kom 
munikationen. Auf der Ebene der Programme, der Regeln fur die Verwen 
dung des Codes im System, sind die Funktionssysteme jedoch offen. Sie 
konnen alles, was in ihrer Umwelt geschieht, zum Thema codespezifischer 
Kommunikationen machen und auf ihre spezielle Weise behandeln.t+ Urn die 

kann nicht fiir Wirtschaft substituiert werden, Wirtschaft nicht fiir Wissenschaft, Wissen 
schaft nicht fiir Recht oder fiir Religion, Religion nicht fiir Politik, usw. in allen denkba 
ren Intersystemrelationen. " 
70 vgl. Luhmann: "Distinctions directrices", S.150f: "Wenn sich ein Code als funktional 
geeignet erweist ... entwickelt er einen eigenstandigen Kontingenzbereich, der auf der 
kurzgeschlossenen Selbstreferenz des Co.des beruht und eine bestimmte F~mktion bedient, 
etwa Erwartungen fiir den Konfliktfall sicherstellt (Recht) oder Erkenntmszuwachs wahr 
scheinlich macht (Wissenschaft). Die funktionale Differenzierung der Codes ist nichts 
anderes als eine Differenzierung von Differenzen. Sie trennt damit Selektionszwange, 
und erst durch Reaktion auf diesen Anreiz entwickeln sich unterschiedliche Funktionssy 
sterne." Vgl. auch Luhmann: Codierung und Programmierung, S.183 
71 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.85 
72 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.102f, 125f, 150 
73 vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.311: "Uber Codierung m~B 
garantiert werden, daB das Funktionssystem sich mit. allen Problemen befassen k~nn, dl~ 
in seinen Funktionsbereich fallen, aber auch nur nut solchen Problemen und mcht mit 
anderen. Codes miissen universelle Anwendbarkeit und zugleich Trennscharfe erreichen 
konnen, Sie miissen durch ihre logische Struktur, ihren binaren, intern selbstreferentiel 
len Schematismus eine offene Welt garantieren konnen und nicht nur Kompetenz fiir 
einen Spezialbereich von Dingen, nicht nur eine Regionalontologie. Sie miissen zugleich 
aber auch durch ihre Zweiwertigkeit alles Dritte ausschlieBen und jede Kontamination mit 

, Werten anderer Funktionsprovenienz vermeiden." 
74 vgl. Luhmann: Codierung und Programmierung, S.200: "Die Differenzierung von 
Codierung und Programmierung ermoglicht eine spezifische Behandlung die~es Problems 
des eingeschlossenen Dritten. Was auf der Ebene des Code ausgeschlossen ist, kann auf 
der Ebene des Programms in den dadurch gegebenen Beschrankungen wiedereingefiihrt 
werden. Dies ist eine ganz allgemeine Moglichkeit, die von vielen Funktionssystemen b~ 
nutzt wird. Keine Wissenschaft kann menschliches Leid als dritten Wert neben Wahrheit 
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auf der Unterscheidung codespezifischer Kommunikation beruhende funktio 
nale Differenzierung zu stabilisieren, verwendet die Gesellschaft symbolisch 
generalisierte Kommunikationsmedien, die jeweils auf die einzelnen Funktio 
nen der Teilsysteme und ihren Code zugeschnitten sind und den Funktionssy 
stemen ihre jeweils eigene Art von Kommunikation ermoglichen.t> 

Auf diese Weise konnen sich verschiedene Arten von Kommunikation 
und damit Teilsysteme der Gesellschaft entwickeln, die dem Gesamtsystem 
jeweils eine spezifische Funktion abnehmen konnen, weil sie mit ihrem 
Code, ihren auf die Verwendung des Codes ausgerichteten Programmen und 
ihrem symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium tiber die dafiir 
notwendigen spezialisierten Kommunikationsmoglichkeiten verfiigen. Da die 
einzelnen Teilsysteme voneinander weitgehend unabhangig sind, ist jedoch 
eine zentrale Steuerung und Sicherstellung der gesamtgesellschaftlichen Au 
topoiesis nicht mehr moglich.?e Die Gesamtgesellschaft ist darauf angewie 
sen, daB die einzelnen Funktionssysteme sich selbst autopoietisch erhalten 
und ihre Funktion erfullen.?? 

2.2. Die gesellschaftlichen Funktionssysteme 

In der modernen Gesellschaft haben sich emige wesentliche Funk 
tionssysteme als eigenstandige Kommunikationsbereiche herausdifferenziert: 
Das Wirtschafts- und das Rechtssystem, die Wissenschaft, die Politik, sowie 
das Erziehungs- und das Religionssystem. Jedes dieser funktionalen Teilsy 
sterne der Gesellschaft laBt sich als autopoietisch geschlossenes soziales Sy 
stem beschreiben, das mit einem binaren Code arbeitet, damit eine eigene 
Form von Kommunikation etabliert und diese Kommunikationsform tiber ein 
spezielles symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium absichert. 

und Unwahrheit einsetzen; aber man kann Forschungsprogramme entwerfen, die sich mit 
den Fonnen und Ursachen menschlichen Leidens befassen. " 
75 vgl. Kunzler: Grundlagenprobleme der Theorie symbolisch generalisierter Kommuni 
kationsmedien bei Niklas Luhmann, S.325 
76 vgl. Luhmann: Tautologie und Paradoxie in den Selbstbeschreibungen der modemen 
GeseIlschaft, S.162: "Die historische Differenz zwischen damals und heute besteht ... 
darin, daB mit dem Ubergang zu einer primar an Funktionen orientierten GeseIl 
schaftsdifferenzierung die Moglichkeit der konkurrenzfreien Reprasentation der GeseIl 
schaft in der Gesellschaft aufgegeben werden muBte. Keines der Funktionssysteme kann 
diese privilegierte Position fur sich reklamieren; jedes fertigt unter dem Gesichtspunkt 
des Primates der eigenen Funktion eine eigene GeseIlschaftsbeschreibung an; aber keines 
kann sie den anderen oktroyieren, denn dafur sind die konkreten Operationen der einzel 
nen Funktionssysteme zu verschieden. " 
77 vgl. Luhmann: Die soziologische Beobachtung des Rechts, S.13: "Was hier evolutio 
nar ausbalanciert werden muB, entspricht fast der fruhsozialistischen Utopie kapitalunab 
hangiger Arbeitsteilung, die vorn Geld und von der Zeit abstrahiert: Jeder arbeitet im 
Vertrauen darauf, daB auch die anderen arbeiten. " 
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In der modernen Gesellschaft ist besonders deutlich geworden, daf sich 
die wirtschaftlichen Prozesse der Gesellschaft als eigenstandiger Kommuni 
kationsbereich ausdifferenziert haben. Seit den Zeiten des Tauschhandels ist 
der Code fiir wirtschaftliches Handeln die Differenz von Haben und Nicht 
haben und das zu losende Problem die Knappheit von Gutern. Da der Aus 
tausch von Eigentum jedoch eine sehr schwerfallige Form ist, mit der Diffe 
renz von Haben und Nichthaben zu kommunizieren und sich auf diesem 
Wege die Knappheit von Gutern nur sehr langsam ausgleichen laBt, konnte 
sich erst mit der Entwicklung des symbolisch generalisierten Kommunika 
tionsmediums Geld ein eigenstandiges Wirtschaftssystem herausbilden.tf 
Zum Wirtschaftssystem gehoren dabei aIle die Kommunikationen, bei denen 
in irgendeiner Form gezahlt wird, wobei das Medium Geld in der modernen 
Gesellschaft mittlerweile soweit symbolisch generalisiert ist, daf nicht nur 
das Uberreichen von Bargeld, sondern bereits das Schreiben von Geldbe 
tragen auf Schecks, Uberweisungen etc. zur erfolgreichen Kommunikation 
fiihrt. Dadurch, daB Geld-Haben im gesellschaftlichen Kontext positiver be 
setzt ist als Geld-Nichthaben, ist zugleich mit dem Kommunikationsangebot 
einer Zahlung auch die Motivation fiir die Annahme der Kommunikation ge 
sichert. Auf diese Weise garantiert das symbolisch generalisierte Kommu 
nikationsmedium Geld einen sich standig fortsetzenden Zahlungsprozef und 
damit die Autopoiesis des Wirtschaftssystems. 79 

Ais autopoietisches Teilsystem ist das Wirtschaftssystem ein geschlos 
senes System, da aIle seine Kommunikationen sich am Code Haben/Nicht 
haben bzw. Zahlen/Nichtzahlen orientieren und jede wirtschaftliche Kom 
munikation als Zahlung zu weiteren Zahlungen und damit zu einem Doppel 
kreislauf von Zahlungsfahigkeit und Zahlungsunfahigkeit fiihrt. 80 Da im 
Wirtschaftssystem somit nur Zahlungen an Zahlungen anschliefien konnen, 
ist es operativ geschlossen.s! Seine Offenheit gegenuber seiner Umwelt be- 

78 vgl. Luhmann: Die Wirtschaft der GeseIlschaft, S.243 
79 vgl. Luhmann: Die Wirtschaft der GeseIlschaft, S.244 
80 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.110f: "Denn Zahlungen sind eben ein 
Doppeltes: HersteIlung von Zahlungsfahigkeit beim Empfanger und Herstellung von 
Zahlungsunfahigkeit beim Zahlenden. Solche Einzelereignisse sind aber nur rnoglich in 
einem dynamischen System - das heiBt nur unter der Voraussetzung, daB Zahlungsfahig 
keit und Zahlungsunfahigkeit weitergeleitet bzw. abgewalzt werden konnen, Die Meta 
pher des 'Kreislaufs' besagt dabei nichts anderes, als daB dies injedem EinzelfaIl mit der 
Aussicht auf 'immer weiter' geschehen muB und daB keine Operation des Systems in der 
Lage ist, sich diesem ehemen Gesetz zu entziehen. ... Die Metapher Kreislauf re 
prasentiert die Einheit des Systems, und das heiBt: die Autonomie der Autopoiesis des 
Systems. " 
81 vgl. Luhmann: Die Wirtschaft der GeseIlschaft, S.52: "Der 'unit act' der Wirtschaft 
ist die Zahlung. Zahlungen haben aIle Eigenschaften eines autopoietischen Elements: Sie 
sind nur aufgrund von Zahlungen moglich und haben im rekursiven Zusammenhang der 
Autopoiesis der Wirtschaft keinen anderen Sinn, als Zahlungen zu ermoglichen. " 
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sitzt das Wirtschaftssystem auf der Ebene seiner Programme, also der Er 
wartungsstrukturen, die die Verwendung .~es Codes steuern, und dies sind 
im Wirtschaftssystem vor allem Preise.V Uber Preise laBt sich regeln, wann 
Zahlen sinnvoller ist und wann Nichtzahlen.O Der Preis einer Ware ist die 
im Wirtschaftssystem geltende Erwartung, daB zu dieser Bedingung der Ver 
kaufer bereit ist, seine Ware abzugeben, und ein Kaufer bereit ist, sie zu 
erwerben, es also zu einer Zahlung kommen wird. Wird diese Erwartung 
enttauscht, kann das Wirtschaftssystem seine Erwartungsstruktur verandern, 
indem es den Preis der Ware herabsetzt oder erhoht, Uber Preise kann das 
Wirtschaftssystem mithin seine Umwelt erfassen und auf Veranderungen sei 
ner Umwelt durch Preisanderungen reagieren. Es kann Nachfrage an stei 
genden Preisen erkennen, Produktions- und Lieferbedingungen nach Kosten 
gesichtspunkten auswahlen, Arbeitsentgelte tariflich aushandeln und dadurch 
den ZahlungsfluB aus Investitionen, Warenlieferungen, Lohnzahlungen oder 
An- und Verkaufsgeschaften seinen Umweltbedingungen anpassen.f+ 

In ahnlicher Weise lassen sich auch das Rechtssystem, die Wissen 
schaft, die Politik, das Erziehungssystem und der Bereich religioser Kom 
munikation als autopoietisch geschlossene Funktionssysteme der Gesellschaft 
beschreiben, die ihre spezifische Kommunikationsart jeweils einem eigenen 
Code und einem entsprechenden Kommunikationsmedium verdanken. 

Das Rechtssystem ist das autopoietische Funktionssystem der Ge 
sellschaft, das seine Geschlossenheit gegeniiber anderen gesellschaftlichen 
Teilsystemen dadurch gewinnt, daB es als einziges mit dem Code Recht/Un 
recht bzw. rechtmallig/unrechtmaflig arbeitet.s> und das seine Offenheit ge 
geniiber der Umwelt auf der Ebene seiner Programme besitzt, namlich den 
Gesetzen, Verordnungen, Satzungen und Vertragen, die es dem Rechtssy- 

82 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.l04 
83 vgl. Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft, S.227 
84 vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.122: "Was Wirtschaft betrifft, wird 
die Frage daher immer sein: mit welchen Preisen Zahlungsfahigkeit weitergeleitet wird 
und wie damit erreicht werden kann, daB sich auch Zahlungsunfahigkeit abwalzen lliBt. 
Nur tiber diesen Mechanismus lassen sich Autopoiesis und Resonanz der Wirtschaft, 
Fortsetzung der Selbstproduktion und Einarbeitung einer unverstandlichen, rauschenden 
Umwelt in diesen ProzeB kombinieren. " 
85 vgl. Luhmann: Die Einheit des Rechtssystems, S.129-154. Vgl. auch Luhmann: Oko 
logische Kommunikation, S.125: Das Rechtssystem ist "ein selbstreferentiell geschlos 
senes System, das Rechtsqualitat nur aufgrund von Rechtsqualitat, Normen nur aufgrund 
von N ormen erzeugen kann und in seinem Gerichtsapparat dariiber wacht, daB diese Be 
dingung seiner Autopoiesis eingehalten wird." Zum Rechtssystem der Gesellschaft geho 
ren somit aile Kommunikationen, die sich an diesen Differenzen orientieren und damit 
die Funktion erfullen, daB die gesellschaftliche Rechtsordnung gesichert und weiterent 
wickelt wird, indem Recht von Unrecht unterschieden wird (vgl. Luhmann: Die soziolo 
gische Beobachtung des Rechts, S.20f). 
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stem ermoglichen, alles, was in seiner Umwelt geschieht, darauf hin zu be 
trachten, wie es sich zu den geltenden Gesetzen und Ordnungen verhalt.86 

Zum Wissenschaftssystem gehoren alle Kommunikationen, die sich am 
Code Wahr/Unwahr orientierens? und mit Bezug auf das symbolisch gene 
ralisierte Kommunikationsmedium Wahrheit vorgetragen werden.88 Auch 
der Code Wahr/Unwahr ist universell einsetzbar und darauf spezialisiert, 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorzubringen.s? indem neue 
wissenschaftliche Aussagen mit Bezug auf friihere Ergebnisse der Forschung 
aufgestellt, kritisiert und auf ihren Wahrheitsgehalt hinterfragt werden kon 
nen, so daB eine Umstrukturierung des von der Wissenschaft der Gesell 
schaft bereitgehaltenen Wissens jederzeit moglich bleibt.w 

Auch die Politik hat sich in der modernen funktional differenzierten Ge 
sellschaft zu einem eigenstandigen Kommunikationssystem entwickelt.vi das 
der Gesellschaft mit dem Kommunikationsmedium Macht92 die Durchset 
zung bindender Entscheidungen ermoglicht.Pt Es operiert gegeniiber den an 
deren Teilsystemen dahingehend autopoietisch geschlossen, daB es seine 
Kommunikationen danach codiert, ob sie mit offizieller Macht ausgestattet 

86 vgl. Luhmann: Die soziologische Beobachtung des Rechts, S.40 
87 vgl. Luhmann: Okologtsche Kommunikation, S.150 
88 Zur Verwendung von Wahrheit als symbolisch generalisiertem Kommunika 
tionsmedium und der Unterscheidung von Wissen und Wahrheit vgl. Luhmann: Die Wis 
senschaft der Gesellschaft, S .167-270 
89 vgl. Luhmann: Die Ausdifferenzierung von Erkenntnisgewinn, S.102-139 
90 vgl. Luhmann: Okologlsche Kommunikation, S.160: "Auch das Wissenschaftssystem, 
das sich mit diesem Code und mit den entsprechenden Reduktionen urn Themen, unter 
anderen urn Umwelt, bemiiht, verdankt die Offenheit und Lernfahigkeit des Systems der 
Geschlossenheit seiner autopoietischen Selbstreproduktion. Auch das Wissenschafts 
system findet sich reduziert auf eine selbststrukturierte Resonanz; es ware anderenfaIls 
gar nicht in der Lage, Informationen als wissenschaftlich relevant zu erkennen, sie als 
wahr bzw. unwahr einzustufen und ihnen durch Einordnung in Theoriezusammenhange 
eine tiber sich selbst hinausweisende Relevanz zuzuerkennen. " 
91 vgl. Luhmann: Politische Theorie im W ohlfahrtsstaat, S .19 
92 Zur Macht als symbolisch generalisiertem Kommunikationsmedium vgl. Luhmann: 
Macht, S.4-18. Die Bestimmung von Macht als Kommunikationsmedium macht es un 
moglich, sie als Eigenschaft oder Fahigkeit einem Partner zuzuordnen. Macht ist konse 
quent als eine Form der Beziehung zwischen Kommunikationspartnern zu verstehen. Da 
bei gilt fur Macht, was auch fur die anderen Kommunikationsmedien gilt: "AIle 
Kommunikationsmedien setzen soziale Situationen mit Wahlmoglichkeiten auf beiden 
Seiten, also Situationen mit doppelkontingenter Selektivitat voraus .... Insofern ist das 
Ausgangsproblem bei allen symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien identisch; 
ftir Macht gilt insofern nichts anderes als fur Liebe oder fur Wahrheit. In jedem FaIle be 
zieht sich die einfluBnehmende Kommunikation auf einen Partner, der in seinen Selektio 
nen dirigiert werden soil." (Luhmann: Macht, S.7f) Von daher ist Macht von Zwang zu 
unterscheiden, der dem Gezwungenen keine Wahlmoglichkeiten mehr lliBt (Luhmann: 
Macht, S.9) 
93 vgl. Luhmann: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, S.82 
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sind, oder ob sie (nur) als mogliche Alternative zur mit Macht sym 
bolisierten Kommunikation auftreten konnen.v+ Offen ist das Politiksystem 
hingegen insoweit als es alles, was in seiner Umwelt geschieht, zum Thema 
politi scher Programme und Entscheidungen erheben kann, sei es urn vorhan 
dene Machtstrukturen konservativ zu erhalten oder sie progressiv zu ver 
andern.P> 

1m Erziehungssystem hingegen geht es urn Karrieren'", und der Code, 
an dem das Erziehungssystem seine Kommunikationen orientiert, lautet: 
"besser bzw. schlechter, bezogen auf die Chancen des Lebenslaufs"?", und 

94 vgl. Luhmann: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, S.37f. Im Politiksystem entsteht 
mit der Unterscheidung von offizieller und inoffizieller Macht ein doppelter Kreislauf 
von Machtkommunikationen. Vgl. dazu Luhmann: Politische Theorie im Wohl 
fahrtsstaat, SA5f: "Die politische Macht verliert ihren eindeutig-asymmetrischen Charak 
ter 'von oben nach unten' und wird in die Form eines dynamischen Kreislaufs gebracht: 
Das Publikum beeinfluBt auf der Grundlage politischer Wahlen die Politik. Die Politik 
setzt Grenzen und Prioritaten fur das Entscheiden der Verwaltung (immer: unter 
EinschluB der Gesetzgebung verstanden). Die Verwaltung bindet durch Entscheidungen 
sich selbst und das Publikum, das auf Entscheidungen wiederum in der Form von po 
litschen Wahlen oder durch andere, darauf gestiitzte Meinungsauberungen reagieren 
kann .... Die Macht disponiert, wenn auch kreisformig uber sich selbst, also nur in einer 
Richtung, gleichsam im Uhrzeigersinne. In Wirklichkeit hat dieser Machtkreislauf, 
sobald er eingerichtet war, einen Gegenkreislauf induziert. Die Verwaltung fertigt die 
V orlagen fur die Politik an und dominiert in Parlamentsausschussen und ahnlichen 
Einrichtungen. Die Politik suggeriert mit Hilfe ihrer Parteiorganisationen dem Publikum, 
was es wahlen soIl und warum. Das Publikum wirkt einerseits auf den verschiedensten 
Kanalen uber Interessenorganisationen oder Tranen im Amtszimmer auf die Verwaltung 
ein." Welcher Machtkreislauf sich im Einzelfall durchsetzen kann, ist allerdings 
situationsabhangig. "Der offizielle Machtkreislauf beruht auf rechtlich geregelter 
Komp.etenz und kann sich daher im Konfliktfalle durchsetzen. Der Gegenkreislauf beruht 
auf Uberlastung mit Komplexitat und kann sich daher im Normfalle durchsetzen." 
(Luhmann: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, SA7) 
95 vgl. Luhmann: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, S. 70 
96 vgl. Luhmann: Codierung und Programmierung, S.188f. Der Karrierebegriff ist dabei 
sehr weit zu fassen und beschrankt sich nicht auf den Erwerb von Posten und Positionen 
sondern meint allgemein die Entwicklung der Moglichkeit von Kommuni 
kationsbeteiligung. "Karrieren beginnen fast mit der Geburt. Man entwickelt sich durch 
eine Kombination von Fremdselektion und Selbstselektion (die Eltern sind keineswegs 
allein schuld!) zum geliebten oder ungeliebten, artigen oder unartigen Kind. Dies wie 
derum ist nicht ohne Bedeutung fur Startpositionen in der Schule. Erfolge und MiBerfolge 
in der Schule haben Auswirkungen auf die Karriere im spateren Leben. EheschlieBungen 
und Ehescheidungen sind Kombinationen von Fremdselektion und Selbstselektion, und 
soziale Kontakte im weitesten Sinne sind es auch. Nebenkarrieren, etwa von Krankheiten 
oder von Kriminalitat, konnen Karrierebedingungen beisteuern oder sogar Hauptkarrieren 
werden; und selbst relativ nebensachliche Karrieren wie die im Flensburger Register kon 
nen punktuell eine unerwartete Bedeutung gewinnen." (Luhmann: Codierung und 
Programmierung, S.189) 
97 Luhmann/Schorr: Strukturelle Bedingungen von Reformpadagogik, SA64. 
Gause/Schmidt haben diese Bestimmung des Codes des Erziehungssystems jedoch als zu 
eng gefaBt und zu sehr auf den Schulbereich beschrankt kritisiert. Der weite Bereich der 
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mit der Verwendung dieses Codes ermoglicht das Erziehungssystem der Ge 
sellschaft die Zuweisung von Positionen aufgrund der vom Erzie 
hungssystem vorgenommenen sozialen Selektion.vs 

Auch der Bereich der religiosen Kommunikation bildet nach Luhmanns 
gesellschaftstheoretischen und religionssoziologischen Analysen in der mo 
dernen Gesellschaft ein autopoietisches Funktionssystem,99 das mit der ba 
salen Unterscheidung von Immanenz und TranszendenzlOO arbeitet, und im 

nichtschulischen Bildung werde so aus dem Erziehungssystem ausgeklammert (vgl 
Gause/Schmidt: Das Erziehungssystem als soziales System, S.187t). . 
98 vgl. Luhmann.: Codierung und Programmierung, S.187. Vgl. auch Luhmann/Schorr: 
Strukturelle Be~~ngun~en von Reformpadagogik, S.4_76: Die "Codierung nach bes 
serlsc~lecJ1ter dr~ngt s~ch d~~ gam;en System a~f .. Es .glbt keine Erziehung ohne sie oder 
uI_labh.anglg von ihr, Sie de~mlert die Anschlulifahigkeit aller Systemoperationen, also die 
Emhelt des Systems .... f\;llt Lob und Tad~l, Zensu~en, Versetzungsentscheidungen, Pni 
fung~n usw. hat .das Erz!ehungssys~em em Selektionsmedium ausgebildet, mit dem es 
Karneren prozessiert. So ist das Erziehungssystern als Einheit ausdifferenziert und damit 
unabhangig. geword.en von den Gelegenheiten des Augenblicks, vom herzlichen Einver 
nehmen zwischen einzelnen, von der Uberzeugungskraft, die man der Situation verdankt 
AIle Systemkoharenz verdankt sich diesem Selektionsmedium. " . 
9~ vgl: Luhmann: Gesellschaftsstruktur und ~emantik. I.II, S.25.9. Luhma~s religionsso 
ziologische AuBerungen (vgl. Luhmann: Die Organisierbarkeit von Religion und Kir 
chen, S.245-285; LuhmaIl!l: Instituti?n~lisierte Religion gemaB funktionaler Soziologie, 
S.17-22; Luhmann: Funktion der Religion, Frankfurt a.M. 1982' Luhmann: Grundwerte 
als Zivilreligion, S.293-308; Luhmann: Society, Meaning, Religion - Based on Self-Re 
ference, S.5-20; Luhmann: LaBt unsere Gesellschaft Kommunikation mit Gott zu? S.227- 
235; ~u~.ann:. Die Unte~s~heidung Gottes, S.236·253; Luhmann/Pannenberg: Die All 
gemeingultigkeit der Religion, S.350.355f; Luhmann' Okologische Kommunikation 
S.183-192; Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.259-357) sind von tlieo~ 
logischer Seite. na!ftrlich ~esonders. beachtet und diskutiert worden. Besonders die Frage 
nac~. del?- Implikatl?l?-en emer funktionalen Betrach~ng von Religion fur die Theologie ist 
ausfuhrlich themat.lslert wor~e~ (vgl. Bahr: Kontmgenz im Koffer, S.220-224; Dahm: 
Verbundsystem mit der Religion, S.87-90; Dahm: Gesellschaftliche Bestimmung von 
Unbestimmbarem: Niklas Luhmann, S.269-279; Dahm: "Funktionale Theorie" und 
kirchliche Praxis, S.63-85; Pannenberg: Religion in der sakularen Gesellschaft S.99- 
103; Pollack: Religiose Chiffrierung und soziologische Aufklarung, BerniFrankfurt a.M. 
1988; Rendtorff: Gesellschaft ohne Religion? Munchen 1975; Schneider-Flume: Theolo 
gie als Kritik von Sinnsystem und Sinnkonstruktion, S.274-288; Scholz: Freiheit als In 
d~fferenz. Frankfu~ a.M. 1982; Scholz: Heil statt Verdammnis - der religiose Code im 
LICht~ des Evangeliums, S .107-136 ; Welker (Hg.): Theologie und funktionale System 
theorie, Frankfurt a.M. 1985; Welker: Einfache oder multiple doppelte Kontingenz? 
S.355-370). 
100 vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.313. Scholz hat diese Be 
stimmung des Codes der Religion als zu abstrakt kritisiert und von Barths Theologie aus 
gehend vorgeschlagen, den Code Immanenz/Transzendenz durch die Differenz Fur-an 
dere-sein/Fur-sich-sein zu ersetzen (vgl. Scholz: Heil statt Verdammnis - der religiose 
Code im Lichte des Evangeliums, S. 121). Dieser Versuch, die Codierung der Religion 
aus dem Willen Gottes fur den Menschen abzuleiten, verurteilt jedoch dazu, nur noch 
Kommunikationen, die sich daran orientieren, ob Menschen fur sich oder fur andere da 
sind, als religiose Kommunikationen zu akzeptieren. Dies ware eine zu enge Begrenzung 
des Phanomens Religion. Demgegenuber erscheint die Differenz Immanenz/Transzendenz 
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gesamtgesellschaftlichen die Funktion erfullt, Unbestimmbares bestimmbar 
zu machen, also Kommunikation auch fiber das, was mit den anderen Codes 
gesellschaftlich nicht faBbar ist, noch sinnvoll zu ermoglichen.l''! 

AIle funktional ausdifferenzierten Teilsysteme der Gesellschaft sind fur 
sich abgeschlossene Systeme mit einer je eigenen Kommunikationsart. Den 
noch konnen Veranderungen in einem Funktionsystem zu Veranderungen in 
anderen gesellschaftlichen Teilsystemen fiihren. Da fur jedes Funktionssy 
stem aIle anderen Systeme in seiner Umwelt liegen, reagiert es auf derartige 
Veranderungen wie auf Umweltveranderungen, Alles, was in den anderen 
Teilsystemen der Gesellschaft geschieht, kann von den Funktionssystemen 
mit dem eigenen Code erfaBt und zum Gegenstand funktionsspezifischer 
Kommunikation gemacht werden. Dabei gilt jedoch fur aIle Systeme, daB sie 
nicht sehen konnen, was sie mit ihrem Code nicht erfassen konnen.102 

So kann z.B. die politische Festschreibung der Gleichheit von Mann 
und Frau in einem Antidiskriminierungsgesetz zu einer Neufestsetzung von 
rechtmafiigem oder unrechtmafiigem Verhalten durch das Rechtssystem fuh 
reno Dies kann dann fur das Wirtschaftssystem bedeuten, daB die Lohn 
strukturen von Mannern und Frauen aneinander angeglichen werden, oder es 
ergibt sich als Folge der neuen Situation eine Veranderung des Rollenver 
haltens von Ehepartner. Das Wissenschaftssystem konnte sich dadurch zu 
neuen Forschungen fiber Berufstatigkeit bei Mannern und Frauen anregen 
lassen, fiber deren Ergebnisse dann im Erziehungssystem Prufungsgesprache 
stattfinden konnten, Die Diskussionen fiber ein solches Antidiskriminierungs 
gesetz konnen einen Bibelgesprachskreis zu Meditationen fiber Gal 3,28 ver 
anlassen oder eine katholische Frauengruppe dazu, ihrer Forderung nach 
weiblichen Priestern Nachdruck zu verleihen. Bei jeder dieser Reaktionen 

fur eine religionssoziologische Beschreibung der Religion sinnvoller gewahlt, will man 
das vielschichtige Phanomen religioser Kommunikation (gerade auch in seinen nicht 
christlichen Auspragungen) universell erfassen. "Immanent ist danach alles, was die 
Welt wie sie ist, fur innerweltliche Beobachtung bietet ... Transzendent ist dasselbe - 
ande;s gesehen. Die (immanente) Vorstellung der Transzendenz operiert mit einem Be 
zugspunkt auBerhalb der Welt. Sie behandelt die Welt so, als ob sie von auBen gesehen 
werden konnte .... Der Universalismus eines solchen Code lage im Bezug auf die Welt. 
Die Welt wird dupliziert als 'von innen gesehen' und 'von aufsen gesehen', dupliziert 
obwohl und gerade weil, sie offensichtlich nur einmal vorhanden ist." (Luhmann: 
Gesells~haftsstruktur und Semantik III, S.313) Vgl. auch Luhmann: "distinctions direc 
trices", S.153: "Allem weltimmanent gegebenen Sinn wird ein entsprechender transzen 
denter Sinn zugeordnet. Alles was 'hier' geschieht, kann sich auf einen anderen Sinn be 
ziehen und von da her in veranderter Blickstellung anders gewertet werden. " 
101 vgl. Funktion der Religion, S.20. "Was als spezifische Sinnform des Religosen, als 
Numinoses oder Heiliges beschrieben worden ist, HiBt sich ... als Resultat eines Prozesses 
der ChijJrierung begreifen, der Unbestimmbares in Bestimmtes oder doch Bestimmbares 
transformiert." (Luhmann: Funktion der Religion, S.33) 
102 Oder in der von Luhmann gem verwendeten Formulierung: "Ein System kann nicht 
sehen, was es nicht sehen kann. " (vgl. Luhmann: Okologische Kommunikation, S.52) 
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einzelner Teilsysteme handelt es sich aber urn systemspezifische Reaktionen, 
die von dem betroffenen System selbstandig entschieden und durchgefuhrt 
und nicht von auBen eingetragen werden. Welche Reaktionen eine spezielle 
Kommunikation eines einzelnen Teilsystems in den anderen Funktionssyste 
men auslost, und ob tiberhaupt Reaktionen zu verzeichnen sind, kann das 
auslosende Teilsystem weder bestimmen noch vorhersehen. Manche Reak 
tionen sind zwar erwartbar, oft aber findet sich ein Teilsystem, das in einem 
anderen bestimmte Reaktionen durch eigenes Verhalten zu provozieren 
sucht, vor die Situation gesteIlt, daB uberhaupt nicht, fur das beobachtende 
System nicht erkennbar oder entgegen seinen urspriinglichen Erwartungen 
reagiert wird. Die autopoietische Geschlossenheit der einzelnen Teilsysteme 
bleibt auch bei wechselseitigen Interdependenzen unangetastet. 

2.3. Die Interaktions- und Organisationssysteme 

Neben der Ausdifferenzierung in funktionale Teilsysteme ist die Gestalt 
der modernen Gesellschaft vor allem durch zwei weitere Arten sozialer Sy 
sterne gepragt: die Interaktions- und Organisationssysteme.103 Auf der einen 
Seite stehen die einfachen Sozialsysteme, die aus den Interaktionen ge 
meinsam anwesender Personen entstehen und meist nur fur kurze Zeit er 
halten bleiben.Pi Auf der anderen Seite wird das Bild der modernen Ge 
sellschaft von Organisationen gepragt, die als soziale Systeme auf der Basis 
von Entscheidungen dauerhafte Strukturen und Ordnungen aufbauen kon 
nen.lOS 

Interaktionssysteme sind einfache Sozialsysteme, die ihren Re 
produktionsprozeB der Erzeugung von Kommunikationen aus Kommunika 
tionen an der Anwesenheit von Beteiligten orientieren.tw Einfach sind Inter 
aktionssysteme von ihrer Struktur her, da sie bedingt durch ihre Orien 
tierung an wechselseitiger Wahrnehmung zwar leicht entstehen, aber nur 
fiber geringe Fahigkeiten besitzen, stabile Strukturen aufzubauen. Struktu- 

103 vgl. Luhmann: Interaktion, Organisation, Gesellschaft, S.10 
104 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.23: "Von 'einfachem Sozialsystem' wollen 
wir nur dann sprechen, wenn Anwesenheit und wechselseitige Wahrnehmbarkeit Struk 
turmerkmale des Systems bleiben, die Grenzen des Systems also mit den Grenzen des 
Wahmehmungsraums zusammenfallen." 
105 vgl. Luhmann: Organisation und Entscheidung, S.339f: "Organisationssysteme sind 
soziale Systeme, die aus Entscheidungen bestehen und Entscheidungen wechselseitig mit 
einander verkniipfen. " 
106 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.22: "Wir wollen als definierendes 
Merkmal fur 'elementare Interaktion' ebenso wie fur 'einfaches Sozialsystem' die 
Anwesenheit der Beteiligten benutzen. Die Beteiligten sind diejenigen, die eigenes 
Erleben und Handeln zur jeweiligen Interaktion beisteuern. Anwesend sind sie, wenn und 
soweit sie einander wechselseitig (also nicht nur einseitig!) wahrnehmen konnen." 
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riert sind Interaktionssysteme vor allem iiber Themen ihrer Kommunikatio 
nen, denn nur iiber eine thematische Fokussierung gelingt es ihnen, die Kon 
zentration und Aufmerksamkeit der Beteiligten zu erhalten und zu steuem.l''? 
Themen sind die in einfachen Sozialsystemen geltenden Erwartungsstruk 
turen, aufgund derer von den anwesenden Personen Gesprachsbeitrage er 
wartet werden konnen, die zum Interaktionsgeschehen passen. Im Nach 
einander der verschiedenen Themen und Themenbeitrage der einzelnen Be 
teiligten erhalt das Interaktionssyst~m zudem eine Systemgeschichte, .auf d~e 
bei spateren Beitragen zuriickgegnffen werden kann und an der sich die 
weiteren Interaktionen orientieren kannen.l08 Auf Umweltveranderungen 
reagieren einfache Sozialsysteme du.rch T~ematisierung. dieser EreigI_1isse, 
sofern sie fur das System relevant smd, wie z.B. das Hinzutreten weiterer 
Beteiligter oder Storungen des flieBenden Gesprachsverlaufs .109 In 
teraktionssysteme enden zumeist mit dem Auseinandergehen der Teilnehmer. 
Nur durch organisatorische Leistungen wie einer Entscheidung, sich erneut 
zu treffen, konnen Interaktionssysteme der automatischen Beendigung ihrer 
Autopoiesis bei Abwesenheit der Beteiligten entgehen.uv .. 

Im Unterschied zu Interaktionssystemen bestehen Organisationssysteme 
aus Entscheidungen und verkniipfen Entscheidungen miteinander, indem sie 
in einem ununterbrochenen autopoietischen ProzeB auf der Grundlage fruhe- 

107 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.24: "Mit Hilfe eines Themas der Komml! 
nikation kann das System sich gegeniiber der Vielfalt yon Wahrnehmu~gspr?zessen, die 
es konstituieren, nochmals selektiv verhalten. Thematische Konzentration dient als Be 
stimmung und Reduktion systemeigener Komplexitat, ~ls Pr~.nzip der.Y erknappung zug~ 
lassener Moglichkeiten, das dann als Voraussetzung dient fur alle ~lOheren Ordnungslei 
stungen im System. Thematische Konzen~ration ermoglicht VereI~fachungen ~adur~h, 
daB jeweils nur ein Thema anerkannt und in Bewegung ge~alten ':"Ird,. so daB sI~h eme 
serielle Ordnung der Systemereignisse e.rgibt un~ Ver~chledenh~l~en tm Na,?hemander 
ausgedriickt werden mussen. Jed~r, .der ~Ich an DI~kussI~me~ bete!h~t hat, weili, welche 
Opfer dies impliziert. Andererseits 1St dies Ausweichen m die ZeltdlmenSI?n V?rausset 
zung dafur, daB alle an allem teilhaben k~nnen. Auf ~~s Thema. konzentnert sich dann 
zugleich die gemeinsame Aufmerksamkeit der Beteiligten - em nur durch Sprache 
erreichbarer Zentralisierungseffekt. " 
108 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.27 
109 vgl. Luhmann: Einfache Sozials_ysteme,. S.31:. "Wenn)emand an~iingt, zu provozie 
ren, kann man ihn fragen, ob das seine Ab~Icht ~~I; we~ jema~d an~angt zu schl~chz~n, 
kann man ihn nach dem Grund fragen und ihn trosten, bis er wieder in der Lage ist, sich 
normal zu beteiligen. Man kann, wenn)em~nd niest, .'Gesundh~it' ~fen und so ~~e St6- 
rung dadurch bagatellisieren, daB man ihr emen gar n.lcht beabsIC~tIgten Et!olg ~unscht. 
Die Moglichkeiten der Thematisierung reichen yom direkten Angriff des Storers u_\)er ab 
strakte Sachlichkeit oder ritualisiertes Zwischenspiel bis hin zu geflissentlichem Uberse 
hen, also wechselseitig verstehbarer Nichtthematisierung eines eigentlich falligen The 
mas." 
110 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.32 
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rer Entscheidungen neue Entscheidungen treffen.U! Da in Organisationssy 
stemen nur Entscheidungen relevant sind, haben Organisationen drei Me 
chanismen entwickelt, die es iiberhaupt erst wahrscheinlich machen, daB ent 
schieden wird und daB Entscheidungen in geordneten Zusammenhangen ge 
troffen werden: Organisationssysteme konnen erstens Entscheidung unter 
stellen, zweitens Entscheidungen an der Wahrscheinlichkeit anderer Ent 
scheidungen orientieren und drittens Entscheidungen iiber Entscheidungen 
treffen.112 Die Unterstellung von Entscheidungen ermoglicht es Orga 
nisationssystemen, auch solche Phanomene zu behandeln, die eigentlich 
keine Entscheidungen sind.U'' Man denke nur an das Verhalten der groBen 
Volkskirchen, das Nichtaustreten aus der Kirche als Entscheidung fur das 
Verbleiben in der Kirche zu behandeln, urn daran die eigenen Entscheidun 
gen fur die Zukunft der Ki~c~e zu ori~nti~ren.114 I?~e~ Orga~isati~I_1en E~~ 
scheidungen an Wahrscheinlichem onentieren, mmmueren sie Risiken fur 

III vgl. Luhmann: Organisation und Entscheidung, S. 341: "Organisationssysteme entste 
hen im allgemeinen (und: evolutionar friiheren) Kon~ext von Gesellschaftssystemen, 
wenn und soweit es gelingt, soziaIe Systeme zu bilden .au~ der Basis ~on En~ 
scheidungen. " pabei wird. auch der Au!bau der Orgams~tlOnssyst~~e ube! .dle 
Beziehungen zwischen den einzelnen Ents~heldungen. gesteuert. Ko~pIexitat ko~tltulert 
sich in Organisationssystemen als Beziehung zWIschen. Entscheidungen, plese B~ 
ziehungen sind primarer EntscheidungsinhaIt. Das ~eIBt:. Man en~scheldet, ~e~I 
entschieden worden ist oder damit entschieden werden wird, DIe Entscheidungen qualifi 
zieren sich im WechseIbezug; sie definieren fureinander Situationen." (Luhmann: Orga 
nisation und Entscheidung, S.343) 
112 vgl. Luhmann: Organisation und Entscheidung, S.353-358 
113 vgl. Luhmann: Organi~ati?n und Entscheidung,. S.354: "Organisationssysteme sind 
insofern soziale Systeme, die sich erlauben, menschliches Ve:halte:z so zu ~eho:ndeln, C!ls 
ob es ein Entscheiden ware. Die soziale Realitat des Entschelde~s m Organisationen wlr~ 
somit aIs eine bloBe Annahme oder Unterstellung oder Suggestion der am System Bet~I 
ligten aufgefaBt. Ein MindestmaB an psychisch fundierter Realitat muB natiirIich vorlie 
gen ... Das, wovon 'man' ausgeht, ist so einerseits e.ine Raffung ~nd Verkiirzu~¥., 
andererseits eine fingierende, luckenfullende ErgiiI_IZung emer zugrundeI~egenden Reahtat 
und kann nur in dieser Form produktiv als operative Voraussetzung w~lteren Verh~lt~ns 
verwendet werden. Organisation ist nach diesem Begriff keineswegs eme bIoBe Fiktion 
ihrer seIbst wohl aber auf der Ebene ihrer Elemente eine erfoIgreich durchgesetzte 
Unterstellu~g mit einer dafur ausreichenden Deckung durch ReaIverhalten. " 
114 Wie notwendig und sinnvoll es fur die VoIks~irchen. ist, auch ~ngesic~ts ~erbreiteten 
Desinteresses und geringen Engagemen~s von welte~ TeIie~ de,:" KI~chenmltgheder deren 
VerbIeib in der Kirche aIs Ausdruck emer Entscheidung fur die Klrche. zu werten, und 
daran die kirchlichen Entscheidungen auszurichten, hat Dahm aufgezeigt (vgl. :J?ahm: 
Kirche als "VoIkskirche" auf dem Weg in das neue Jahrtause~d, S.4~9t), ohn~ jedoch 
diese Unterstellung aIs Unterstellung zu bezeichnen. Der Ver~eIs auf die .Ergebms~e von 
Umfragen, die die Befragten - und nur die B~fragten. - zu el~er .Entsc~eldung zWI~gen, 
kann nichts daran andern, daB fur die Mehrheit der Klrchenmltghede~ eme Entscheidung 
fur die Kirche unterstellt werden muB, und dies macht es dann auch sInnvo~I, nach ~ten 
Griinden fur den VerbIeib in der Kirche zu suchen (vgl. Welker: Warum m der Kirche 
bleiben? S.335). 



164 

das Organisationssystem,115 und durch das Entscheiden tiber Entscheidungen 
gewinnt das System die Moglichkeit, Strukturen zu bilden und zu verandern, 
indem Entscheidungswege, die Bindungswirkung einzelner Entscheidungen 
oder sogar Hille des Nichtentscheidens durch Entscheidungen (z.B. der 
Spitze der Organisationshierarchie) geregelt werden konnen.Us So sind auch 
Veranderungen und Innovationen in der Organisationsstruktur nur durch 
Innovationsentscheidungen moglich, die, da sie weitere positive oder ne 
gative Anschluflentscheidungen auslosen, zu einer Veranderung des 
Entscheidungsverhaltens des Organisations systems fuhren konnen, ohne daf 
sie jedoch zwangslaufig zu dem angestrebten Innovationsziel fuhren mus 
sen.U? In dies em Sinne sind auch Organisationssysteme autopoietisch ge 
schlossene soziale Systeme, die nur aus Entscheidungskommunikationen be 
stehen, weil sie Entscheidungen auf der Basis von Entscheidungen bilden. 

Die Unterscheidung von Interaktions- und Organisationssystemen ana 
lysiert die Kommunikationszusammenhange der Gesellschaft nicht nach den 
unterschiedlichen Codes, die zur Selektion von Kommunikationen benutzt 
werden konnen, sondern nach elementar verschiedenen Kommunikationsfor 
men, mit denen Teilsystembildung moglich ist. Fiir Interaktionssysteme ist 
daher konstitutiv, daB sie ihre Kommunikationen an der wechselseitigen 
Wahrnehmung anwesender Personen orientieren,118 wahrend Organisationen 
die Kommunikationsform der Entscheidung benutzen, urn unabhangig von 
An- oder Abwesenheit von Personen ihre autopoietische Reproduktion von 

115 vgl. Luhmann: Organisation undo E!ltscheidung, S.356: "Angesichts v.on Risik~n kann 
man es sich nicht leisten, Wahrscheinhches aufler acht zu lassen, und mit der GroBe des 
Risikos variiert auch der Grad an Wahrscheinlichkeit, der Beachtung erheischt. Ange 
sichts von Risiken wird es, mit anderen Worten wahrscheinlich, daB nur Wahrscheinli 
ches wie Sicheres behandelt wird. " 
116 vgl. Luhmann: Organisation und Entscheidung, S.357 .. Z~ diese~ Ents~heidungen 
tiber Entscheidungen gehoren auch aIle Versuche von Organisationen, uber die Auswahl 
von Entscheidungspramissen und Bedingungen richtigen Entscheidens die Organis~ti0!ls 
leitung sicherzustellen und zukiinftiges Handeln zu planen. (vgl. Luhmann: Organisation 
und Entscheidung, S.366f) 
117 vgl. Luhmann: Organisation und Entscheidung, S.~75: "Zentralentscheidungen, die 
Innovation erstreben, konnen eigentlich nur darauf abzielen, Fakten zu schaffen, denen 
die Organisation sich anpassen muB, und fur den A~pass~~gsproze!} Ressourcen, v?r ~~ 
lem aber Zeit zur Verfugung zu stellen. Jedenfalls sind diejenigen Uberlegungen, ~Ie fur 
Entscheidungen in Organisationen allgemein gelten, ~uch und .erst re<:ht auf ko~tramduk 
tives innovierendes Entscheiden anwendbar. Das heifit: Wer innovatrv entscheidet, ope 
riert'mit Unterstellungen in bezug auf das Entscheiden anderer. Er operiert in der Zeitdi 
mension nicht nur dadurch daB er mit Erwartungen bricht, sondem auch dadurch, daf 
er Kette~eaktionen auslost, 'die im Sinne des negativen feedback die AbweichUJ;lg auffa~ 
gen und ringsum wieder eliminieren oder im Sinne des positiven feedback die Abwei 
chung verstiirken. " 
118 vgl. Luhmann: Einfache Sozialsysteme, S.23 
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Kommunikationen aus Kommunikationen aufrechtzuerhalten.U? Da In 
teraktionssysteme und Organisationen aus unterschiedlichen Kommunikati 
onsformen bestehen, liegt die Differenz von Interaktion und Organisation 
quer zur funktionalen Differenzierung des Gesamtsystems Gesellschaft. Es 
gibt wirtschaftliche, rechtliche und politische Organisationen wie Unter 
nehmen, Gerichte und Parteien, ebenso religiose Organisationen wie Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, wissenschaftliche wie Forschungsinstitute oder 
solche, die wie Schulen und Universitaten dem Erziehungssystem zuzurech 
nen sind. Daneben existieren ebensolche Interaktionssysteme: Die politische 
Diskussion in einer Stammtischrunde ist ein politisches Interaktionssystem, 
wahrend der Streit zwischen Mieter und Vermieter uber die Hausordnung 
dem Rechtssystem zuzurechnen ist, und ein Gesprach iiber die Glaubenspro 
bleme konfessionsverschiedener Ehepartner ein Teilsystem des Religionssy 
stems bildet. 

Zugleich bedeutet die Unterscheidung von Organisations- und Inter 
aktionssystemen keine Exklusivitat dieser Kommunikationsformen. Interak 
tionssysteme konnen durchaus Teilsysteme von Organisationen sein.120 Ein 
Kiindigungsschutzprozef findet im Rahmen des Organisations systems Ar 
beitsgericht statt, der Fakultatsrat tagt als Teilsystem der Organisation Uni 
versitat, und die Vorstandssitzung eines Unternehmens findet als Interak 
tionssystem im Rahmen einer Organisation statt, die selbst Teil des Funk 
tionssystems Wirtschaft ist. Dabei bleiben die Interaktionen in der Wahl 
ihrer konkreten Kommunikationen autonom, weil sie unter Berucksichtigung 
der Anwesenden Kommunikationen erzeugen. Sie konnen jedoch auf die sie 
umgebende Organisation in besonderer Weise reagieren, da die Organisation 
fur das Interaktionssystem eine bereits geordnete Umwelt ist.121 

119 Organisationen beziehen sich statt auf Anwesenheit auf Mitgliedschaft, urn den Kreis 
der am Entscheidungsgeschehen direkt Beteiligten zu bestimmen (vgl. Luhmann: Einfa 
che Sozialsysteme, S.33). Anfang und Ende der Kommunikationsbeteiligung ist somit 
nicht von An- oder Abwesenheit sondem von der Mitgliedschaftsentscheidung abhangig, 
und sie endet erst mit der Austrittsentscheidung (Luhmann: Organisation und Entschei 
dung, S.364f). 
120 vgl. Luhmann: Interaktion, Organisation, Gesellschaft, S.18 
121 vgl. Luhmann: Interaktion, Organisation, Gesellschaft, S.19. Dieses Wechselspiel 
zwischen geordneter Umwelt und darin agierendem Interaktionssystem hat Luhmann am 
Beispiel einer Fakultatskonferenz beschrieben: "Die Sitzung einer Fakultiitskonferenz bei 
spielsweise ist ein Interaktionssystem fur sich mit einer eigenen Ablaufgeschichte und 
selbstbestimmten Moglichkeitshorizonten und Selektionen; sie ist zugleich System in ei 
ner Organisation, die wiederum Teilorganisation einer groberen Organisation ist und dem 
Subsystem Erziehung der Gesellschaft zugehort .... Das einzelne Interaktionssystem einer 
solchen Konferenz setzt beispielsweise Teilnahmeverpflichtungen und eine Satzung vor 
aus; es kommt nicht zufallig zustande. Auch weiB man schon vor Beginn der Sitzung, 
wer Dekan ist. Die Konferenz setzt femer gesellschaftliche Errungenschaften und 
Selbstverstandlichkeiten voraus - etwa daf die Teilnehmer Uhren haben, die anniihemd 
gleiche Zeit zeigen. ... Nur diese Tatsache einer organisatorisch und gesellschaftlich 
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Sowohl Interaktions- als auch Organisationssysteme lassen sich jedoch 
nicht notwendigerweise einzelnen Funktionssystemen zuordnen. So kann in 
einem Interaktionssystem sowohl wirtschaftliche als auch rechtliche oder re 
ligiose Kommunikation stattfinden, je nachdem, welche Interaktionen zwi 
schen den anwesenden Personen ablaufen oder wohin sich das Thema eines 
Gesprachs wendet. So kann im Rahmen eines religiosen Interaktionssystems 
wie einem Bibelgesprachskreis Geld fur die Entwicklungshilfe gesammelt 
werden. Auch wenn dabei die einzelnen Kommunikationen eindeutig ver 
schiedenen Funktionssystemen iuzuordnen sind, gehoren sie als an Anwe 
senheit orientierte Kommunikationen zugleich dem Interaktionssystem an. 
Verschieden sind jedoch die weiter ankniipfenden Kommunikationen: Das 
gesammelte Geld wird auf das Konto einer Wohlfahrtsorganisation uber 
wiesen und die Geldspende taucht im religiosen System nur noch als Thema 
religioser Kommunikation wieder auf, wenn z.B. ein Gebet fur die sinnvolle 
Verwendung der Spende gesprochen wird. 

Auch Organisationen konnen verschiedenfunktionale Kommunikationen 
miteinander verknupfen, indem sie sie als Entscheidungen behandeln und als 
Entscheidungspramissen fur weitere Entscheidungen verwenden. So konnen 
Parteien oder Unternehmen finanzielle Transaktionen von politischen Ent 
scheidungen, dem Ausgang einer Wahl oder eingebrachten Gesetzesentwur 
fen abhangigmachen oder das Ausbleiben finanzieller Leistungen mit rechtli 
chen Schritten verfolgen. Auch dabei bleiben wirtschaftliche, politische und 
rechtliche Kommunikationen im Rahmen ihrer jeweiligen Funktionssysteme 
eingebunden und voneinander unabhangig, sie konnen jedoch als wirt 
schaftliche, politische und rechtliche Entscheidungen in Organisationssyste 
men zueinander in Verbindung gesetzt werden. 

2.4. Die sozialtheologische Rede von Siinde in der funktional 
differenzierten Gesellschaft 

Die systemtheoretische Analyse der modernen Gesellschaft, die von der 
Annahme eines funktional differenzierten autopoietischen Kommunikations 
systems Gesellschaft ausgeht, hat fur ein sozialtheologisches Reden von 
Sunde mehrere zentrale Auswirkungen. Zum einen HiBt sich die Bedeutung 

schon geordneten Umwelt ermoglicht es dem Interaktionssystem, fremdgesetzte Pramis 
sen zu unterlaufen und strukturelle Determinationen entgleisen zu lassen: Gegen Sat 
zungsbestimmungen wird in der Situation ein moralischer Druck mobilisiert, der voraus 
setzt, daB die Teilnehmer an. wechselseitiger Achtung interessiert sind oder zumindest 
nicht sagen werden, daB sie es nicht sind. Oder: Es kann satzungwidrig beschlossen wer 
den, die Interaktion aus dem Erziehungssystem in das politische System zu verlagem ~nd 
aus gegebenem Anlaf ein Emporungstelegramm an eine auslandische Botschaft zu rich 
ten' aber doch nur unter der Voraussetzung, daB die Post funktioniert und die Botschaft 
wi;klich eine Botschaft ist. " (Luhmann: Interaktion, Organisation, Gesellschaft, S .18t) 
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der Sundenlehre in der funktional differenzierten Gesellschaft mit den sich 
daraus ergebenden Moglichkeiten und Funktionen der Sundenlehre im allge 
meinen und eines sozialtheologischen Redens von Sunde im besonderen na 
her bestimmen.122 Zum anderen kann inhaltlich prazisiert werden, welche 
Erwartungsstrukturen der modernen Gesellschaft beim Reden von der Sund 
haftigkeit sozialer Systeme besondere Beachtung finden sollten. 

Beim Reden von Sunde, sei es im Rahmen kirchlicher Feiern, theolo 
gischer Diskussionen oder dogmatischer Abhandlungen der Sundenlehre 
handelt es sich urn einen Kommunikationsvorgang und damit urn einen Teil 
des gesamtgesellschaftlichen Kommunikationszusammenhanges. Das theo 
logische Reden von Sunde ist ein Teil der Gesellschaft und kann ihr nicht 
von auBen entgegentreten, es stellt jedoch einen sehr speziellen Teil des 
allgemeinen gesellschaftlichen Kommunikationsprozesses dar. Als Teilbe 
reich theologischer Rede gehort die Sundenlehre zum gesellschaftlichen 
Funktionsbereich religioser Kommunikation, der sich dadurch gegenuber 
seiner sonstigen sozialen Umwelt autopoietisch abschlieBt, daB er mit der 
zentralen Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz arbeitet. 
Religiose Kommunikation verweist auf einen Bezugspunkt auBerhalb der 
Welt. Sie thematisiert die Welt so, wie sie vom Standpunkt der Transzen 
denz gesehen werden muBte.l23 Die Religion als Teil der Gesellschaft halt 
gleichsam der Welt den Spiegel der Transzendenz vor und eroffnet damit 
Moglichkeiten gesellschaftlicher Kommunikation, die es ohne Religion nicht 
gabe. 

In dies em Zusammenhang steht auch die Sundenlehre, sieht man sie in 
ihrem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Sie ist der Versuch, den Menschen 
und, nimmt man das sozialtheologische Reden von Sunde dazu, auch die ge 
sellschaftlichen Zusammenhange aus einer Perspektive auBerhalb der Gesell 
schaft, quasi aus der Sicht Gottes, darzustellen. Der Mensch, mag er gesell 
schaftlich noch so anerkannt, mit sich selbst im Einklang und moralisch in 
teger sein, erscheint vor Gott als Sunder, der Gottes Anerkennung aus sich 
heraus nicht finden kann, sondern auf Gottes Gnade angewiesen ist. Diese 
spezifisch religiose Unterscheidung von dem, was in der Welt gilt, und dem, 
was vor Gott gilt, dem, was der Mensch aus der Sicht der Welt (Immanenz), 
und dem, was er aus der Sicht Gottes (Transzendenz) ist, verbindet das Re- 

122 Zur Beantwortung der Frage nach der Funktion der Sundenlehre in der modemen Ge 
sellschaft sind Luhmanns eigene Aufierungen zum Thema Sunde wenig hilfreich, da er 
sich wenn er dieses Thema ausfiihrlicher aufgreift, zumeist mit der mittelalterlichen 
Bei~ht- und BuBpraxis beschaftigt, (vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik 
III, S.286ft). Luhmanns Analysen kirchlich-theologischen Redens von Sunde sind zu 
meist wissenssoziologisch ausgerichtet und an den historischen Entwicklungsbedingungen 
des Religionssystems interessiert, und fragen nicht nach der gegenwartigen Relevanz des 
Themas Sunde. 
123 vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.313 
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den von Sunde mit anderen Formen religoser Kommunikation. Wenn ernst 
haft und nicht nur im uneigentlichen Sinne von Sunde geredet wird, so ge 
schieht dies in einem Zusammenhang mit anderen religiosen Kommu 
nikationen und ist auch als religiose Kommunikation eindeutig zu erkennen. 
Dies gilt sowohl fur ein im Gottesdienst gesprochenes Sundenbekenntnis, als 
auch fur die Bitte urn Vergebung der Schuld im Vaterunser und ebenso fur 
die wissenschaftlich theologische Arbeit zur Sundenrhematik oder konziliare 
Beschlusse und kirchliche Verlautbarungen. Das Reden von Sunde ist ein 
Teil des Religionssystems, da es als Kommunikation mit dem Code Imma 
nenz/Transzendenz arbeitet und im Zusammenhang mit einer ganzen Ge 
schichte friiherer religioser Kommunikationen steht. Es setzt einen weiteren 
Horizont religioser Kommunikationen voraus, wie z.B. die Moglichkeit, sich 
uber die mit dem Sundenthema implizit mitkommunizierten Gottes- und 
Offenbarungsvorstellungen zu verstandigen oder eine Antwort auf die Frage 
nach der Uberwindung der Sunde erhalten zu konnen.Pt 

Jeder Versuch, den Menschen und seine Welt unter dem Blickwinkel 
der Transzendenz zu thematisieren, bildet somit als religiose Kommunikation 
nur einen kleinen und sehr speziellen Teil des Gesamtsystems Gesellschaft 
und bleibt in den Kontext anderer religioser Kommunikationen eingebunden. 
Dabei kommt dem Reden von Sunde in der funktional differenzierten Gesell 
schaft keine zentrale Rolle zu. Es ist blof eine unter vielen Moglichkeiten, 
den Menschen und die Welt zu sehen, und das Thema Siinde scheint im we 
sentlichen irrelevant fur wirtschaftliche, rechtliche, politische, wissenschaft 
liche oder auf Bildung zielende Kommunikationen zu sein. Fur die 
Zahlungsfahigkeit, die Strafbarkeit, Wahlbarkeit eines Menschen oder die 
Verleihung eines akademischen Grades spielt es keine Rolle, ob der Betrof 
fene ein Sunder ist oder nicht, sich als Siinder empfindet und dies bekennt, 
oder dies vehement abstreitet. Die Siindhaftigkeit eines Menschen laBt sich 
nicht durch Zahlungen beheben, nicht aburteilen oder in einen politisch rele 
vanten Machtvorteil umsetzen. Die wechselseitige Unabhangigkeit der auto 
poietisch geschlossenen funktionalen Teilsysteme der Gesellschaft bedingt, 
daf das religiose Reden von Siinde in anderen gesellschaftlichen Kommu 
nikationsbereichen nicht direkt anschlufifahig ist, da es mit dem Code Trans 
zendenz/Immanenz arbeitet, wahrend die anderen Funktionssysteme andere 
Codes benutzen. 

Diese Situationsbeschreibung theologischer Rede von Siinde im wei 
teren gesellschaftlichen Kontext erklart zum einen, warum der Siindenbegriff 
in der funktional differenzierten Gesellschaft keine gesamtgesellschaftliche 
Relevanz mehr besitzt. In friiheren Zeiten, als die Gesellschaft noch primar 

124 Dies gilt insbesondere fur ein soteriologisch begrii~detes Reden v_~m Sunde, b~i del!l 
erst im Rahmen der Vergebungs- und Erlosungsthematik das Wort Sunde seme eigentli 
che Bedeutung entfaltet. 

.., 
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hierarchisch differenziert war und die Religion zusammen mit der Politik die 
Kommunikationen an der Spitze der gesellschaftlichen Hierarchie bestimmte, 
besaf das Reden von Siinde durchaus eine gesamtgesellschaftliche Be 
deutung. Heinrich IV. konnte sich angesichts papstlicher Verurteilung zum 
Gang nach Canossa gezwungen sehen, urn seine politische Macht nicht zu 
verlieren, und die Angst vor der ewigen Verdammnis aufgrund begangener 
Siinden konnte zum Kauf von Ablalibriefen reizen, solange die Kirche die 
Giiltigkeit der erkauften Siindenvergebung garantierte. In einer hierarchisch 
strukturierten Gesellschaft konnte sich eine von oben vorgegebene Siinden 
lehre, besonders wenn diese konkrete moralische Verurteilungen enthielt, bis 
in alle Kommunikationsschichten ausbreiten, da die Spitze der Hierarchie in 
der Lage war, den eigenen Kommunikationsvorgaben die notige Geltung und 
Durchsetzung zu verschaffen.125 Diese Situation aber ist in der modernen 
funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr gegeben. Die einzelnen 

125 In dem Zusammenhang von Religion und Moral sieht Luhmann die eigentliche vor 
neuzeitliche Relevanz des Sundenthemas. Solange die Religion an der Erhaltung der Ein 
heit der Gesamtgesellschaft dadurch beteiligt war, daB sie die Erzeugung und Aufrechter 
haltung einer gesamtgesellschaftlichen Moral sicherte, war ihr Reden von Sunde von all 
gemeiner Bedeutung, denn "die Erfahrung der Sunde, des kontingenten Fehlverhaltens" 
konnte "radikalisiert und universell gesetzt als ein fur alle Menschen gleiches Problem" 
(Luhmann: Funktion der Religion, S.l64) behandelt werden, so daB alle in gleicher 
Weise einer "professionell-religiosejn] Klientenbetreuung" (Luhmann: Funktion der Reli 
gion, S.195) unterworfen werden konnte. 1m Rahmen der etablierten Beicht- und BuB 
praxis konnte dann das durch die Sundenlehre geschaffene moralerzeugende Problem 
durch kirchliche Gnadenvermittlung auch wieder behandelt werden. Dabei sicherte nach 
Luhmanns Auffassung die Erbsundenlehre die Notwendigkeit und Allgemeingultigkeit 
des kirchlichen Umgangs mit Sunde und Gnade. "AuBenereignisse ihrer gesellschaft 
lichen Umwelt, die zunachst als Storung bzw. als irritierendes Rauschen erfahren 
werden, werden im Moralschema des Systems als Sunde klassifiziert. ... Die Fixierung 
auf Sunde hangt eng mit der Institution der Beichte und, allgemeiner gesehen, mit der 
professionellen Seelsorge zusammen. Vor allem das Schema der Erbsunde liefert die 
hierfur notigen Generalisierungen. Sunde ist, theologisch gesehen, zunachst einfach ein 
'habitus', der den Menschen dazu disponiert, sein Leben in Abweichung vom Willen 
Gottes zu fuhren. Die Institution der Beichte ermoglicht dann aber, ja erzwingt geradezu 
eine Culpabilisierung der Sunde, ihre Beobachtung und Beschreibung als Schuld. Man 
kann dann einerseits das Dogma der schuldlos uberkommenen Erbsunde benutzen. Es 
berechtigt zu der Forderung, daB jeder zur Beichte zu gehen hat, und verhindert den 
SchluB, daB derjenige, der es tut, es wohl besonders notig hat. Es verhindert mit anderen 
Worten, daB der Beichtende sich in besonderer Weise exponiert. Es ermoglicht die 
Ablosung von Hausreligion, Ahnenverehrung, Totenkult durch eine kirchlich organisierte 
'Furbitte' fur die Verstorbenen; denn ohne das Schema der Erbsunde wiirde eine solche 
Kultform eine eklatante MiBachtung der 'sundigen' Vorfahren zum Ausdruck bringen. 
Andererseits entwickelt sich in der Beichte zugleich eine Kasuistik der Schuldzu 
weisungen, deren Ubernahme in die Selbstkontrolle dem Beichtenden zugemutet wird. . .. 
Nicht zuletzt wird jede Profession, die etwas auf sich halt, ihre Aufgabe als 'schwierig' 
darstellen mussen: Die Sunden sitzen tief und fest, und die Seelen sind nicht so leicht zu 
retten. Es gibt keinen direkten Weg von der Einfachheit der Unschuld zur Kornplexitat 
der tugendhaften Frommigkeit." (Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik, S.286f) 
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Funktionssysteme sind einander nicht mehr hierarchisch unter- oder iiber 
geordnet und die Religion besitzt keine Steuerungskompetenz mehr gegen 
iiber der Wirtschaft, der Wissenschaft oder der Bildung. Sie kann nicht be 
stimmen, wie und wann gezahlt wird, was wissenschaftlich richtig ist und 
welche Karrierechancen jedem einzelnen zukommen sollen. Nicht mehr die 
Religion regelt fur aIle Bereiche, was richtiges (gutes) und falsches 
(siindhaftes) Handeln ist, sondern die einzelnen Funktionssysteme entwickeln 
eigene Kriterien fur richtiges Verhalten.l26 Die Gesamtgesellschaft wird 
nicht mehr von einem zentralen Teilsystem aus gesteuert, sie entwickelt sich 
weiter, je nachdem, wie die einzelnen autonomen Funktionssysteme ihre 
Aufgaben erfullen und dabei aufeinander reagieren, sich erganzen oder igno 
rieren. Dies gilt auch fur das System religioser Kommunikation. Es bildet 
ein soziales Teilsystem der Gesellschaft unter anderen und es kann nicht be 
stimmen oder vorausberechnen, wie die anderen Funktionssysteme auf re 
ligiose Kommunikationsvorgaben reagieren und ob sie iiberhaupt reagieren. 

Fiir das theologische Reden von Siinde bedeutet dies, daB es von den 
anderen funktionalen Teilsystemen im allgemeinen ignoriert werden wird, 
solange die Grundaussagen der Siindenlehre nicht im jeweiligen Code der 
anderen Funktionssysteme reformuliert werden konnen, oder es sich als 
sinnvoll erweist, die Siindenthematik zum Gegenstand der eigenen Pro 
gramme zu machen. Die Siindenlehre hat traditionellerweise auf den ein 
zelnen Menschen und nicht auf soziale Zusammenhange Bezug genommen, 
also primar den Menschen als Siinder und nicht die Situation, in der er siin 
digt, in den Mittelpunkt ihrer Uberlegungen gestellt. 1m Laufe der Ent 
wicklung der funktional differenzierten Gesellschaft aber ist der einzelne als 

126 Je mehr sich die modeme Gesellschaft als funktional strukturierte Gesellschaft aus 
differenziert und die Moral ihre gesellschaftsintegrierende Funktion verliert, wei! das 
Handeln in unterschiedlichen Systemkontexten nicht mehr nach gut und bose sondem 
nach okonomisch sinnvoll oder nicht, rechtmallig oder nicht, machterhaltend oder macht 
erlangend, karriereforderlich oder -hinderlich usw. orientiert wird, desto geringer wird in 
der Modeme die Rolle des Themas Sunde fur die Gesamtgesellschaft. Das Religi 
onssystem steht mit seinem Reden von Sunde nun "in Konkurrenz mit funktional bereits 
ausdifferenzierten Richtigkeitsformeln wie Gerechtigkeit, Wohlstand, Wissen. In dem 
Malle, als man in diesen Hinsichten auf Fortschritt zu hoffen beginnt, im 17. und 18. 
Jahrhundert also, wird die Richtigkeitsprogrammatik der Religion selbst zum Problem. 
Die noch moralisch verankerte Differenz von Heil und Verdammnis, Himmel und Holle, 
Liebe und Furcht Gottes tritt zuriick. Die Holle vollends verliert ihre Plausibilitat." 
(Luhmann: Okologische Kommunikation, S.188) Spatestens zu dieser Zeit hat sich die 
Moral von der Religion gelost, und die Religion ihre moralische Funktion, zu der auch 
ihr Reden von Sunde gehorte, in der modemen Gesellschaft verloren. "An die Stelle der 
Hollenfurcht tritt die Furcht vor der Lacherlichkeit." (Luhmann: Gesellschaftsstruktur 
und Semantik III, S.307) An die Stelle religios moralisch qualifizierter, als gut bzw. 
schlecht (sundhaft) bestimmter Verhaitensweisen, treten okonomische, rechtliche, politi 
sche und wissenschaftliche Richtigkeits- und Falschheitskriterien fur korrektes Handeln in 
unterschiedlichen Systemzusammenhangen (vgl. Luhmann: "Distinctions directrices", 
S.154). 
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Individuum in den anderen Teilsystemen hinter allgemeineren Erwartungs 
strukturen als Person, Trager einer Rolle oder Teil eines grolieren Pro 
gramms zuruckgetreten.l-? Fiir das Wirtschaftssystem ist nicht das Selbst 
verstandnis und die Individualitat eines konkreten Menschen, sondern nur 
sein Verhalten als Kaufer oder Verkaufer interessant, also die Frage, ob 
Zahlungen zustande kommen oder nicht und wie dies der Fortsetzung der 
Autopoiesis wirtschaftlicher Kommunikation dient. Ebenso gelten im 
Wissenschaftssystem nur die Beitrage zu Forschungsprojekten, deren 
Ergebnisse sowie die Publikationen des Forschers, nicht aber dessen 
charakterliche Vorziige und Schwachen, sein religioses Selbstverstandnis 
oder sein Glaubensbekenntnis. 

Wenn sich die Theologie bei ihrem Reden von Sunde darauf be 
schrankt, Aussagen iiber den Menschen zu machen, muB sie damit rechnen, 
daB das Reden von der Sunde der Menschen von den anderen Funktionssy 
stemen der Gesellschaft als wenig bedeutungsvoll eingestuft wird. Bekennt 
sich ein Mensch offentlich als Sunder, so wirkt sich dies im allgemeinen 
nicht auf die Preise im Wirtschaftssystem aus, wird von diesem also gar 
nicht registriert. Allenfalls konnte, wenn dies haufiger vorkommt, der Preis 
eines neuen Buches zum Thema Sunde wegen hoherer Auflage niedriger aus 
fallen. Auch fur die Wirksamkeit von Vertragen, Gesetzen und die 
Rechtsprechung der Gerichte hat das Reden von der Sunde der Menschen 
kaum Bedeutung. Gleiches gilt fur die Machtausubung im politischen Sy 
stem, die Wahrheitsfindung im Wissenschaftssystem und die Karriere 
chancen in Schule und Beruf. 1m allgemeinen bliebt das den Menschen als 
Siinder apostrophierende Reden von Siinde in den anderen gesellschaftlichen 
Funktionssystemen ohne Resonanz. Es stellt fur diese keinen Anlaf dar, der 
eine Reaktion notwendig macht. 

Dies ist anders, wo sich das Reden von Sunde sozialtheologisch auch 
auf konkrete soziale Systeme und deren Strukturen bezieht. Ais z.B. die sud 
afrikanische Apartheit mit ihrer Macht- und Chancenverteilung nach Haut 
farbe und Abstammung zunachst von innerkirchlichen Aktionsgruppen, dann 
aber auch von Theologen und offiziellen kirchlichen Gremien als sundhaft 
bezeichnet wurde, trug dies mit dazu bei, daB es zu wirtschaftlichen Boy 
kottmaBnahmen, politischem Druck und dem Abbruch kultureller und sport 
licher Beziehungen kam.128 

127 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.428-433 
128 Natiirlich wird man in diesem Zusammenhang die Bedeutung des sozialtheologischen 
Redens von Sunde nicht uberbewerten diirfen. Das Reden von der Sunde der Apartheit 
war jedoch zumindest fur politische und wirtschaftliche Aktionen soweit anschlubfahig, 
daB es zwischen dem Bereich religioser Kommunikation und dem Wirtschafts- und Poli 
tiksystem zu Resonanzeffekten kam, wodurch der Druck auf die sudafrikanische Regie 
rung verstarkt wurde. 
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Die sozialtheologische Rede von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme 
ist, ebenso wie die Rede von der Sunde der Menschen, religiose Kom 
munikation. Sie nimmt mit Blick auf Gott zu gesellschaftlichen Kom 
munikationszusammenhangen und Strukturen Stellung. Ihre besondere 
gesellschaftliche Funktion besteht darin, fur die als siindhaft bezeichneten 
sozialen Strukturen neue Perspektiven zu eroffnen. Sie tut dies, indem sie 
die als siindhaft identitizierten sozialen Zusammenhange als aus der Per 
spektive der Transzendenz verneint darstellt und damit zum Ausdruck 
bringt, daB ihre Veranderung unausweichlich ist. Die sozialtheologische 
Rede von der Siindhaftigkeit sozialer Strukturen kann damit andere vorlie 
gende gesellschaftliche Beschreibungen und Wertungen aus der Perspektive 
der Transzendenz relativieren. Indem soziale Beziehungen und Strukturen an 
der Gnade Gottes gemessen werden und ihre Unvereinbarkeit mit dieser 
festgestellt wird, halt das sozialtheologische Reden von Siinde die Verander 
barkeit des als siindhaft Verneinten fest. Als siindhaft bezeichnete soziale 
Strukturen konnen, das sagt schon das Wort "siind"haft, vor Gott nicht be 
stehen; das heiBt aber zugleich, sie konnen, so wie sie sind, auch nicht be 
stehen bleiben. Ihre Veranderung ist aus der Sicht der Transzendenz not 
wendig, moglich und, da ihnen Gottes Nein gilt, auch unausweichlich.t-? 
Damit aber stellt sich fur die Theologie die Aufgabe, nicht beim sozial 
theologischen Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Strukturen stehen zu 
bleiben, sondern sich im Rahmen sozialethischer Uberlegungen an der Suche 
nach anderen Strukturen und nach Wegen zur Veranderung als siindhaft er 
kannter Strukturen zu beteiligen. 

Die mit dem Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme verbundene 
Sicht kann von seiten des Religionssystems anderen gesellschaftlichen Funk 
tionssystemen nicht aufoktroyiert sondern nur angeboten werden. Die sozi 
altheologische Siindenlehre stellt primar ein Reservoir von theologisch be 
griindeten Verneinungen und Veranderungsaufforderungen zur Verfugung, 
an dem sich andere Sozialsysteme bei ihren eigenen Kommunikations 
prozessen orientieren konnen, aber nicht miissen. Kein soziales System kann 
gezwungen werden, die Sichtweise religioser Kommunikation zu iiber 
nehmen, aber die meisten konnen beobachten, daB in religiosen Kontexten so 
beobachtet und so kommuniziert wird, und bei der Strukturierung des eige- 

129 vgl. Sievernich: Soziale Sunde und soziale Bekehrung, S.41: "Denn wenn die 
'Sunde' auch auf die sozialen Ordnungen bezogen wird, das heiBt auf die sozialen Insti 
tutionen, das rechtliche Regelwerk und die kulturellen Normen, dann bedeutet dies, daB 
die gesellschaftlichen Formationen weder einfach naturhafte Gegebenheiten noch einfach 
das Ergebnis einer anonymen Entwicklung noch schlechthin 'gottgewollt' sind, sondern 
auch das Ergebnis geschichtlichen Handelns darstellen. Daher kann nicht mehr von einer 
prastabilierten sozialen Wesensordnung ausgegangen werden, sondern von einer vom 
Menschen hervorgebrachten Ordnung, die, wenn es sich urn 'Unordnung' oder Unrecht 
handelt, veranderungsbedurftig ist. " 
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nen Kommunikationsprozesses beriicksichtigen, welche Strukturen im Rah 
men religioser Kommunikation verneint werden. 

Ein sozialtheologisches Reden von Siinde konnte somit resonanzfahig 
sein, wei! es eine andere Sichtweise sozialer Zusammenhange fur den ge 
sellschaftlichen KommunikationsprozeB zur Verfugung stellt, auf die zu 
riickgegriffen werden kann, wenn Anderungsbedarf fur soziale Strukturen 
besteht. Die theologische Kritik sozialer Strukturen kann somit Ande 
rungsprozesse anstoBen und unterstiitzen, sie kann jedoch Strukturan 
derungen in anderen Systemen nicht erzwingen. 

Ein sozialtheologisches Reden von Sunde wird umso starkere Resonanz 
in anderen sozialen Systemen tinden, desto konkreter einzelne Strukturen als 
siindhaft identitiziert werden, und umso mehr Gleichgiiltigkeit und Ab 
lehnung erfahren, je pauschaler die Verneinung von seiten der Siindenlehre 
ausfallt, Wird z.B. das marktwirtschaftlich organisierte Weltwirtschaftssy 
stem als Ganzes im Kontext religioser Kommunikation verneint, so kann 
eine solche pauschale Verneinung vom Wirtschaftssystem nicht aufgenom 
men werden, denn dieses muB, urn seinen autopoietischen ZahlungsprozeB 
aufrechtzuerhalten, nach MaBgabe seiner vorhandenen Strukturen weiter 
wirtschaften und kann sich nur langsam umstrukturieren. Werden hingegen 
konkrete Strukturen des Wirtschaftssystems wie z.B. ungerechte Preise, 
Handelsbarrieren, Monopole, Einfuhrzolle oder Kreditmodalitaten als sund 
haft identifiziert.P? kann dies durchaus Beriicksichtigung bei der Selbstum 
strukturierung des Wirtschaftssystems tinden. 

Wie die Siindhaftigkeit sozialer Systeme nicht aus ihrer autopoietischen 
Organisations form abgeleitet werden kann, so auch nicht aus ihrer Funktion 
in der modernen funktional differenzierten Gesellschaft. AIle Funktionssy 
sterne sind fur das Weiterbestehen der Gesellschaft unerlalilich. Sowohl die 
Beseitigung von Knappheiten durch das Wirtschaftssystem als auch die 
Gestaltung und Sicherung sozialer Ordnung durch Politik und Recht sind un 
erlaliliche Elemente jeder Gesellschaft.U! Daher sollte sich das sozial 
theologische Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme nicht auf deren 
Funktionen, Codes oder symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien 
beziehen, sondern auf die konkreten Strukturen der Funktionssysteme. 

Nicht darin, daB es in der Wirtschaft urn Geld und Zahlungen, und nur 
urn Geld und Zahlungen geht, liegt die Siindhaftigkeit des Wirtschaftssy- 

130 vgl. Rich: Sachzwange und strukturell Boses in der Wirtschaft, S.72-76, der eine 
Reihe von sundhaften Strukturen benennt und sie klar von den durchaus sinnvollen 
Marktmechanismen unterscheidet. 
131 So lehnt z.B. Barth die Auffassung ab, der Staat sei nur eine Ordnung Gottes gegen 
die menschliche Sunde. "Der Staat ware, wenn so gesagt werden darf, auch ohne die 
Sunde Wirklichkeit geworden, nur daf er sich dann nicht im Lichte des Zornes Gottes, 
sondern rein als Mittel der Weltregierung gezeigt hatte." (Lessing: Das Problem der Ge 
sellschaft in der Theologie Karl Barths und Friedrich Gogartens, S.263 Anm.105) 
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stem, sondern in den Preisen, Unternehmenszielen und Zahlungserwartun 
gen, die dazu fiihren, daB Schopfung vernichtet wird ode~ ~ensche~ in 
Armut und Elend leben und sterben. Nicht dem Kommunikationsmedium 
Geld, das der schnelleren Verteilung von Zahlungsfahigkeit dient, sondern 
den Erwartungsstrukturen, die zu Benachteiligungen im Zahlungskreislauf 
fiihren, muB die Verneinung gelten, die mit einem theologischen Reden von 
sozialer Sunde bezuglich wirtschaftlicher Zusammenhange verbunden ist. 
DaB die Wirtschaft der Beseitigung von Knappheiten dienen solI, und dafiir 
mit der Kommunikationsform der Zahlung und dem symbolisch generalisier 
ten Kommunikationsmedium Geld ein hinreichend spezifisches In 
strumentarium entwickelt hat, sollte auch von der Sundenlehre positiv 
bewertet werden. Da das Wirtschaftssystem durch Umstrukturierung seiner 
Erwartungsstrukturen auf Umweltveranderungen reagiert, konnte z.B. ein 
Reden von der Sundhaftigkeit bestimmter Preise, Zahlungs- und 
Produktionsbedingungen im Wirtschaftssystem Berucksichtigung finden und 
zu einer Veranderung beitragen. 

Gegen das durch niedrige Kaffeepreise ausgeloste Elend in den Kaffee 
exportierenden Landern haben Dritte-Welt-Grupp~n Kaffee zu ge~ech~eren 
hoheren Preisen angeboten und damit zusammen nut den Kunden, die diesen 
Kaffee kauften, die Erwartung in Frage gestellt, daB Kaffeetrinker nur den 
billigsten Kaffeepreis akzeptieren und nicht bereit sind, ~r gerechte ~r 
beitsbedingungen und -lohne in der dritten Welt hohere Preise zu akzeptie 
reno DaB sich unerwarteterweise Kaffee auch zu einem sogenannten gerech 
ten Preis verkaufen laBt, hat mittlerweile dazu gefiihrt, daB ein solcher Kaf 
fee teilweise schon in Supermarkten angeboten wird. Das Wissen urn die 
menschenunwurdige Behandlung von Kindern, die als Arbeitssklaven in der 
indischen Teppichproduktion eingesetzt werden, hat religio~e und caritative 
Organisationen dazu bewogen, zum Boykott solcher Tepplch: ~ufzurufen, 
die in Kinderarbeit gefertigt werden und deshalb besonders billig auf dem 
Markt angeboten werden konnen, Dies hat .schli:Blich den intern~tional~n 
Teppichhandel dazu veranlaBt, Kontrollen emzunchten .und Tepplch~, die 
ohne Kinderarbeit entstanden, zu kennzeichnen, so daB m der Folge m In 
dien mehr Erwachsene anstelle von Kindern in der Teppichproduktion 
beschaftigt wurden. 

Auch bei den anderen Funktionssystemen sollte das Reden von der 
Sundhaftigkeir sozialer Zusarnmenhange auf der Ebene der konkreten Erwar 
tungsstrukturen ansetzen, weil nur so das sozialtheologische Reden von 
Sunde in den anderen gesellschaftlichen Teilsystemen entsprechende Reso 
nanz finden kann. Wirtschaftlicher Umgang mit Geld, Machtausubung, 
Rechtsprechung, Streben nach Wissen und Selektion von Karr~erechancen 
sollten werden sie als sundhaft bezeichnet, nicht pauschal vernemt werden. 
Die Verneinung muB die Programme treffen, die den wirtschaftlichen Zah- 
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lungs-, den politischen Machtkreislauf und die anderen funktionsspezifischen 
Kommunikationsarten steuern und deshalb negative Folgen produzieren, weil 
sie nicht in Ubereinstimmung mit der Gnade Gottes gestaltet sind. Ein Reden 
von der Sundhaftigkeit sozialer Zusammenhange, das sich konkreten 
sozialen Erwartungsstrukturen zuwendet, sollte sich daher beim Wirtschafts 
system nach der Sundhaftigkeit von Preisen, Finanzierungsplanen, 
Ressourcenverbrauch, Arbeitslohnen, Arbeitsbedingungen, Zinssatzen, Zah 
lungsmodalitaten, Schuldentilgungsplanen etc. fragen. Beim Rechtssystem 
sollte die Aufmerksamkeit eines sozialtheologischen Redens von Sunde sich 
hingegen besonders auf die jeweils geltenden und geplanten Gesetze, 
Vertrage, ProzeBregeln, Entscheidungskompetenzen, Gerechtigkeitsvorstel 
lungen sowie die normativen Alltagserwartungen und die geltenden Ordnun 
gen aller Art konzentrieren, wahrend beim Politiksystem Wahlverfahren, 
Machtverteilungen, Machtzuschreibungen, Positionen, Parteiprogramme, 
politische Zielsetzungen und Versprechungen auf ihre Ubereinstimmung mit 
der Gnadenbotschaft hin uberpruft werden muliten. 1m Wissenschaftssystem 
sind Theorien, Methoden, Forschungsziele, Projektkonzeptionen, Welt- und 
Menschenbilder am Kriterium der Gnade Gottes zu messen, wahrend im 
Bildungssystem Prufungsanforderungen, Lehrplane, Schulformen, di 
daktische Methoden, Bildungsziele und Bewertungssysteme auf dies en Pnif 
stand gehoren. Ein sozialtheologisches Reden von Sunde wird auch und ge 
rade vor dem Religionssystem nicht halt machen durfen und hier nach der 
Gnadengemabheit von Gottesvorstellungen, Menschenbildern, Kulthand 
lungen, Riten, Heilslehren und Endzeithoffnungen fragen mussen. 

Die Konzentration auf die die jeweils spezifischen Kommunikations 
prozesse strukturierenden Erwartungen sollte auch fiir Interaktionen und Or 
ganisationen gelten. So sind in Interaktionssystemen besonders personale 
Erwartungen als siindhaft zu identifizieren, die Menschen ein bestimmtes, 
der Gnade Gottes nicht entsprechendes Verhalten nahelegen. Dies konnen 
sowohl Gesprachsthernen als auch zugewiesene Rollen, etablierte Vorurteile 
oder eingeschliffene Verhaltensregeln sein. Demgegenuber sollten bei der 
Analyse konkreter Strukturen von Organisationssystemen vor allem die gel 
tenden Entscheidungsstrategien, die zugewiesenen Kompetenzen, Verant 
wortlichkeiten und Entscheidungsspielraume sowie die Entscheidungswege 
und -pramissen Gegenstand sozialtheologischen Redens von Sunde sein. 

Die Liste der moglichen siindhaften sozialen Erwartungsstrukturen ist 
ebenso lang wie die Moglichkeiten unterschiedlicher Kommunikations 
prozesse in der modernen Gesellschaft. Ein konretes Reden von der 
Sundhaftigkeit sozialer Zusammenhange wird daher eine Analyse der jewei 
ligen sozialen Situation voraussetzen miissen. Es sollte schlieBlich konkrete 
Erwartungsstrukturen benennen und deren Sundhaftigkeit aufgrund theologi 
scher Reflexion uberzeugend begrunden konnen, urn in den betroffenen Sy- 
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stemen zu einer Veranderung der als siindhaft identifizierten Erwartungs 
strukturen beitragen zu konnen. 

Das sozialtheologische Reden von der Sundhaftigkeit sozialer Systeme 
erfullt somit gegenuber den anderen Teilsystemen der Gesellschaft eine kri 
tische Funktion, da es die bestehenden Kommunikationsstrukturen aus der 
Sicht der Transzendenz als nicht akzeptabel kritisiert. Es kann, wenn sein 
Reden konkret genug ist, den Systemen aber auch als AnlaB und Unterstut 
zung dabei dienen, nach anderen Programmen zu .. suchen, indem es deutlich 
macht daB aus der Sicht der Transzendenz eine Uberwindung der bestehen 
den Situation unausweichlich und moglich ist. 

Ein uberzeugendes, fur andere Sozialsysteme akzeptierbares, weil theo 
logisch begrundetes Reden von der Sundhaftigkeit sozialer Kommuni 
kationszusammenhange setzt jedoch voraus, daB der Zusammenhang zwi 
schen der Sunde der Menschen und den als siindhaft bezeichneten 
Erwartungsstrukturen sozialer Systeme angemessen beschrieben werden 
kann. Da das Reden von Sunde sich auf den Menschen bezieht, muB 
nachvoIlziehbar sein, warum dieser Begriff nun auch auf soziale Sachver 
halte angewandt wird, wenn von der Sundhaftigkeit sozialer Erwartungs 
strukturen gesprochen wird. Dafiir muB vor allem die Wechselbeziehung 
zwischen dem Menschen und den sozialen Systemen genau bestimmt wer 
den. Die Theologie muB fur ihr Reden von sozialer Sundhaftigkeit deutlich 
machen konnen, wie sich das Sundersein des Menschen auf gesellschaftliche 
Kommunikationsvorgange und Strukturen auswirkt. Ein sozialtheologisches 
Reden von Sunde setzt daher voraus, daB der Zusammenhang zwischen der 
Sunde der Menschen und der Sundhaftigkeit sozialer Erwartungsstrukturen 
geklart werden kann. Nur wenn die Theologie deutlich machen kann, warum 
sie bestimmte soziale Erwartungsstrukturen als "sund'lhaft bezeichnet, kann 
sie erwarten, daB diese Bewertung auch von anderer Seite berucksichtigt 
wird und damit zur Umgestaltung der als sundhaft identifizierten Sozial 
strukturen beitragt, 

3. Das Verhaltnis von Mensch und sozialen Systemen 

Die Betonung, die die Theorie sozialer Systeme auf die Autonomie 
sozialer Systeme gegenuber dem Willen und BewuBtsein der Menschen legt, 
darf nicht daniber hinwegtauschen, daB soziale Systeme mit Menschen in 
Beriihrung stehen und auf deren Existenz angewiesen sind.132 Soziale Sy 
sterne produzieren zwar Kommunikationen nur aus Kommunikationen, aber 
da diese als Einheiten aus den drei Selektionen Information, Mitteilung und 
Verstehen bestehen, sind an konkret zustandekommenden Kommunikationen 

132 vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.886 
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immer auch menschliches BewuBtsein (Informationsgewinnung und Verste 
hen) und menschlicher Organismus (Mitteilungshandlung) beteiligt. Aus die 
sem Grund wird auch alltagsweltlich Handeln zumeist einzelnen Individuen 
zugerechnet und nicht den sozialen Systemen, selbst wenn diese die Bedin 
gungen und Moglichkeiten der Handlungswahl bestimmen.133 Aber auch 
dort, wo die Zurechnung von Handlungen auf Systeme erfolgt, sind die 
Menschen nicht irrelevant. Die Existenz von Menschen stellt eine unerlaflli 
che Voraussetzungen fur das Entstehen und Fortbestehen aller sozialer Sy 
sterne dar, auch wenn diese sich autopoietisch selbst erhalten und gestalten. 

3.1. Der Mensch in Luhmanns Systemtheorie 

Angesichts einer Theorie, die soziale Systeme als autopoietisch ge 
schlossene Systeme beschreibt, muB die Stellung des Menschen in seinem 
Verhaltnis zu den sozialen Systemen neu bestimmt werden. Der Mensch 
kann nicht mehr wie in der bisherigen soziologischen Theorieentwicklung als 
Teil oder Element der Gesellschaft begriffen werden. Die Gesellschaft be 
steht nicht aus Menschen, sondern allein aus Kommunikationen. Der 
Mensch gehort somit in die Umwelt der Gesellschaft und damit in die 
Umwelt aller sozialen Systeme.134 Mit dieser Verortung des Menschen 

133 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.229: "DaB es physische, chemische, thermische, 
organische, psychische Bedingungen der Moglichkeit von Handlung gibt, versteht sich 
von selbst, aber daraus folgt nicht, daB Handeln nur auf konkrete Einzelmenschen zuge 
rechnet werden kann. Faktisch ist denn auch eine Handlung nie voll durch die Vergan 
genheit des Einzelmenschen determiniert. Zahlreiche Untersuchungen haben die Grenzen 
der Moglichkeit psychologischer Handlungserklarung aufgedeckt. Zumeist dominiert - 
und dies gerade nach dem Selbstverstandnis des psychischen Systems! - die Situation die 
Handlungsauswahl. Beobachter konnen das Handeln sehr oft besser auf Grund von Situa 
tionskenntnis als auf Grund von Personkenntnis voraussehen, und entsprechend gilt ihre 
Beobachtung von Handlungen oft, wenn nicht uberwiegend, gar nicht dem Mentalzustand 
des Handelnden, sondern dem Mitvollzug der autopoietischen Reproduktion des sozialen 
Systems. Und trotzdem wird alltagsweltlich Handeln auf Individuen zugerechnet. Ein so 
stark unrealistisches Verhalten kann nur mit einem Bedarf an Reduktion von Komplexitat 
erklart werden. " 
134 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.92 Anm.l. Dies entspricht auch durchaus der Er 
fahrung des Menschen mit der modernen Gesellschaft. Konnte er in einer segmentiir oder 
hierarchisch strukturierten Gesellschaft seinen Platz in einer bestimmten Familie oder so 
zialen Klasse finden (vgl. Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik I, S.30), verliert 
der Mensch diese Stellung in einer nach Funktionen in Teilsysteme gegliederten Ge 
sellschaft. "Die Einzelperson kann nicht mehr einem und nur einem gesellschaftlichen 
Teilsystem angehoren, Sie kann sich beruflich/professionell im Wirtschaftssystem, im 
Rechtssystem, in der Politik, im Erziehungssystem usw. engagieren, ... aber sie kann 
nicht in einem der Funktionssysteme allein leben. Da die Gesellschaft aber nichts anderes 
ist als die Gesamtheit ihrer internen System/Umwelt- Verhaltnisse und nicht selbst in sich 
selbst als Ganzes nochmals vorkommen kann, bietet sie dem Einzelnen keinen Ort mehr, 
wo er als 'gesellschaftliches Wesen' existieren kann. Er kann nur aufierhalb der Ge- 
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auBerhalb der sozialen Systeme ist jedoch keine Abwertung des Menschen 
intendiert,135 denn die Umweltbedingungen, unter denen ein autopoietische 
Systeme operieren, sind fur diese nicht weniger wichtig als die 
Systembedingungen, aufgrund derer sie ihre Reaktionen auf die Umwelt 
auswahlen.Us Mit der Beschreibung der Menschen als Teil der Umwelt 
sozialer Systeme wird die Autonomie sozialer Systeme gegeniiber dem 
Einfluf von BewuBtsein oder menschlichem Willen besonders betont, aber 
nicht die Bedeutung der Menschen fur Entstehung und Fortbestand sozialer 
Systeme geleugnet. Der Mensch wird nur nicht mehr als der zentrale Faktor 
sozialen Geschehens betrachtet, sondern als periphere Voraussetzung der 
Autopoiesis sozialer Systeme an den Rand der soziologischen Systemtheorie 
gestellt. Es muB Menschen geben, damit Gesellschaft entstehen kann, aber 
daf es Menschen gibt und diese etwas denken oder tun, erklart noch nicht, 
wieso Gesellschaft entsteht und warum sie sich gerade so entwickelt, wie sie 
es tut, ja nicht einmal, wie es zu Kommunikation kommt und warum sie 
funktioniert.U? 

Der Mensch wird jedoch in Luhmanns Theorie, entgegen den sonstigen 
Gepflogenheiten soziologischer Theoriebildung, nicht nur in die Umwelt der 
Gesellschaft verbannt, er wird auch als ein Konglomerat von autopoietischen 
Systemen beschrieben, die nur scheinbar eine Einheit bilden.138 Diese Auf- 

sellschaft leben, nur als System eigener Art in der Umwelt der Gesellschaft sich reprodu 
zieren, wobei fur ihn die Gesellschaft eine dazu notwendige Umwelt ist." (Luhmann: 
Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.158) 
135 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.288 
136 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.289: "Die Systemtheorie geht von der Einheit der 
Differenz von System und Umwelt aus. Die Umwelt ist konstitutives Moment dieser Dif 
ferenz, ist also fur das System nicht weniger wichtig als das System selbst. " 
137 vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.884 
138 vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.884f. Wie Physik 
und Chemie mit ihren Theorien vom Aufbau und Zusammenwirken der Atome gegeniiber 
den Alltagserfahrungen Feuer, Wasser, Erde und Luft eine "Steigerung des Auflose- und 
Rekombinationsvermogens in bezug auf vorgefundene Gegenstande" (Luhmann: Die So 
ziologie und der Mensch, S.35) erreichen konnte, so solIe auch die Soziologie, fordert 
Luhmann, die Alltagserfahrung Mensch analytisch zerlegen und theoretisch rekombinie 
reno Angesichts der Ergebnisse der Naturwissenschaften werde "deutlich, daB die Formel 
Mensch nur noch ein Einheitsbegriff oder ein Rahmenbegriff fur uniibersehbare Kom 
plexitat ist, aber nicht mehr ein Gegenstand, iiber den man direkt Aussagen formulieren 
kann; und daB der Name, der Begriff Mensch letztlich ... eine innere GroB~, G~ 
gensatzlichkeit, Unendlichkeit oder Komplexitat verdeckt." (Luhmann: Die Soziologie 
und der Mensch, S.36) Der Soziologie stiinde es theorietechnisch besser zu Gesicht, statt 
"dilettantisch" vom Menschen Zll reden, davon auszugehen, daB die "verschiedenen 
emergenten Ebenen des Ordnungsaufbaus der Realitat ... den Menschen sozusagen durch 
schneiden'' (Luhmann: Die Soziologie und der Mensch, S.38). Dies gelte fur eine Theo 
rie autopoietischer Systeme sowohl in Bezug auf die biologischen Phanomene, die Zellen, 
das Nervensystem, das Immunsystem, aber genauso das BewuBtsein oder die Kommuni 
kation. Erst die Beobachtung ihres Zusammenwirkens lasse fur Kommunikationssysteme 
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losung der Einheit des Menschen in voneinandef unabhangige biologische 
und psychische Systeme, die sich aus Luhmanns Interesse erklaren laBt, den 
Menschen als Bezugspunkt der soziologischen Systemtheorie moglichst aus 
zuschalten, iibersieht jedoch, daB sich die Einheit des Menschen aus der 
wechselseitigen strukturellen Koppelung eines biologischen Qr-ganismus mit 
einem psychischen System ergibt, die sich gemeinsam gegeniiber HIrer Um 
welt abgrenzen. Organismus und psychisches System lassen sich nicht 
voneinander trennen, und soziale Systeme verwenden die Tatsache, da6 Be 
wuBtsein nicht isoliert von einem menschlichen Korper vorkommt und der 
Korper des Menschen ohne BewuBtsein nicht handlungsfahig ist, dazu, die 
aus den drei Selektionen Information, Mitteilung und Verstehen aufgebauten 
Kommunikationen als einheitliches Geschehen zu betrachten, daf sich als 
Mitteilungshandeln einzelnen Personen zuschreiben HiBt. Die theoretische 
Auflosung der Einheit Mensch zu einem Konglomerat voneinander weitge 
hend unabhiingiger Systeme in Luhmanns Theorie triigt systemtheoretisch 
nicht viel aus und verstelIt letztlich nur den Blick auf die Bedeutung, die der 
Mensch bei alIer Autonomie und Eigendynamik sozialer Kommunikati 
onsprozesse fur soziale Systeme besitzt.U? 

Die Existenz von biologischen und psychischen Systemen, die zur Ein 
heit Mensch verbunden sind, ist eine notwendige Voraussetzung der Auto 
poiesis sozialer Systeme, wie die Existenz sozialer Systeme eine Vorausset 
zung von Bewufitseinsbildung ist.140 Auch wenn das soziale System seine 

den Menschen als Einheit erscheinen. "All das ist uns in der Weise gelaufig, daB wir wis 
sen: das Wort Mensch ist kein Mensch. Wir miissen hinzulernen: Es gibt nichts, was als 
Einheit eines Gegenstandes dem Wort entspricht. Worte wie Mensch, Seele, Person, 
Subjekt, Individuum sind nichts anderes als das, was sie in der Kommunikation be 
wirken. ... Die Einheit, die sie bezeichnen, verdankt sich der Kommunikation." 
(Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.901) Daher halt Luhmann 
es angesichts der Theorie autopoietischer Systeme fur sinnvoller, von einem Zusammen 
wirken unterschiedlicher Systemtypen auszugehen, als sich diese analytische Moglichkeit 
durch den sonst soziologisch nicht hintergehbaren Begriff des Menschen verstellen Zll las 
sen. Dabei kann Luhmann geradezu zynisch formulieren, "daf man vom Menschen im 
Kontext einer Theoriearbeit zunachst lieber schweigen sollte. Es gibt andere und es gibt 
viel bessere Analysen der Struktur und der Folgeprobleme der Ordnung der modernen 
Gesellschaft als gerade diese, die auf das spezifische Schicksal von Menschen in dieser 
Gesellschaft abstellen. Ich meine natiirlich nicht ... , daB wir ... keine Menschen sind; nur 
- wenn wir sagen, daB wir das sind, und erst recht, wenn wir es sein wollen, dann wird 
es unvermeidlich dilettantisch." (Luhmann: Die Soziologie und der Mensch, S.41) 
139 vgl. Zll dieser Kritik an Luhmanns Anthropologie ausfuhrlich: Dziewas: Der Mensch 
- Ein Konglomerat autopoietischer Systeme? S .113-132 
140 Dies gilt fur soziale Systeme uneingeschrankt und standig, denn ohne Beteiligung von 
BewuBtsein wiirde Kommunikation einfach aufhoren, Es gilt fur psychische Systeme um 
gekehrt nur bedingt, denn ein BewuBtseinssystem kann auch ohne Kommunikation wei 
teroperieren, indem es sich mit sich selbst beschaftigt, Seine Entstehung ware ohne Kom 
munikation jedoch nicht denkbar. (vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation 
beteiligt? S. 886) 
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Elemente, die Kommunikationen, die es aus anderen Kommunikationen 
produziert, selbst bestimmt, und die Fortsetzung des Kommunikationspro 
zesses selbst sichern muB, kann es dies nicht, ohne daB psychische und orga 
nische Systeme in seiner Umwelt existieren.t+! Die Existenz von Menschen 
ist somit eine notwendige Voraussetzung der Autopoiesis sozialer Systeme, 
wobei dem psychischen System des Menschen eine besondere Bedeutung fur 
die Entstehung von Kommunikation zukommt. 

Auch das psychische System des Menschen kann als ein autopoietisches 
geschlossenes System beschrieben werden, dessen autopoietischer Reproduk 
tionsprozeB nicht auf stabilen, sondern auf temporalisierten Elementen be 
ruht, die sich standig erneuern und reorganisieren lassen. Wie die sozialen 
Systeme sind auch psychische Systeme in der Lage, durch Temporalisierung 
ihrer Elemente eine dynamische Stabilitat aufzubauen, indem sie ihre Ele 
mente immer wieder durch neue ersetzen.142 Die Elemente, die psychische 
Systeme fur ihre autopoietische Reproduktion verwenden, und die nur als 
Ereignisse, also als temporalisierte Elemente, auftreten, sind nach Luhmanns 
systemtheoretischer Beschreibung des BewuBtseins Gedanken'<'. Die Auto 
poiesis des BewuBtseins besteht demnach aus der Reproduktion neuer Ge 
danken mit Bezug auf alte Gedanken, wobei ein Gedanke an den vorherge 
henden anschlieBt und ihn ersetzt.t+' Dabei sichert das psychische System 

141 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.296f: "So wie die Selbstreproduktion sozialer Sy 
sterne dadurch, daB Kommunikation Kommunikation auslost, gleichsam von selbst lauft, 
wenn sie nicht schlicht aufhort, gibt es auch am Menschen geschlossen-selbstreferentielle 
Reproduktionen, die sich bei einer sehr groben, hier aber ausreichenden Betrachtung als 
organische und als psychische Reproduktion unterscheiden lassen. 1m einen FaIle ist das 
Medium und die Erscheinungsform das Leben, im anderen das Bewufitsein. Autopoiesis 
qua Leben und qua BewuBtsein ist Voraussetzung der Bildung sozialer Systeme, und das 
heiBt auch, daB soziale Systeme eine eigene Reproduktion nur verwirklichen konnen, 
wenn die Fortsetzung des Lebens und des BewuBtseins gewiihrleistet ist. " 
142 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.79: "Fiir Systeme mit temporalisierter Komplexi 
tat wird somit Reproduktion zu einem Dauerproblem. Dieser Theorie geht es also nicht, 
wie klassischen Gleichgewichtstheorien, urn Riickkehr in eine stabile Ruhelage nach Ab 
sorption von Storungen, sondern urn die Sicherung der unaufhorlichen Erneuerung der 
Systemelemente; oder in kurzer Formulierung: nicht urn statische, sondern urn dynami 
sche Stabilitat." Vgl. auch Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.403 
143 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.406. Urspriinglich hatte Luh 
mann in den Vorstellungen des BewuBtseins dessen Letztelemente gesehen (vgl. 
Luhmann: Soziale Systeme, S.356). Neuerdings unterscheidet er aber zwischen Ge 
danken und Vorstellungen, wobei er Vorstellungen als durch Gedanken beobachtete 
Gedanken definiert (vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.407). "Das 
Gerinnen zu einer Vorstellung setzt voraus, daB diese schon nicht mehr aktuelles Ereignis 
ist und daB die Autopoiesis des BewuBtseins, der Ubergang zu einem anderen Gedanken, 
bereits gelungen ist." (Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.408) 
144 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.404: "Man kann nicht genug be 
tonen, daB damit Dauerzerfall zur unerliiBlichen Mitursache des Systembestandes wird. 
Wiirde jeder Gedanke im BewuBtsein stehen bleiben, ware die Ordnungskapazitat des Sy- 
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seine Kontinuitat, indem ein gerade aktueller Gedanke auf einen vergange 
nen zuruckblickt, indem er ihn "als Vorstellung von etwas"145 beobachtet. 
Das BewuBtsein regelt seinen Fortbestand also autopoietisch geschlossen, in 
dem es seine Gedanken immer wieder nur an seine Gedanken anschlieBen 
laBt, neue Gedanken aus alten Gedanken erzeugt und in diesem ProzeB der 
Produktion neuer Gedanken mit Bezug auf fruhere Gedanken seine Einheit 
und Identitat bewahrt, ohne zu erstarren.146 

Struktur gewinnt das BewuBtsein, wie soziale Systeme auch, fiber Er 
wartungsbildung. Insofern findet das BewuBtsein fiber Erwartungen Offen 
heit fur seine Umwelt auf der Basis seiner autopoietischen Geschlossenheit. 
Es kann mit Hilfe von Erwartungen sich fur Umweltveranderungen 
sensibilisieren, indem es seine eigene Gedankenreproduktion an der Erful 
lung oder Enttauschung von Erwartungen ausrichtet.t-" Wahrend Erwar 
tungserfullungen die Autopoiesis des BewuBtseins nur geringfugig beein 
drucken, wirken Erwartungsenttauschungen in besonderem Mahe als Kataly 
sator fur Strukturveranderungen des BewuBtseins. Erwartungserfullungen 
sind fur das psychische System der Grund dafur, die weitere Gedanken 
produktion in gewohnten Bahnen laufen zu lassen, wahrend Erwartungsent 
tauschungen das BewuBtsein dazu zu zwingen, daruber nachzudenken, ob 
nicht ein Umdenken eher den eigenen Fortbestand sichert,148 

stems in Minutenschnelle iiberfordert. Keine denkbare strukturelle Komplexitat konnte 
ein System unter diesen Umstanden noch ordnen - es sei denn, daB nur ganz wenige ein 
fache Gedanken zugelassen sind. Insofern ist die laufende Vernichtung der Elemente 
Bedingung dafiir, daB hinreichend verschiedenartige Elemente entstehen, die gleichwohl 
noch selektiv aufeinander bezogen werden konnen. " 
145 Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.405 
146 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.408: "Wenn diese Un 
terscheidung von Gedanken und Beobachtung (die ihrerseits schon ein neuer Gedanke ist) 
zutrifft, prozediert das Bewufitsein voran, indem es zuruckblicki. Es operiert gleichsam 
mit dem Rucken zur Zukunft, nicht proflexiv, sondern reflexiv. Es bewegt sich gegen die 
Zeit in die Vergangenheit, sieht sich selbst dabei standig von hinten und an der Stelle, wo 
es schon gewesen ist; und deshalb kann nur seine Vergangenheit ihm mit gespeicherten 
Zielen und Erwartungen dazu verhelfen, an sich selbst vorbei die Zukunft zu erraten. " 
147 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.418-421 
148 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.420: "Eine Erfiillung wird, das 
ist nur die Kehrseite des Erwartens, als normal erlebt. Sie bestatigt vorgefaBte 
Meinungen und ist nicht weiter aufregend. Sie beschaftigt das BewuBtsein nur marginal 
als eine mitlaufende Modalitat der Vorstellung. Abweichungen werden dagegen als 
anormal registriert .... Die eine Seite dieser Dichotomie, das Normale, Richtige, Sichere, 
gibt die Freiheit, die Autopoiesis an der Vorstellung entlang und durch sie dirigiert 
weiterlaufen zu lassen. Die andere Seite hat eine Alarmierfunktion. Sie legt es nahe, sich 
nun mit der Abweichung zu beschaftigen und die Erwartung zu renormalisieren oder zu 
andern, " 
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3.2. Das Verhaltnis von sozialen und psychischen Systemen 

Nicht nur der Mensch befindet sich in der Umwelt sozialer Systeme, 
sondern diese bilden zugleich einen Teil der Umwelt des Menschen. Soziales 
System und BewuBtseinssystem des Menschen sind wechselseitig fiireinand~r 
Umwelt. Daher richten sich die strukturbildenden Erwartungen des psychi 
schen Systems auch auf soziale Zusammenhange und Geschehnisse, wie sich 
andererseits die Erwartungen sozialer Systeme auf das Verhalten, Denken 
und Handeln von Personen richten konnen. Psychische Systeme konnen ihre 
Produktion von Gedanken aus Gedanken mithin an sozialen Ereignissen 
ausrichten, wahrend zugleich soziale Erwartungen von Menschen als Perso 
nen, Tragern einer Rolle oder als Teil eines Programms ein bestimmtes Den 
ken und Handeln erwarten und teilweise sogar verlangen konnen. 

Soziale und psychische Systeme sind somit auf der Ebene ihrer Er 
wartungen fiireinander offen, wie sie auch. so~st fiir Umw~ltereig~isse of~en 
sind. Sie sind jedoch wegen ihrer unterschiedlichen Operationsbasis zugleich 
fiireinander geschlossen, so daf sie nicht einfach miteinander "Kontakt." auf 
nehmen konnen. Kommunikationen konnen nicht an Gedanken anschlielien, 
sondern nur an fruhere Kommunikationen und Gedanken nur an fruhere Ge 
danken. Der bas ale Prozef der autopoietischen Reproduktion der eigenen 
Elemente aus eigenen Elementen lauft im psychischen System als Reproduk 
tion von Gedanken aus Gedanken und im sozialen System als Reproduktion 
von Kommunikationen aus Kommunikationen abo Die Autopoiesis des Be 
wuBtseins und die der Kommunikation laufen unabhangig voneinander quasi 
nebeneinander ab, und dennoch kann es kein BewuBtsein ohne Kommu 
nikation und keine Kommunikation ohne BewuBtsein geben. 

Dieses wechselseitige, von Abhangigkeit und Unabhangigkeit, Ge 
schlossenheit und Offenheit fiireinander gepragte Verhaltnis von auto 
poietisch geschlossenen Systemen zu anderen autopoietischen Systemen in 
ihrer Umwelt beschreibt Luhmann mit dem Begriff der Interpenetration.t-? 
Ein Interpenetrationsverhaltnis zwischen zwei autopoietischen Systemen liegt 
dann vor wenn sich beide Systeme wechselseitig dadurch ermoglichen, daB 
sie ihre eigene Komplexitat, also ihren Selektionszwang, die Notwendigkeit, 

149 Den Interpenetrationsbegriff hat Luhmann von Parsons iibe~nommen, da dieser ihn 
fiir dasselbe Problem, wenn auch in einem ganz anderen theoretIschen Ra1_unen verwen 
dete. (vgl. Luhmann: Interpenetration - Zum Verhaltnis personaler und s?zIaler Systeme, 
S.62. Zu Parsons Interpenetrationsverstlindnis vgl. Jens~n: Interpenetration - ZUf!l Ver: 
haltnis personaler und sozialer Systeme? S.116-129 sowle. Luhma~: Inte~enetratlon bel 
Parsons S.299-302) Luhmann beurteilt den Interpenetrationsbegriff allerdings selbs~ als 
einen "~prachlich nicht sehr .gliickliche[n] u~d .sicher ~l~rungsbediirftige[n] Begnff." 
(Luhmann: Wie ist Bewufltsein an K0lllI1?-umkatlon betelltgt? S.9OO) Vgl. .zum In~er 
penetrationsverstlindnis Luhmann~ auch Giegel: . Interpenetration und reflexive Bestim 
mung des Verhaltnisses von psychischem und sozialem System, S.212-244 
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neue Elemente auswahlen zu mussen, einander zur Verfiigung stellen.150 Das 
Verhaltnis von BewuBtseinssystemen und sozialen Systemen ist insoweit ein 
Interpenetrationsverhaltnis, als sich beide Systemtypen gegenseitig Komple 
xitat zur Verfiigung stellen und es sich bei beiden um autopoietische Systeme 
handelt,151 die fiireinander wechselseitig Umwelt bleiben, dennoch aber auf 
einander angewiesen sind. 152 

Luhmanns Definition des Interpenetrationsgeschehens als wechselsei 
tiges Zurverfiigungstellen von Komplexitat suggeriert auf den ersten Blick 
eine Art Input-Output-Verhaltnis zwischen unterschiedlichen Systemtypen. 
Zurverfiigungstellen von Komplexitat bedeutet jedoch nicht Eingriff in eine 
systemfremde Autopoiesis. Zurverfiigungstellen von Komplexitat meint 
vielmehr, da Komplexitat Selektionszwang bedeutet 153, Bereitstellen der ei- 

150 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.290: "Von Penetration wollen wir sprechen, wenn 
ein System die eigene Komplexitai (und damit: Unbestimmtheit, Kontingenz und Selekti 
onszwang) zum Aufbau. eines anderen Systems zur Yerfiigung stellt. In genau diesem 
Sinne setzen soziale Systeme 'Leben' voraus. Interpenetration liegt entsprechend dann 
vor, wenn dieser Sachverhalt wechselseitig gegeben ist, wenn also beide Systeme sich 
wechselseitig dadurch ermoglichen, daB sie in das jeweils andere ihre vorkonstituierte 
Eigenkornplexitat einbringen." Vgl. auch S.297: "Interpenetration setzt Verbindungsfa 
higkeit verschiedener Arten von Autopoiesis voraus - in unserem FaIle: organisches Le 
ben, BewuBtsein und Kommunikation. Sie macht Autopoiesis nicht zur Allopoiesis; sie 
stellt gleichwohl Abhlingigkeitsverhliltnisse her, die ihre evolutionare Bewahrung darin 
haben, daB sie mit Autopoiesis kompatibel sind." Luhmanns Beschreibungen des In 
terpenetrationsverhaltnisses von sozialen und psychischen Systemen enthalten eine Reihe 
von Formulierungen, die den Vorgang zwar umschreiben, jedoch seiner eigenen Theorie 
konzeption insgesamt nicht gerecht werden. So hat Luhmann versucht, das Interpe 
netrationsgeschehen dadurch zu erklaren, "daB interpenetrierende Systeme in einzelnen 
Elementen konvergieren, namlich dieselben Elemente benutzen" (Luhmann: Soziale 
Systeme, S.293), sie aber jeweils unterschiedlich weiterverarbeiten. Von einer Benutzung 
derselben Elemente kann aber, wenn das BewuBtsein nur aus Gedanken, ein soziales Sy 
stem jedoch nur aus Kommunikationen besteht, schlechterdings nicht die Rede sein (vgl. 
Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.161t). An anderer Stelle umschreibt 
Luhmann Interpenetration als "Sichverstehen und Sichfortzeugen von BewuBtsein in der 
Kommunikation und zugleich das Zurtickrechnen der Kommunikation auf das BewuBtsein 
der Beteiligten." (Luhmann: Soziale Systeme, S.297) Auch diese Vorstellung ist jedoch 
irrefiihrend, weil nach Luhmanns Theorie Kommunikationen nur an Kommunikationen 
und Gedanken nur an Gedanken anschlieBen konnen, will man nicht die Vorstellung der 
selbstreferentiellen Geschlossenheit sozialer und psychischer Systeme an sich aufgeben. 
151 Nur fiir das Verhaltnis zwischen autopoietischen Systemen verwendet Luhmann den 
Begriff der Interpenetration. Er gilt nicht fiir den allgemeinen Umweltbezug sozialer oder 
psychischer Systeme. (vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.290) 
152 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.290f 
153 vgl. die Definitionen: "Als komplex wollen wir eine zusammenhangende Menge von 
Elementen bezeichnen, wenn auf Grund immanenter Beschrankungen der Ver 
knupfungskapazitat der Elemente nicht mehr jedes Element jederzeit mit jedem anderen 
verkniipft sein kann." (Luhmann: Soziale Systeme, S.46) "Komplexitat in dem angegebe 
nen Sinne heiBt Selektionszwang, Selektionszwang heiBt Kontingenz und Kontingenz 
heiBt Risiko. Jeder komplexe Sachverhalt beruht auf einer Selektion der Relationen zwi- 
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genen Selektionsweise. Beide Systemarten biet~n dem)eweils ~nderen durch 
ihre Anwesenheit eine Erleichterung an: Soziales wie psychisches System 
konnen davon ausgehen, daB das jeweils andere System eine Auswahl aus 
der Vielzahl moglicher Kommunikationen bzw. Gedanken treffen, also Ele 
mente auswahlen mull. Das soziale System kann sich darauf verlassen, daB 
in seiner Umwelt psychische Systeme bestimmte Ged~nken aus der Vi:lzahl 
moglicher Gedanken auswahlen miissen, und psychlsc~e ~ysteme konnen 
damit rechnen daB soziale Systeme konkrete Kommunikationen erzeugen. 
Dabei bleibt die vom jeweils anderen System bereitgestelite Komplexitat fur 
das interpenetrierte System unbegreitliche, .ungeordnete, ~ichtfaBba:.e Kom 
plexitat.t-+ Allerdings wird dem interpenetnerten. ~ystem .eme gegenuber der 
ubrigen Umwelt weitgehend reduzierte !<omple~ltat .bereltgestelIt, so daB es 
sich fur das interpenetrierte System anbietet, seme eigene Auswahl von Ele 
menten an dieser reduzierten Komplexitat zu orientieren. Die bereitgestelite 
(reduzierte) Komplexitat kann zur Orientie~ungshilfe fu~ das interpen:trierte 
System werden, ohne daB dieses desh~lb .seme Autono~llle aufgeben. muBte. 

Ein soziales System kann registneren, daf em BewuBtsemssystem 
denkt aber nicht wie und was es denkt. Es kann sich aber aufgrund seiner 
Beob~chtung die Tatsache zunutze machen, daB ps.ychisch~ ~ysteme in sei 
ner Umwelt Gedanken auswahlen mussen, urn weiterzuexistieren. So kann 
sich das autopoietische Sozialsystem Gesprach.skreis darauf v~rlas~en, daB 
die Beteiligten sich Gedanken machen (und seren es solche, ~he nicht zu~ 
Thema passen), und das Wirtschaftssystem kann ~aufentscheldu~gen ruhig 
den psychischen Systemen tiber!!isse!1' solal!ge es slcherste~~t, daB J~der Kauf 
zu weiteren Zahlungen fuhrt, Ahnhches gilt umgekehrt fur ps~chlsche ~y 
sterne, die die Anwesenheit sozialer Systeme erfahren, ohne diese letzthch 
durchschauen zu konnen. BewuBtseinssysteme konnen beobachten, daB so 
ziale 'Kommunikationsprozesse stattfinden und wie sie ablaufen, sie konnen 
jedoch nicht durchschauen, welche Kommunikationen aus den bisherigen er- 

schen seinen Elementen, die er benutzt, urn sich zu konstituieren und zu erhalten." (Luh 
mann: Soziale Systeme, S.47) 
154 Dies schlieBt nicht aus, daB soziale Systeme fiber Gedanken kommunizi~ren uI?d ~sy 
chische Systeme fiber Kommunikationen nachdenken, bedeutet aber, daB sie damit mcht 
an die realen Gedanken bzw. Kommunikationen des von ihnen beobachte~en Syst~ms 
herankommen, sondem nur mit unterstellten und erwarteten Eleme?ten arbelt:n. Soziale 
Systeme erwarten und unterstelle~ z.~., daB psychi.~che S~~teme mltde~en, kOI?UeI? ab~r 
nur aus dem weiteren KommumkatlOnsve~lau~ Ruckschlu~se darau~ ziehen, m~lewe~t 
diese Erwartung sinnvoll (fur den Kommunikationsprozeli) ist od~r ~Icht, u~d O? Sl~ be~ 
behalten werden solI oder nicht. Soziale Systeme konnen aber me sicher sem, mwieweit 
ihre Unterstellung von BewuBtseinsp~ozessen dem psychis~~en Gedank~nverlauf eines 
BewuBtseinssystems wirklich entspncht.. EI?tsprechend kO.I?Uen psychische Systeme 
zuriickliegende oder zukiinftige KommumkatlonszusammeI?hange ~war zu~ Aus~angs 
punkt und Gegenstand ihrer Gedankengange machen, ohne jedoch sicher sein zu konne?, 
daB es zu den unterstellten und erwarteten Kommunikationen auch wirklich gekommen ist 
oder kommen wird. 
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zeugt werden. Selbst in einem kleinen Gesprachskreis bleibt der weitere Ge 
sprachsverlauf fur alle Beteiligten ungewiS, und das konkrete Geflecht aller 
Zahlungen in einem weltweiten Wirtschaftssystem bleibt fur BewuBt 
seinssysteme undurchschaubar. Die Existenz dieser Systeme aber kann das 
Bewufstseinssystem dazu nutzen, sich z.B. Gedanken zum Gesprachsthema 
zu machen oder tiber mogliche Formen der Geldanlage nachzudenken. 

DaB das Verhaltnis von sozialen und psychischen Systemen bei aller 
~echselseitiger Undurchschaubarkeir dur~h ein starkes Miteinander gepragt 
1St, so daB der Emdruck entsteht, psychische und kommunikative Prozesse 
wurden ineinandergreifen, liegt in der Tatsache begrundet, daf beide sinn 
verarbeitende Systeme sind.155 Sinnsysteme verarbeiten Informationen, die 
sie aufgrund von Veranderungen ihrer Umwelt bilden, indem sie aktuell 
Wirkliches von nur Moglichem unterscheiden.156 Psychische und soziale Sy 
sterne konnen in gleicher Weise ihre autopoietische Reproduktion aus Ge 
danken bzw. Kommunikationen daran orientieren, was gerade aktuell "Wirk 
lich" ist und was im Augenblick nur "Moglich" ist.157 

Bei der Interpenetration von psychischen und sozialen Systemen treffen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnhafte Gedanken und sinnhafte Kommuni 
kationen zusammen. Das ermoglicht, daB eine Kommunikation aus Anlaf ei 
nes Gedankens, jedoch mit Bezug auf andere Kommunikationen im sozialen 
System konstituiert wird, oder daB ein Gedanke aus AnlaB einer Kommuni 
kation, jedoch mit Bezug auf andere Gedanken im psychischen System ge 
bildet wird. Der autopoietische Prozef der Reproduktion von Gedanken aus 
Gedanken und Kommunikationen aus Kommunikationen wird dabei nicht 
durchbrochen. BewuBtsein und soziales System verschmelzen nicht miteinan 
der, sie nutzen nur die Anwesenheit des jeweils anderen Systemtyps als gun 
stigen AnlaB zur Konstitution und Selektion ihrer eigenen Elemente.l58 In- 

155 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.297 
156 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.I11f: "Wir gehen ... davon aus, daB in aller Sinn 
erfahrung zunachst eine Differenz vorliegt, namlich die Differenz von aktual Gegebenem 
und auf Grund dieser Gegebenheit M6glichem. Diese Grunddifferenz, die in allem Sinn 
erleben zwangsliiufig reproduziert wird, gibt allem Erleben Informationswert. 1m Fort 
gang des Sinngebrauchs stellt sich heraus, daB dies und nicht das der Fall ist; daB man so 
und nicht anders weitererlebt, kommuniziert, handelt; daB die Verfolgung bestimmter 
weiterer Moglichkeiten sich bewahrt oder nicht bewahrt, Es ist die Grunddifferenz von 
Aktualitiit und Moglichkeitshorizont, die es ermoglicht, Differenzen zwischen den offe 
nen Moglichkeiten zu redifferenzieren; sie zu erfassen, zu typisieren, zu schematisieren 
und der dann folgenden Aktualisierung Informationswert abzugewinnen. " 
157 vgl. dazu ausfuhrlicher Luhmann: Soziale Systeme, S.92ff. Vgl. zu Luhmanns Sinn 
begriff auch: Hahn: Sinn und Sinnlosigkeit, S.155-184; Herms: Das Problem von "Sinn 
als Grundbegriff der Soziologie" bei Niklas Luhmann, S.341-359 
158 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.316: "Die Struktur des Geschehens ist auf beiden 
Seiten analog. Das ermoglicht Interpenetration und ermoglicht damit das auf beiden Sei 
ten je unterschiedliche Prozessieren von Informationen. Was den Zusammenhalt er- 
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terpenetration kommt somit zustande, s~fe:n psychische und .~o~iale Systeme 
in gleicher Weise sinnhaft aktuell Wirkliches von nur Moghchem unter- 
scheiden. 

Fiir die Entstehung von Interpenetrationsbeziehungen zwischen psy- 
chis chen und sozialen Systemen ist die gemeinsame Verwendung von Sinn 
die zentrale Voraussetzung. Beide Systeme konnen die Auswahl des jeweils 
als Wirklich Behandelten dem anderen System uberlassen.P? Das soziale Sy 
stem kann also z.B. dem psychischen System die Auswahl dessen, was als 
gerade aktuell gelten solI, iiberla~se? und muf dann se!bst. nur noch iibe.r die 
Auswahl der daraufhin zu konstituierenden KommumkatIonen entscheiden, 
Damit wird seine eigene Autopoiesis nicht durchbrochen. Noch immer pr~ 
duziert das System seine Elemente aus seinen Elementen nach ~aBgabe set 
ner eigenen Kriterien; es verwendet nur d~n Vor~an? der SelektIOt;I v~n Ge 
danken im psychischen System zur Selek!lon. der]emge.n. Komm~mkatlOnen, 
die es aus der U nzahl moglicher Kommunikationen realisieren will, Dasselbe 
gilt in umgekehrter Weise fur das ps~chis~he System .. Es ~ahrt seine Auto 
poiesis, indem es seine Gedanken weiterhin nur an seine elge~en Gedanken 
anknupfen HiSt, kann jedoch den Sachverhal~, daB sozlale. .Systeme 
Kommunikationen auswahlen mussen, zur Selektion der zu realisierenden 
Gedanken nutzen und z.B. einem Gesprachsverlauf gedanklich folgen. Beide 
Prozesse konnen parallel zueinander ablaufen, wenn beide Systeme wechsel 
seitig die Auswahl ihrer Elemente von der .Selektion der ~lemente .~es. ande 
ren Systems abhangig machen. So kann em Interpenetrationsverhaltnis e?t 
stehen, in dem beide Systeme die Komplexitat (den Selektionszwang) des ]e 
weils anderen zur Reduktion der eigenen Kornplexitat nutzen. Beide Sy 
stemarten arbeiten dann in ihrer Unterscheidung von Wirklichem und nur 
Moglichem parallel. .' . 

Im Laufe der gemeinsamen Evolution von sozialen und psychischen Sy- 
stemen'w hat sich fur die Interpenetration dieser beiden Systemtypen auf der 
Basis gemeinsamen Prozessierens von Sinn mit der Sprache eine Art 
Interpenetrationsmedium entwickelt.161 Sie erleichtert den .s~zialen und psy 
chis chen Systemen, parallel zu denken und zu kommunizieren, denn das 

moglicht, ist dies wechselseitige Voraussetz~n der ~ep~odukti?n u.nd die Sinnform, die 
das laufende Artikulieren der Interpenetration ermoghcht: die Sinnform der schema 
tisierbaren Differenz. " 
159 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.316: "Man kann dem anderen System die .Wahl 
zwischen den beiden Moglichkeiten uberlassen, w~nn .man selbst das Sc~ema be.stImmt. 
Die Komplexitat des .ande~en System~ ~ird ~kze~tIert ms~fern, als man m~~t weill, wel 
che der beiden Moglichkeiten es realisiert; sie wird zugleich entprob~e~atlsIert dadu~ch, 
daB man fur jede der beiden Moglichkeiten AnschluBverhalten bereithalt. Der Verzicht 
auf Berechnung wird in seinen Konsequenzen minimiert. " 
160 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.92 
161 vgl. Luhmann: Soziale Systeme, S.367 
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psychische System kann seine Autopoiesis ebenso an der Verwendung von 
Sprache orientieren, wie das soziale System dies tut, wenn es Sprache als 
Kommunikationsmedium verwendet.162 Indem das psychische System die 
Reproduktion seiner Elemente mit Hilfe von Sprache strukturiert, und das 
soziale System dies ebenfalls tut, konnen beide Systeme ihre Komplexitat, 
ihre Selektionsvorgaben einander zur Verfugung stellen, ohne daB dabei die 
psychischen Systeme die Moglichkeit aufgeben miiBten, sich auch noch an 
dere Gedanken zu machen, oder soziale Systeme auf nichtsprachliche Kom 
munikation verzichten mufsten. In diesem Sinne ist Interpenetration zweier 
autopoietisch geschlossener Systeme eine Form von operativer Kopplung. 
Soziale Systeme und psychische Systeme laufen eine Weile "parallel", wobei 
die Sprache als Interpenetrationsmedium fur die Kontinuitat der Kopplung 
sorgt.163 Bewulitsein und soziales System operieren dann bei aller auto 
poietischen Geschlossenheit insoweit parallel, als uber das Interpene 
trationsmedium Sprache sichergestellt ist, daB ein Teil dessen, was gedacht 
wird, auch kommunikativ Verwendung findet, und andererseits das, was 
kommuniziert wird, von BewuBtseinssystemen gedanklich nachvollzogen 
wird. 

162 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.421f: "Wenn das BewuBtsein 
Sprache annimmt, erfullt sie die Funktion eines symbolischen Mediums, das, seinerseits 
rekursiv, die Transformation von Gedanken in Gedanken erleichtert. Das BewuBtsein ist 
also als ein selbstreferentielles System auch gegenuber der Sprache autonom. Aber Spra 
che verhilft dazu, Gedanken als klare, unterscheidbare und verschiedenartige zu artikulie 
ren und trotzdem noch Ordnung aufrechtzuerhalten. Sprache verhindert, daB bei zu 
nehmender Komplexitat (die man als evolutionar seligiert erklaren kann) be 
wuBtseinsintern ein Chaos entsteht. Und Sprache kanalisiert die Gedanken so, daB sie, 
gewissermaBen entlang von Satzen, im Schnellzugriff verfugbar sind. Das BewuBtsein 
hilft sich bei zunehmender Komplexitat mit Sprache und wird dann das Mittel nicht wie 
der los." Dabei verwendet das BewuBtseinssystem Sprache jedoch nicht zur Kommuni 
kation, sondern zur Koordination seiner Selektion von Gedanken und insofern gilt fur das 
psychische System, was auch fur das soziale gilt: "Die allgemeine Struktur der Sprache, 
ihr Wortschatz, ihre Grammatik und die Art ihres Einsatzes von Negationen, zwingen zur 
Selektion. Und mehr noch gilt dies fur die Tatsache, daB aIle Selektionen wiederum se 
quenziell geordnet sein mussen, also in einem Abfolgezusammenhang auftreten, ip dem 
das eine das andere verstandlich macht, aber nie das eine das ganze." (Luhmann: Okolo 
gische Kommunikation, S.42) Da die Sprache im sozialen wie im psychischen System 
zugleich den Selektionszwang verstarkt und, durch ihren Verweisungsreichtum in 
zugleich sachlicher, zeitlicher und sozialer Dimension, zur besseren Koordinierung der 
Reproduktion der Elemente dient, ist sie das ideale Medium urn die Selektionen der bei 
den Systemtypen zu synchronisieren. Vgl. zum Zusammenhang von Sprache und Sinn 
Schiewek: Zum vernachlassigten Zusammenhang von "symbolischer Generalisierung" 
und "Sprache" in der Theorie sozialer Systeme, S.147-161 
163 vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.889: "Sprache und 
Schrift faszinieren und praokkupieren das BewuBtsein und stellen dadurch sicher, daB es 
mitzieht, obwohl die Eigendynamik des BewuBtseins dies keineswegs notwendig macht 
und stets Ablenkungen bereithalt, " 
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Bei einem Interaktionssystem ist es offensichtlich so, daB, vermittelt 
tiber die Verwendung von Sprache, der Gesprachsverlauf und die Gedanken 
der Gesprachsteilnehmer, zumindest solange diese sich aktiv am Gesprach 
beteiligen, weitgehend parallel laufen. Woruber gesprochen wird, das kann 
bedacht werden, und was gedacht wird, kann zum Gegenstand des Ge 
sprachs werden. Das soziale Interaktionssystem uberlafit den Teilnehmern 
die Auswahl der Beitrage, der Gedanken, die sie auBern wollen, bestimmt 
aber selbst dariiber, wann wer sprechen kann, welche Beitrage zum Thema 
passen, anschlufifahig sind und daher wieder aufgegriffen werden sollten. 
Die Anwesenden selbst nehmen am Kommunikationsgeschehen teil, konnen 
auch ihren eigenen Gedanken nachhangen, richten sich aber bei der Auswahl 
der Gedanken, die sie aufiern, nach den Erwartungsstrukturen des sozialen 
Systems. Sie stellen z.B. einen Gedanken zuruck, weil er nicht in den Ge 
sprachsverlauf paBt, oder fiigen ihre Beitrage in den Diskussionsprozef ein, 
indem sie friihere AuBerungen aufnehmen und weiterfiihren. 

Aber auch auf der Ebene nichtsprachlicher Kommunikation gibt es In 
terpenetration zwischen psychischem System und sozialen Systemen. Die 
Borse als Teilsystem der Wirtschaft tiberlaBt die Entscheidung, wann gekauft 
und verkauft wird, den am Borsengeschehen beteiligten Personen, setzt aber 
selbst auf der Basis dieser Entscheidungen Aktienkurse fest, an denen sich 
der weitere Zahlungsablauf dieses Teilsystems der Wirtschaft orientiert. 
Gleichzeitig wird das Marktgeschehen von den Handlern beobachtet, tiber 
dacht, interpretiert und in neue Kauf- oder Verkaufsentscheidungen umge 
setzt, die an der Borse wiederum Kursschwankungen auslosen. Das 
Zahlungsgeschehen der Wertpapierborse beruht nur auf den Kauf- und Ver 
kaufsentscheidungen der beteiligten Handler, letztlich also auf deren Hoff 
nungen und Erwartungen hinsichtlich steigender oder fallender Kurse. Den 
noch folgt die weitere Kursentwicklung der Eigendynamik des Marktes und 
nicht unbedingt den Interessen der Marktteilnehmer. Das soziale Geschehen 
bleibt, obwohl es nur auf menschlichen Entscheidungen beruht, fiir aIle be 
teiligten Anleger undurchschaubar und bietet daher immer erneuten Anlaf zu 
Spekulationen. 

3.3. Inklusion und Sozialisation 

Uber den Umweg der Interpenetration gewinnen beide beteiligten Sy 
stemarten eine erheblich schnellere und bessere Reaktionsmoglichkeit auf 
Umweltereignisse, da sie dem jeweils anderen Systemtyp die Vorselektion 
relevanter Ereignisse iiberlassen konnen. Dabei laBt sich, je nachdem, ob 
man psychische oder soziale Systeme betrachtet, Interpenetration als In 
klusion oder Sozialisation beschreiben. Inklusion bedeutet, daf psychische 
Systeme ihre Auswahl von Gedanken fiir die Strukturierung von 
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Kommunikationsprozessen zur Verfiigung stellen, und Sozialisation bedeutet 
im Gegenzug, daB die Gesellschaft ihre Kommunikationsauswahl den psychi 
schen Systemen fiir die Selbststrukturierung ihres Gedankenverlaufs zur 
Verfiigung stellt.164 Nicht tiber alles, was in der Umwelt eines 
Kommunikationssystems passiert, kann und muf kommuniziert werden, 
wenn sich das soziale System darauf beschranken kann, nur tiber das zu 
kommunizieren, was den interpenetrierenden psychischen Systemen bewuBt 
geworden ist (Inklusion). Und nicht tiber alles muB sich ein 
BewuBtseinssystem Gedanken machen, wenn es in Interpenetration mit 
sozialen Systemen seine Produktion von Gedanken aus Gedanken an den 
Erwartungen dieser Systeme orientiert und sich daher auf die Gedanken 
konzentrieren kann, denen gesellschaftliche Relevanz zukommt (Sozialisa 
tion). 

Soziale Systeme nutzen die interpenetrierenden psychischen Systeme 
quasi als Medium fiir ihren Umweltkontakt, indem sie ihnen die Auswahl der 
Informationen uberlassen, tiber die im weiteren kommuniziert werden 
soll.165 Dies bedeutet aber, daf das BewuBtsein psychischer Systeme eine 
notwendige Voraussetzung fiir die Autopoiesis sozialer Systeme ist, da diese 
die Informationen, die sie fiir ihre Kommunikationsprozesse benotigen, nur 
durch das menschliche BewuBtsein erhalten.166 Die sozialen Systeme benoti 
gen somit die Interpenetration mit BewuBtseinssystemen in Form von Inklu 
sion fiir ihre Informationsauswahl ebenso wie psychische Systeme die Auto 
poiesis der Neurophysiologischen Systeme benotigen, urn sich zu Gedanken 
reizen zu lassen. Ein am Horizont wahrgenommener Blitz kann das 
neurophysiologische System des Organismus in Erregung versetzen, wo 
durch das psychische System zu Gedanken von Angst und Bedrohung ange 
regt wird, die dann ein soziales System dazu veranlassen konnten, tiber die 
Folgen von Blitzeinschlagen zu kommunizieren. Dabei bleiben die einzelnen 

164 Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik III, S.162 
165 vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.893: "BewuBtsein, 
konnen wir dann formulieren, hat die privilegierte Position, Kommunikation storen, rei 
zen, irritieren zu konnen, BewuBtsein kann die Kommunikation nicht instruieren, denn 
die Kommunikation konstruiert sich selbst. Aber BewuBtsein ist fur die Kommunikation 
eine standige Quelle von Anlassen fur die eine oder andere Wendung des kommunika 
tionseigenen operativen Verlaufs." 
166 vgl. Luhmann: Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? S.893: 
"Bemerkenswert ist daran vor allem, daB die Kommunikation sich nur durch BewuBtsein 
reizen lliBt, und nicht durch physikalische, chemische, biochemische, neurophysiologi 
sche Operationen als solche. Radioaktivitat, Smog, Krankheiten aller Art mogen zu 
nehmen oder abnehmen; das hat keinen EinfluB auf die Kommunikation, wenn es nicht 
wahrgenommen, gemessen, bewuBt gemacht wird und dann den Versuch stimuliert, dar 
iiber nach Regeln der Kommunikation zu kommunizieren. Selbst in einem abstiirzenden 
Flugzeug kann iiber den Absturz nur kommuniziert werden, wenn er bemerkt wird. Der 
Absturz selbst kann die Kommunikation nicht beeinflussen, sondern nur beenden. " 
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Systeme autopoietisch geschlossene Systeme, die nur nach MaBgabe ihrer 
eigenen Strukturen auf Veranderungen ihrer Umwelt reagieren, auch wenn 
fiir einen auBenstehenden Beobachter scheinbar ein Kausalzusammenhang 
zwischen Blitz und Gesprachsthema sichtbar wird. Nicht jeder Blitz wird 
iiberhaupt gesehen, lost angstliche Gefiihle aus oder fiihrt letztlich zu einer 
Diskussion iiber die Gefahren von Gewittern. Kein System ist in der Lage, 
ein anderes zu einer bestimmten Reaktion zu zwingen. Es besteht allerdings 
die Moglichkeit zu einer solchen Kette von Ereignissen, weil jedes System 
auf fiir es selbst wesentliche Veranderungen in anderen Systemen reagieren 
kann. 

Was das psychische System durch Interpenetration gewinnt, wird ub 
licherweise als Sozialisation bezeichnet. Betrachtet man psychische Systeme 
jedoch als autopoietische Systeme, diirfte der Begriff "Selbstsozialisation" 
angemessener sein.167 Bleiben sowohl psychische und soziale als auch ver 
schiedene BewuBtseinssysteme fiireinander stets Umwelt, so kann auch So 
zialisation nicht mit Input-Output-Vorstellungen beschrieben werd~n.l68 
Selbstsozialisation ist vielmehr eine Form von Lernen im Sinne einer Ande 
rung von Systemstrukturen aus gegebenen Anlassen.te? Vermittelt tiber die 
Interpenetration mit sozialen Systemen erfahrt das BewuBtsein, daB es nicht 
nur selbst Systeme in seiner Umwelt besitzt, sondern auch in der Umwelt 
fremder Systeme vorkommt und damit als System Gegenstand fremder Er 
wartungen werden kann. Es sieht sich dann vor die unausweichliche Ent 
scheidung gestellt, diese Erwartungen zu enttauschen oder sie zu erfiillen, 
und diese Orientierung an den Erwartungen sozialer Systeme fiihrt das psy 
chische System zur Ausbildung von Individualitat.F'' Indem es sich den so 
zialen Erwartungen stellt - egal, ob es sich fiir Abweichung oder Konformi 
tat, Erwartungsenttauschung oder Erwartungserfiillung entscheidet - kann 

167 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.426. Vgl. auch Luhmann: 
Soziale Systeme, S.327: "Sozialisation ist immer Selbstsozialisation: Sie erfolgt nicht 
durch 'Ubertragung' eines Sinnmusters von einem System auf andere, sondern ihr Grund 
vorgang ist die selbstreferentielle Reproduktion des Systems, das die Sozialisation an sich 
selbst bewirkt und erfahrt, . .. DaB dabei die Umwelt eine ausschlaggebende Rolle spielt, 
versteht sich von selbst. Es hat im iibrigen nicht viel Sinn zu fragen, ob das System oder 
die Umwelt wichtiger ist in der Bestimmung des Resultates der Sozialisation; denn es ist 
gerade diese Differenz, die Sozialisation iiberhaupt erst ermoglicht, " 
168 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.427:. "Als Selbstsozialisatio~ _ist 
Sozialisation nicht irgendeine 'Ubertragung' von vorwegbestimmten Normen, Kognitio 
nen, Verhaltensmustern oder sonstwelchen Daten von 'auBen' nach 'innen'." 
169 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.426 
170 vgl. Luhmann: Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.429: "Es ist die Bewaltigung die 
ser Koniingenz, die das System in die Richtung von Individualitdt spezifiziert, Wenn das 
System sich konform einstellt, gewinnt es Individualitat, weil es nicht abweicht. Wenn es 
abweicht, gewinnt es Individualitat, weil es sich nicht konform verhalt, Beide Haltungen 
konnen sich bewahren und durch positiven feedback verstarkt werden. " 
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sich ein psychisches System sozialisieren und eine eigenstandige, individu 
elle Struktur von Uberzeugungen und Erwartungshaltungen ausbilden.t"! 

Menschliches BewuBtsein und soziales System sind als aufeinander an 
gewiesene, aber hinsichtlich ihrer Operationsweise voneinander autonome, 
autopoietische Systeme im Interpenetrationsgeschehen miteinander verkop 
pelt. Das soziale System nutzt die BewuBtseinsleistungen des Menschen, in 
dem es dem BewuBtseinssystem die Auswahl der zu kommunizierenden 
Informationen uberlaht, wahrt seine Autonomie aber, indem es mit diesen 
Informationen nach MaBgabe der eigenen autopoietischen Operationsweise 
verfahrt und seinen weiteren KommunikationsprozeB und des sen Strukturie 
rung unter Verwendung der ihm vom BewuBtseinssystem zur Verfiigung ge 
stellten Informationen selber gestaltet. Das BewuBtseinssystem nutzt die Er 
wartungsstrukturen, die ihm bei seiner Beteiligung an sozialen Kom 
munikationsprozessen begegnen, urn sich selbst durch Annahme und Ableh 
nung dieser Erwartungen zu sozialisieren und dem eigenen DenkprozeB da 
durch Struktur zu verleihen. 

Das Verhaltnis zwischen Mensch und sozialem System ist somit 
zugleich von Abhangigkeit und Unabhangigkeit gepragt. Beide sind aufein 
ander angewiesen, konnen aber nicht iiber ihr Gegeniiber verfiigen, sondern 
nur auf dessen Eigendynamik reagieren und sie zu nutzen versuchen. Die 
BewuBtseinssysteme konnen nicht dariiber bestimmen, wie und was im 
sozialen System kommuniziert wird; sie konnen nicht einmal genau beob 
achten, warum sich ein soziales System so und nicht anders verhalt, wie es 
sich verhalt. Das gleiche gilt jedoch auch umgekehrt. Die sozialen Systeme 
haben keine Moglichkeit, auf die basal en Operationen des BewuBtseins zu 
zugreifen. Sie konnen nicht bestimmen, was, wie und warum etwas gedacht 
oder nicht gedacht wird. Dennoch sind beide Systemtypen aufeinander an 
gewiesen. Keines kann ohne das andere sein wie es ist. Das soziale System 
benotigt die Bezugnahme auf die Selektionsleistungen des BewuBtseins, und 
das psychische System ist darauf angewiesen, seine eigene Struktur durch 
Bezug auf die Erwartungen der sozialen Systeme auszubilden. Diese wech 
selseitige Abhangigkeit bei gleichzeitiger Selbstandigkeit bestimmt wesent 
lich das Verhaltnis von Menschen und sozialen Systemen, und Sprache als 
Interpenetrationsmedium vermittelt dieses Verhaltnis, da sie als gemeinsame 
Moglichkeit der Sinnverarbeitung die Kopplung beider Systemtypen gewahr 
leistet. 

171 Da sowohl die Abweichung als auch die Konformitat gegeniiber sozialen Erwartungen 
zur Ausbildung einer individuellen Struktur fuhrt, "ist es nicht sinnvoll, abweichendes 
Verhalten bis hin zur Kriminalitat als miBgliickte Sozialisation anzusehen." (Luhmann: 
Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.429) Stattdessen sollte man bei abweichendem Ver 
halten lieber von miBgliickter Erziehung sprechen, da eine Sozialisation stattgefunden 
hat, die nur anders verlaufen ist, als es sich die Gesellschaft gewiinscht hatte. (Luhmann: 
Die Autopoiesis des BewuBtseins, S.429) 
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Aufgrund dieser wechselseitigen Abhangigkeit und Autonomie entsteht 
dann auch ein Wechselspiel von sozialer und psychischer Strukturbildung, 
ein Aufeinandereinwirken von sozialen Erwartungsstrukturen und menschli 
chen Uberzeugungen und Grundhaltungen. Soziale Systeme konnen nur auf 
der Basis der Informationen kommunizieren, die ihnen durch das BewuBtsein 
von Menschen zur Verfligung gestellt werden. Sie konnen daher auch ihre 
Erwartungen an das Denken und Handeln von Menschen nur dann erfolg 
reich stabilisieren, wenn ihre Erwartungen dem wahrscheinlichen Verhalten 
der Menschen im wesentlichen entsprechen. Das konkrete Denken und Han 
deln der Menschen schlagt sich somit in den Kommunikationen und 
Erwartungsstrukturen der sozialen Systeme nieder, wobei die Entwicklung 
der sozialen Erwartungen jedoch von der Eigendynamik der sozialen 
Kommunikationsprozesse vorangetrieben wird. Es sind dann im Gegenzug 
wieder diese Erwartungsstrukturen, die auf die Menschen zuruckwirken, in 
dem sie ihnen ein bestimmtes Verhalten als erwartetes Verhalten nahelegen 
und damit zum Orientierungspunkt fur ihr Denken und die daraus resultie 
renden Uberzeugungen, Einstellungen und Verhaltensweisen werden. Dem 
Menschen wird somit durch die sozialen Erwartungsstrukturen die Moglich 
keit gegeben, sich zu sozialisieren und sein Denken und Handeln mit seiner 
sozialen Umwelt abzustimmen. 

3.4. Das Verhaltnis von Mensch und sozialen Systemen und mensch 
licher und sozialer Siindhaftigkeit 

Die wechselseitige Abhangigkeit und Autonomie zwischen Mensch und 
sozialen Systemen, BewuBtsein und Kommunikationen sollte auch bei einem 
sozialtheologischen Reden von Sunde berucksichtigt werden. Operiert das 
BewuBtsein des Menschen auf der Basis von Gedanken und operieren soziale 
Systeme als Kommunikationssysteme, so sollte das Reden von der Sunde der 
Menschen von dem tiber die Sundhaftigkeit sozialer Systeme klar unter 
schieden werden. Da zwischen BewuBtseinssystemen und Kommunika 
tionssystemen auf der Basis der Interpenetration jedoch ein enges wechsel 
seitiges Verhaltnis besteht, kann der Gedanke einer Sundhaftigkeit sozialer 
Systeme durchaus mit dem Reden von der Sunde der Menschen verkmipft 
werden. 

Die Sunde der Menschen und die Sundhaftigkeit sozialer Systeme ge 
horen zusammen, sind voneinander abhangig und bedingen einander, sind 
aber nicht miteinander identisch. DaB der Mensch als Sunder sich gegen 
Gottes Gnade stellt und sie nicht wahrhaben willen, ist zunachst ein Be 
wubtseinsphanomen, das dann auch ein seiner Sunde entsprechendes Han 
deln des Menschen zur Folge hat. Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme dage- 
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gen ist Teil des gesamtgesellschaftlichen Kommunikationszusammenhangs. 
Beides gehort zusammen, ist aber zu unterscheiden. 

Wird die wechselseitige Abhangigkeit und Autonomie zwischen psy 
chischen und sozialen Systemen fur das theologische Reden von Sunde 
fruchtbar gemacht, so ist es weder moglich, das Wesen der Sunde der Men 
schen allein aus den sozialen Umstanden herzuleiten, noch ist es moglich, 
die negativen Zustande in der Gesellschaft allein auf das stmdige BewuBtsein 
der am sozialen Geschehen beteiligten Personen zuruckzurechnen.Pt Der er 
ste Versuch kann zwar zu Recht darauf verweisen, daB sich das sundige Be 
wuBtsein nur in Auseinandersetzung mit den vorhandenen gesellschaftlichen 
Erwartungen und Strukturen sozialisieren kann, ubersieht aber, daB die ge 
gebenen sozialen Systeme nur mit den Informationen arbeiten, die ihnen von 
seiten der BewuBtseinssysteme der Menschen zur Verfligung stehen. Der 
Versuch hingegen, die Sundhaftigkeit sozialer Systeme nur als Folge und 
Ergebnis der Sundhaftigkeit der einzelnen Menschen zu werten, unterschlagt 
die Einsicht, daB die psychischen Systeme nicht daniber verfligen, wie die 
sozialen Systeme sich entwickeln, welche Strukturen sie ausbilden und wel 
che konkreten Kommunikations- und Handlungszusammenhange dabei letzt 
lich entstehen. 

Die Sunde als menschlicher BewuBtseinsakt und die in sozialen Sy 
stemen sich konstituierenden Kommunikationen und Handlungen konnen 
aber auch nicht voneinander isoliert betrachtet werden, denn psychische und 
soziale Systeme sind im Interpenetrationsgeschehen miteinander verbunden. 
Sie durfen jedoch nicht einfach als Ursache und Folge einander kausal zuge 
ordnet werden. Ein bestimmter Gedanke oder eine das BewuBtsein struktu 
rierende Erwartungshaltung fuhren nicht notwendigerweise zu bestimmten 
Kommunikationen und Handlungen. Die sozialen Systeme konstituieren zwar 
zu den bereitgestellten Gedanken passende Kommunikationen, bestimmen 
aber selbst daruber, welche Kommunikationen gebildet werden und welche 

172 vgl. Hilpert: Schuld in ihrer sozialen Erscheinungsform, S.45f: "Zwei naheliegende 
Bestimmungen haben sich bei naherern Zusehen als zu einfach erwiesen: einerseits die, 
die in den guten bzw. bosen Strukturen nur Auswirkung baser Gesinnung und Ergebnis 
absichtsvollen Tuns einzelner freier Personen in Gesellschaft hinein sieht, und anderer 
seits jene Bestimmung, derzufolge ungerechte Strukturen als die eigentliche Wurzel und 
als der bedingende Grund fur die sozialen Ubel und individuelles Versagen zu gelten ha 
ben. Beide Arten der Verkniipfung treffen jeweils bloB auf einen Teil des Verhaltnisses 
zwischen individuellem Freiheitsvollzug und iiberindividuellen Ordnungsstrukturen zu; 
gefunden werden muB demnach eine Zuordnung, die erlaubt, konstitutive und kausale 
Zusammenhange als miteinander verbunden vorzustellen." Hilpert konstatiert anschlie 
Bend zwar einen Kreislauf von schuldhaftem Handeln der Menschen, sich verselbstandi 
genden Strukturen und deren Riickwirken auf das menschliche Handeln (vgl. Hilpert: 
Schuld in ihrer sozialen Erscheinungsform, S.46-48), ohne jedoch deutlich zu machen, 
worin die Eigendynamik dieses Prozesses begriindet liegt und wieso sich schuldhaftes 
Handeln in Strukturen der Siinde objektiviert und damit eine eigene Dimension gewinnt. 
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sozialen Zusammenhange damit entstehen. Genauso bleibt, bei aller pragen 
den Kraft sozialer Erwartungen und Vorbilder, die Sozialisation des BewuBt 
seins letztlich das Ergebnis des unabhangigen BewuBtseins, das sich in Zu 
stimmung und Ablehnung gegenuber gesellschaftlichen Erwartungen selbst 
sozialisiert, indem es Erwartungen entspricht oder gegen sie verstofst. 

Interpenetrierende soziale und psychische Systeme sind zwar auf 
einander einwirkende, aber dennoch voneinander autonome Systeme. Jeder 
Versuch, diese Gleichzeitigkeit von Abhangigkeit und Autonomie zu unter 
laufen, wurde auch den Erfahrungen nicht gerecht, die die Menschen in der 
modernen Gesellschaft machen. Die Erfahrung, daB man einerseits abhangig 
von sozialen Vorgaben ist und in vielfaltige, unkontrollierbare und un 
berechenbare soziale Zusammenhange verstrickt ist, steht neben dem Wissen 
darum, daB das eigene Denken und Verhalten zu Veranderungen in den so 
zialen Systemen fiihren kann, in denen man lebt. Dieser Gleichzeitigkeit von 
wechselseitiger Abhangigkeit und Autonomie von Mensch und sozialen 
Systemen muB auch ein sozialtheologisches Reden von Sunde Rechnung tra 
gen. 

Wenn soziale und psychische Systeme voneinander autonome, weil au 
topoietisch geschlossene Systeme sind, dann muf zwischen sozialer und 
menschlicher Sundhaftigkeit klar unterschieden werden. Wenn soziale Sy 
sterne andererseits ihre Selektion von Kommunikationen an der Auswahl der 
von BewuBtseinssystemen produzierten Gedanken orientieren und psychische 
Systeme sich durch Auseinandersetzung mit sozialen Erwartungen sozialisie 
ren, so ist auch von einem Wechselverhaltnis zwischen der Sunde des Men 
schen einerseits und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme andererseits auszu 
gehen. Dieses Wechselverhaltnis soll im folgenden, ausgehend von einer 
soteriologischen Bestimmung des Wesens der Sunde, dargestellt und an Bei 
spielen belegt werden. 
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KapitelS: 
Der Mensch als Sunder und die Siindhaftlgkett sozialer Systeme 

1. Die Siinde der Menschen 

Ein Versuch, den Zusammenhang zwischen der Sunde der Menschen 
und der Siindhaftigkeit sozialer Systeme zu beschreiben, muf bei der Sunde 
der Menschen ansetzen. Dies geschieht im vorliegenden Fall von der 
Grundpramisse aus, daf erst angesichts der Gnade Gottes das Sundersein des 
Menschen und das Wesen seiner Sunde deutlich wird.! 

1.1. Die Siinde der Menschen als Verleugnung der Gnade Gottes 

Die Gnade Gottes ist seine ungeschuldete, liebvolle Zuwendung zum 
Menschen. Sie ist das freie Pur-den-Menschen-Dasein Gottes.s Dabei ist 
"Gnade" der Inbegriff des gesamten Seins und Wirkens Gottes fur die Men 
schen.! Die Gnade als seine liebevolle Zuwendung zu den Menschen hat 
Gott in der Menschwerdung, dem Sterben und dem Auferstehen Jesu of- 

l .. vgl; zur B~grii~dung dieser Entscheid~ng oben ~apitel2 Abschnitt 5.5.: "Entscheidung 
fiir die soteriologische Verankerung sozialtheologischer Rede von Siinde" 
2 vgl. Joest: Art. Gnade Gottes V. Dogmatisch, in: RGG3 II, Sp.1641: "Die G[nade] 
Gottes ist seine huldvolle und liebende Zuwendung zu der personlichen Kreatur, zum 
Menschen .... G[nade] ist mehr als Gesinnung Gottes, namlich: seine Herablassung zum 
Sein mit dem Menschen, die Tatsache, daB er selbst sich zur Gemeinschaft schenkt, seine 
wirksame, die Existenz des Menschen tragende und gestaltende Gegenwart. Stets ist die 
G[nade] im eigentlichen Sinn Gott selbst in seinem wirkenden Fiir-uns-Dasein, niemals 
ein geschaffenes und Geschopfen inharierendes Gut." Ebenso Weber: Grundlagen der 
Dogmatik I, S.469: Die Gnade Gottes "ist also nie ein 'Etwas', sondern sie ist ... sein 
eigenes Sein fiir uns." V gl. auch Brunner: Art. Gnade Gottes V. Dogmatisch, in: RGG2 
II, Sp.1262f: "Der urspriingliche Sinn des deutschen "G[nade]" - Naherung, Herabkom 
men - bringt das Gemeinte deutlich zum Ausdruck. Herablassung, von Gott ausgehende 
Annaherung, gottliche Ueberwindung der Kluft,' ist der Charakter dieser Bewegung." 
Ebenso Barth: KD 1111, S.398 
3 vgl. Pannenberg: Art. Gnade IV. Dogmatisch, in: EKL I, Sp.1613: "Die Wirklichkeit 
der G[nade] ist das gesamte Heilswirken Gottes .... Zur Wirklichkeit der G[nade] im 
weiteren Sinne gehort schon die Schopfung; im engeren Sinne umfaBt sie Gottes Taten 
zur Erlosung des gefallenen Menschen; im engsten Sinne ist die Wirklichkeit der Gnade 
die in Christus als VerheiBung fiir uns gegenwartige Siindenvergebung und Gottesgemein 
schaft. " 
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sozialen Zusammenhange damit entstehen. Genauso bleibt, bei aller pragen 
den Kraft sozialer Erwartungen und Vorbilder, die Sozialisation des Bewulst 
seins letztlich das Ergebnis des unabhangigen BewuBtseins, das sich in Zu 
stimmung und Ablehnung gegenuber gesellschaftlichen Erwartungen selbst 
sozialisiert, indem es Erwartungen entspricht oder gegen sie verstollt. 

Interpenetrierende soziale und psychische Systeme sind zwar auf 
einander einwirkende, aber dennoch voneinander autonome Systeme. Jeder 
Versuch, diese Gleichzeitigkeit von Abhangigkeit und Autonomie zu unter 
laufen, wiirde auch den Erfahrungen nicht gerecht, die die Menschen in der 
modernen Gesellschaft machen. Die Erfahrung, daB man einerseits abhangig 
von sozialen Vorgaben ist und in vielfaltige, unkontrollierbare und un 
berechenbare soziale Zusammenhange verstrickt ist, steht neben dem Wissen 
darum, daB das eigene Denken und Verhalten zu Veranderungen in den so 
zialen Systemen fuhren kann, in denen man lebt. Dieser Gleichzeitigkeit von 
wechselseitiger Abhangigkeit und Autonomie von Mensch und sozialen 
Systemen muB auch ein sozialtheologisches Reden von Sunde Rechnung tra 
gen. 

Wenn soziale und psychische Systeme voneinander autonome, weil au 
topoietisch geschlossene Systeme sind, dann muB zwischen sozialer und 
menschlicher Sundhaftigkeit klar unterschieden werden. Wenn soziale Sy 
sterne andererseits ihre Selektion von Kommunikationen an der Auswahl der 
von BewuBtseinssystemen produzierten Gedanken orientieren und psychische 
Systeme sich durch Auseinandersetzung mit sozialen Erwartungen sozialisie 
ren, so ist auch von einem Wechselverhaltnis zwischen der Sunde des Men 
schen einerseits und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme andererseits auszu 
gehen. Dieses Wechselverhaltnis soll im folgenden, ausgehend von einer 
soteriologischen Bestimmung des Wesens der Sunde, dargestellt und an Bei 
spielen belegt werden. 
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Kapitel5: 
Der Mensch als Sunder und die Stindhaftigkelt sozialer Systeme 

1. Die Sunde der Menschen 

Ein Versuch, den Zusammenhang zwischen der Sunde der Menschen 
und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme zu beschreiben, muB bei der Sunde 
der Menschen ansetzen. Dies geschieht im vorliegenden Fall von der 
Grundpramisse aus, daB erst angesichts der Gnade Gottes das Sundersein des 
Menschen und das Wesen seiner Sunde deutlich wird.! 

1.1. Die Sunde der Menschen als Verleugnung der Gnade Gottes 

Die Gnade Gottes ist seine ungeschuldete, liebvolle Zuwendung zum 
Menschen. Sie ist das freie Fur-den-Menschen-Dasein Gottes.s Dabei ist 
"Gnade" der Inbegriff des gesamten Seins und Wirkens Gottes fur die Men 
schen.t Die Gnade als seine liebevolle Zuwendung zu den Menschen hat 
Gott in der Menschwerdung, dem Sterben und dem Auferstehen Jesu of- 

I vgl. zur Begriindung dieser Entscheidung oben Kapitel 2 Abschnitt 5.5.: "Entscheidung 
fur die soteriologische Verankerung sozialtheologischer Rede von Sunde" 
2 vgl. ~oest:.Art. Gnade Gottes_V. Dogmatisch, in: RGG3 II, Sp.1641: "Die G[nade] 
Gottes 1St seme huldvo!le und liebende Zuwendung zu der personlichen Kreatur, zum 
M:nsc~en .... G[nade] 1St ~ehr als Gesinnung Gottes, namlich: seine Herablassung zum 
Sein nut dem Menschen, die Tatsache, daB er selbst sich zur Gemeinschaft schenkt seine 
wirksame, die Existenz des Menschen tragende und gestaltende Gegenwart. Stets 'ist die 
G[nade] im eigentlichen Sinn Gott selbst in seinem wirkenden Fur-uns-Dasein niemals 
ein geschaffenes und Geschopfen inharierendes Gut." Ebenso Weber: Grundiagen der 
Dogmatik I, S.469: Die Gnade Gottes "ist also nie ein 'Etwas', sondern sie ist ... sein 
eigenes Sein fur uns." Vgl. auch Brunner: Art. Gnade Gottes V. Dogmatisch, in: RGG2 
II, Sp.1262f: "Der urspriingliche Sinn des deutschen "G[nade]" - Naherung, Herabkom 
men - bringt das Gemeinte deutlich zum Ausdruck. Herablassung, von Gott ausgehende 
Annaherung, gottliche Ueberwindung der Kluft, ist der Charakter dieser Bewegung." 
Ebenso Barth: KD 11/1, S.398 
3 vgl. Pannenberg: Art. Gnade IV. Dogmatisch, in: EKL I, Sp.1613: "Die Wirklichkeit 
der. G[nade] ist das gesamte Heilswirken Gottes .... Zur Wirklichkeit der G[nade] im 
weiteren Sinne gehort schon die Schopfung; im engeren Sinne umfaBt sie Gottes Taten 
zur Erlosung des gefallenen Menschen; im engsten Sinne ist die Wirklichkeit der Gnade 
die in Christus als VerheiBung fur uns gegenwartige Sundenvergebung und Gottesgernein 
schaft. " 
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fenbart. Indem Gott Mensch wird, wird deutlich, daB Gott die Gemeinschaft 
der Menschen sucht. Und daB er an seiner liebenden Zuwendung zu den 
Menschen unwiderruflich festhalt, wird darin offenbar, daB er bereit ist, das 
Urteil, das die Menschen treffen mtiBte, an sich selbst zu vollstrecken. Im 
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu erweist sich Gott als ein den Menschen 
liebevoll zugewandter Gott.4 Von dieser in Jesus Christus offenbarten Gnade 
Gottes her kann dann auch die Schopfung als ein Akt der Liebe Gottes zu 
den Menschen erkannt werden.> Gott erschafft die Menschen, weil er Ihnen 
liebevoll zugewandt ist und damit sie seine Gnade dankbar annehmen.e Der 
Mensch lebt also aufgrund der Gnade Gottes und er ist dazu bestimmt und 
darauf angewiesen, die Zuwendung Gottes geschenkt zu bekommen. Er ware 
nicht, wenn er nicht von Gott geliebt und gewollt ware und aufgrund seiner 
Gnade existierte,? und er konnte nicht vor Gott bestehen, wenn dieser nicht 
an seiner liebevollen Zuwendung zum Menschen festhielte und im Sterben 

4 vgl. Barth: KD IVI1, S.1-22 
5 Dies bedeutet nicht, daB es neben der Christusgnade eine zweite, davon unabhangige 
Schopfungsgnade Gottes gibt. 1st jedoch der sich in Jesus Christus als gnadig offenba 
rende Gott auch der Schopfer und Vater der Menschen, dann erscheint auch die Erschaf 
fung der Menschen im Lichte der Gnadenoffenbarung in Christus als ein Ergebnis der 
Liebe Gottes zu den Menschen. Die Schopfung ist nicht nur die Ermoglichung der 
Heilsgeschichte (vgl. Barths These zu "Schopfung und Bund" in KD III/I, S.44), sondern 
ein wesentlicher Teil des gesamten liebevollen Wirkens Gottes zugunsten der Menschen 
(vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.70-74). Erkannt werden aber 
kann die Gnade Gottes nur im Leben und Sterben Jesu, nicht aber aufgrund einer Vor 
stellung von Schopfung an sich, da die Erschaffung der Menschen auch als Akt gottlicher 
Willkiir oder als Tat eines den Menschen feindlichen Gottes denkbar ware. Erst vor dem 
Hintergrund der in Christus offenbarten Gnade Gottes wird auch in der Schopfung Gottes 
Zuwendung zum Menschen sichtbar. "Der Gemeinschaftswille Gottes, sein Wille, mit 
dem Menschen zusammenzusein, ist der Realgrund, aus dem Gott uberhaupt das Dasein 
des Menschen will und wirkt, das Motiv, aus dem er ihm sein geschopfliches Leben gibt. 
Und die Offenbarung dieses seines Gemeinschaftswillens in Christus ist fur uns der Er 
kenntnisgrund, daB wir von diesem Gott, und nicht von irgendwoher, unser Leben ha 
ben." (Joest: Dogmatik I, S.167) 
6 vgl. Barth: KD III/I, S.72: "Schopfung als Geschichte schafft die Welt als den Raum 
des Menschen, der dieser Gnade teilhaftig werden soil. Und sie schafft den Menschen als 
das Wesen, das eben in diesem Raum fur Gottes Gnade dankbar werden und ihr ent 
sprechen soll." 
7 vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit S.280: "Von Gnade ist nicht erst bei Gottes 
Liebe zu den Sundern zu sprechen, bei seiner Erloserliebe, sondern schon bei der Liebe 
des Schopfers .... Gnade ist das Wesen der Liebe nicht erst, wo sie es mit Sundern zu tun 
hat, sondern immer und uberall, Sie heifit Gnade nicht nur, weil sie unverdient, sondern 
weil sie unverdienbar ist. ... Die Liebe erweist sich als Gnade nicht erst im Vergeben, 
sondern schon im Geben. Die Gnade ist nicht erst Gottes Antwort auf die Sunde, sondern 
schon sein erstes Wort, das allem Sundigen voraufgeht, von dem wir im Sundigen ab 
fallen." Dies gilt auch dann, wenn man im Gegensatz zu Althaus, Die christliche Wahr 
heit, S.329 davon ausgeht, daB die Liebe Gottes zu den Menschen nicht schon aus der 
Schopfung, sondern erst in Jesus Christus erkannt werden kann. 

197 

Jesu das Urteil tiber die Menschen auf sich selb§t genommen harte, um damit 
alle Menschen zu begnadigen und gerechtzusprechen, 

Die Gnade ist Gottes ungeschuldete Zuwendung ZUlli Menschen und 
kann vom Menschen weder verdient noch erworben werden, da er seine Exi 
stenz allein aus der Gnade Gottes besitzt. Der Mensch kann aber die Gnade 
Gottes auch nicht verhindern, da die liebevolle Zuwendung Gottes durch den 
Widerstand der Menschen nicht ungeschehen gemacht werden kann, sondern 
gerade in der Uberwindung dieses Widerstandes ihre Gtiltigkeit erweist.s 
Der Mensch erhalt die Zuwendung Gottes - ob er es will oder nicht sie an 
nimmt oder ablehnt - als Geschenk. Aber nur wenn er die ihm von Gott her 
entgegengebrachte Gnade als unverdientes Geschenk im Glauben dankbar 
annimmt, entspricht sein Verhalten antwortend der ihm von Gott geschenk 
ten Gnade. 9 Dabei ist die Gnade als Geschenk und Gabe Gottes kein Drittes 
zwischen Gott und den Menschen, sondern Gott selbst in seiner Zuwendung 
zum Menschen.I? die darin grundet, daB Gott sich in seiner Gnade als ewig 
gnadiger Gott erweisen will.t! Die Gnade Gottes bedeutet somit fur die 
Menschen eine unwiderrufliche und unaufhebbare Bejahung, die ihnen durch 
Gottes liebevolle Zuwendung geschieht und die ihnen eine besondere Wurde 
gibt, da sie von Gott seiner Zuwendung wurdig gemacht worden sind. 12 

8 vgl. Barth: KD 1111, S.396f: "Gnade ist das Sein und Sichverhalten Gottes das sein 
Gemeinschaft suchendes und schaffendes Tun auszeichnet als bestimmt durch' seine ei 
gene, freie Neigung, Huld und Gunst, die durch kein Vermogen und durch keinen 
Re.chtsanspruch der Gegenseite be~ingt, ~ber a~ch durch keine Unwurdigkeit und durch 
ke~nen Wlderst~!ld dl~ser Geg~n~elt~ gehmdert ist, sondern jede Unwiirdigkeit und jeden 
Widerstand zu uberwmden kraftig 1St." und S.399: "Es kann die Sunde der Kreatur es 
kann der von ihr Gott entgegengesetzte Widerstand seine Gnade nicht aufhalten, nicht'ab 
schwachen, nicht unmoglich machen. Gnade ist vielmehr machtig uber und gegen die 
Sunde. Gnade setzt das Vorhandensein dieses Widerstandes voraus, rechnet mit ihm 
fu~chtet ihn a~er .nicht, wird durch ihn nicht begrenzt, sondern uberwindet ihn, trium: 
phiert gerade m diesem Gegensatz und in seiner Uberwindung." 
9 vgl. . Tillich: Systema!ische Theologie III, S.258: "Wir sind aufgefordert anzunehmen, 
daB WIr angenommen sind." Vgl. auch Joest: Dogmatik II, S.458: "Gott will von Anfang 
an den M~nschen, ~er ganz und allein durch seine Kr~ft - wirklich sola gratia - und ganz 
und gar mcht aus eigener Macht das Leben lebt, das ihm antwortend entspricht. Er will 
von Anfang an den Menschen, der ihm als der Empfangende, nicht als der Beitrag Lei 
stende Antwort gibt ... " 
10 vgl Barth: KD II/I, S.400: "Wie wir an Gott selbst siindigen, so setzt Gott selbst sich 
fur uns ein, indem er uns gnadig ist. Finden wir, erkennen wir, empfangen und haben 
wir seine GI?-ade, dann finden, erkennen, empfangen, haben wir nicht weniger, nichts 
Anderes als ihn selbst .... Wo Gnade offenbar und wirksam ist, da ist unter allen Um 
standen Gott selbst offenbar und wirksam. " 
11 vgl. Vogel: Gott in Christo, S.329: "Indem Gott sich selbst als der "Fur-uns-Dasei 
~nde offenbart, offenbart er sein ewiges Sein als das Fiir-sein des Gottes, der die Liebe 
1St. " 
12 vgl. Barth: KD III/4, S.752: " ... hier wird dem Menschen tatsachlich die unbegreiflich 
hohe Ehre angetan, daB eben der, dem Ehre allein urspriinglich und wesentlich eigen ist, 
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Der Glaube ist die einzige angemessene "positive, Gott recht gebende 
Antwort" 13 des Menschen auf Gottes liebende Zuwendung, denn im Glauben 
nimmt der Mensch die Gnade Gottes dankbar an.14 Konkret wird der Glaube 
als Annahme der Gnade Gottes, wenn der Mensch, getroffen von der Gna 
denbotschaft und unter der Wirkung des Heiligen Geistes, die liebende Zu 
wendung Gottes zur Kenntnis nimmt, die Gnade Gottes fur sic~ selbst gelten 
HiBt und sie schlielilich vertrauensvoll zum Ausgangspunkt semes Denkens 
und Handelns macht.P Der Glaube als Annahme der Gnade Gottes ist nicht 
die eigene souverane Tat des Menschen, sandern.die vom Heil.igen Ge.ist ge 
wirkte Folge der Botschaft van Gottes Gnade in Jesus Chnstus, die den 
Menschen ergreift und ihn dazu treibt, die Gnade anzunehme~.16 I~ 
Glauben wird die Gnade Gattes angenommen, wo Menschen sich die 
Botschaft vom gnadigen Gott nicht nur ges~gt sei~ lassen, s.and~rn sie 
vertrauensvoll fur sich selbst gelten lassen, indem sie das darm hegende 
Urteil tiber sich selbst anerkennen, daB sie mit Gottes Gnade beschenkte und 
damit von Gott gerechtfertigte Menschen sind.!? Und schlieBlich nimmt der 

sich gerade ihm zuwendet ... Aile. Ehre des ~enschen ist _lind bleibt Gqttes Ehre. ~ber 
eben Gott laBt den Menschen an seiner Ehre tellnehme~: keinen Au&enbhck so, da~ d~ese 
Teilnahme aufhorte, seine Gnade zu sein, aber auch keinen Augenbhck so, daB er sie ihm 
in seiner Gnade versagen wiirde. " 
13 GraB: Art. Glaube V. Dogmatisch, in: RGG3 II, Sp.1601 
14 vgl. Joest: Art. Gnade Gottes V. Dogmatisch, in: RGG3 II, Sp.I641: "Das einzige der 
G[nade] entsprechende Verhalten des Menschen ist der Glaube, der das nackte Annehmen 
der G[nade] ist, aber eben deshalb sich se~~st nicht als Verdienst, sondern wiederum nur 
als Geschenk der G[nade] verstehen kann. Vgl. auch Pannenberg: Art. Gnade IV. Dog 
matisch, in: EKL I, Sp.1614. 
15 vgl. die traditionelle dreifache Unterscheidung des Glau~ens ~ls notitia ~Kenntnis), as 
sensus (Anerkenntnis) und fiducia (~ertrauen) (vgl. .Schmld: DIe Dogmatik der e,:~n~e 
lisch-lutherischen Kirche, S.266f, mit Bezug auf Baler, Quenstedt und Hollaz). Moghch 
ware an dieser Stelle auch eine Aufnahme der zweifachen Unterscheidung des Glaubens 
nach dem Inhalt und dem Vollzug des Glaubens als fides quae creditur und fides qua ere 
ditur, wobei notitia und assensus zur fides quae creditur zusammenzufassen waren (vgl. 
Pohlmann: AbriB der Dogmatik, S.84). 
16 vgl. Barth: Romerbrief (Erste Fassung) 1919, S.23: "V<;>m Himmel her kommt dieses 
Neue und auf der Erde schlagt es Wurzel .. Gottes.Handeln m der Gehor~amstat des. Men 
schen, ein Anerkennen und Annehmen, em Ergnffenwerden und Begreifen - das ist das 
glaubige Verhalten gegenuber der Offenbarung." Vgl. auch Brunner: Art. Gnade ~ottes 
V. Dogmatisch, in: RGG2 II, Sp.1265: ."Es ist ni~ht so!. daB ~er Mensch das ergreifende 
Subjekt und das gottliche Wort das ergnffene O?Jekt war~; vI~lmehr umgekehrt; Gott 1St 
das ergreifende Subjekt und der Mensch das ergnffene Objekt. 
17 vgl. die 21. Frage des Heidelberger Kathechismus: "21.Fra~. Was ist .. warer glaub? 
Antwort. Es ist nicht allein ein gewisse erkandtnuB I dardurch ich alles fur war halte I 
was vns Gott in seinem wort hat offenbaret : sonder auch ein hertzliches ~ertrawen I wel 
ches der heilige geist durchs Euangelium i~ mir wiirc~et I daB nicht. allein andern I son 
der auch mir vergebung der sunden / ewige gerechtigkeyt vn~ ~eh~keyt "von. Got~ ge 
schenckt sey auB lauter gnaden I allein vmb des verdiensts Christi WIllen. (N iesel: Be- 
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Glaube im Leben der Menschen konkrete Gestalt an, wo das Wissen urn die 
Gnade Gottes und die darin den Menschen van Gott zugesprochene Bejahung 
auch zurn Orientierungspunkt menschlichen Denkens und Handelns wird und 
die Menschen damit, aus der Annahme der Gnade Gottes heraus, der Gnade 
Gottes antwortend Ieben.tf Der Glaube ist somit das vom Heiligen Geist 
gewirkte Verhalten des Menschen, das als dankbare Annahme der Gnade 
Gottes der liebevollen Zuwendung Gottes zu den Menschen die angemessene 
Antwort gibt.t? 

Die Sunde hingegen ist das Verhalten der Menschen, das der Gnade 
Gottes im Gegensatz zum Glauben gerade nicht entspricht, sondern ihr wi 
derspricht.20 Sunde ist die Verleugnung der Gnade Gottes anstelle ihrer 
dankbaren Annahme im Glauben.U Die Verleugnung der Gnade Gottes kann 
dabei in dreifacher Farm geschehen. Der Mensch verleugnet die Gnade Got 
tes, indern er sie entweder aus Hochmut ablehnt, sie aus Tragheit ignoriert 
oder sie zur Luge umdeutet,22 Der Mensch kann Gottes Gnade zum einen 
aus Hochrnut ablehnen, weil er seine eigene Gnadenbedurftigkeit und 
Abhangigkeit von Gottes liebender Zuwendung nicht wahr haben will, und 
deshalb die Botschaft von der Liebe Gottes zuruckweisen, die ihm darin 
zugesprochene Zuwendung Gottes ablehnen und sich weigert, Handeln und 

kenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche, 
S.154) 
18 Es war vor allem der Pietismus, der den Zusammenhang zwischen Glaubensinhalt und 
diesem entsprechendem Glaubensvollzug als wesentlichen Aspekt des Glaubens hervor 
hob (vgl. Slenczka: Glaube VI. ReformationlNeuzeit/Systematisch-theologisch, in: TRE 
13, S.332-336; Hausammann: "Leben aus Glauben" in Reformation, Reformorthodoxie 
und Pietismus, S.263-289), und sich dabei auf Luthers Vorrede zum Romerbrief berief 
(vgl. Schmidt: Luthers Vorrede zum Romerbrief im Pietismus, S.299-330), in der Luther 
die verandernde Wirkung des Glaubens sowohl auf das menschliche Denken als auch das 
Handeln mit beschrieb (Luther: WA.DB 7,10). 
19 vgl. GraB: Art. Glaube V. Dogmatisch, in RGG3 II, Sp.1601 
20 vgl. Barth: KD IV/I, S.460: "Des Menschen Sunde ist das menschliche Tun, das dem 
gottlichen Tun in Jesus Christus nicht entspricht, sondern widerspricht. Eben darin ist es 
das Tun des Unglaubens und also des Ungehorsams." und KD II11, S.401: "Wir erken 
nen und verstehen auch unsre Sunde erst, wenn wir sie als Feindschaft ebengegen seine 
Gnade erkannt und verstanden haben. " 
21 Von daher kann zu recht das Wesen der Sunde als Unglaube bezeichnet werden (vgl. 
Barth: KD IV/I, S.460; Vogel: Gott in Christo, S.486f; GraB: Christliche Glaubenslehre 
II, S.13), doch ist die Bezeichnung der Sunde als Verleugnung der Gnade Gottes kon 
kreter, weil sie angibt, worin der Unglaube der Menschen besteht, namlich in der 
Nichtannahme der Gnade Gottes, und sie ist zugleich umfassender, da sie nicht nur die 
aktive Ablehnung der Gnade, sondern auch deren passives Ignorieren sowie ihre verfal 
schende Umdeutung erfaBt, und sowohl fur das Denken als auch das Handeln der Men 
schen gleichermafien verwendet werden kann. 
22 vgl. Barth: KD lVII, S.156-158 und zum folgenden oben die dreifache Beschreibung 
der Sunde im Rahmen des soteriologischen Typs der Sundenlehre in Kapitel 2 Abschnitt 
4.2.: "Jesus, der wahre Mensch, und die Sunde als Ablehnung der Gnade Gottes" 
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Denken an der Gnade Gottes auszurichten. Zum zweiten kann er aus Trag 
heit die Botschaft von der Gnade Gottes ignorieren und die ihm geltende 
Bejahung durch Gott verdrangen, urn sich damit dem Anspruch auf ein dem 
gnadigen Wirken Gottes in Jesus Christus entsprechendes Leben zu entzie 
hen. Drittens kann der Mensch versuchen, sich der Gnade Gottes, wie sie in 
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu offenbar geworden ist, zu entziehen, 
indem er die Botschaft von der Gnade Gottes umdeutet, sie nur unter seinen 
eigenen Bedingungen und Interpretationen gelten lassen will und damit auch 
ein Leben verfehlt, das Gottes Gnade antwortend entsprechen wurde, Die 
Sunde der Menschen besteht somit in der Verleugnung der Gnade Gottes 
durch deren Ablehnung, Ignorierung und Umdeutung. 

Die Sunde der Menschen als Verleugnung der Gnade Gottes durch de 
ren Ablehnung, Ignorierung und Umdeutung pragt das Leben und das 
Wirklichkeitsverstandnis der Menschen, hebt aber die Gnade Gottes nicht 
auf. Die Sunde bestimmt zwar das Denken und Handeln der Menschen, an 
dert aber an der Gnade Gottes nichts. Gott bleibt den Menschen, auch wenn 
sie seine Gnade nicht annehmen, sondern verleugnen, liebevoll zugewandt. 
Die Gnade Gottes wird durch ihre Ablehnung, Ignorierung und Umdeutung 
nicht aufgehoben. Sie bleibt als Gottes Ftlr-den-Menschen-Dasein die den 
Menschen bejahende und rechtfertigende Zuwendung Gottes auch und ge 
rade angesichts ihres Sunderseins. Dennoch schaffen sich die Menschen mit 
ihrer Ablehnung der Gnade eine eigene Wirklichkeit, nach der sie leben. Sie 
denken und handeln so, als ob Gott nicht gnadig ware und sie selbst nicht 
gnadenbedurftig und nicht begnadigt seien. Sie leben, als ob es die Gnade 
Gottes nicht gebe, obwohl ihnen Gott liebevoll zugewandt bleibt. Insofern ist 
die Sunde als Verleugnung der Gnade Gottes der nichtige Versuch des 
Menschen, die Gnade Gottes auszuschalten. Es ist aber, auch wenn dieser 
Versuch an der Gnade Gottes nichts andert, ein das Denken und Handeln der 
Menschen bestimmender Versuch, der daher ftir das Leben der Menschen, 
fur ihr BewuBtsein und ihr Handeln in sozialen Zusammenhangen weitrei 
chende Folgen hat. 

1.2. Die Sunde im Denken und Handeln der Menschen 

Die Sunde der Menschen als Verleugnung der Gnade Gottes durch de 
ren Ablehnung, Ignorierung oder Umdeutung geschieht in Gedanken und 
Taten, im Denken wie im Handeln der Menschen. Sie bestimmt das Selbst 
verstandnis der Menschen, ihre Meinungen und Einstellungen ebenso wie 
das ihnen mogliche und von ihnen zu erwartende Verhalten in Worten und 
Taten. Die Sunde ist weder ein reines Phanomen des menschlichen BewuBt 
seins, noch ein ausschlieBlich soziales Phanomen. Sie bestimmt die ganze 
Existenz des Menschen in seinem Denken und Handeln. Geschieht die 
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Verleugnung der Gnade Gottes sowohl im Denken, also in dem Nichthoren 
und Nichtannehmenwollen der Botschaft von der Gnade Gottes, als auch im 
Handeln, also in einer der Gnade Gottes widersprechenden Gestaltung des 
eigenen Lebens, so ist die Sunde sowohl fur das BewuBtsein des Menschen 
als auch fur die sozialen Zusammenhange, in denen er lebt, von zentraler 
Bedeutung. Sowohl die psychischen Systeme der Menschen als auch die so 
zialen Systeme sind von der Sunde der Verleugnung der liebenden Zuwen 
dung Gottes zu den Menschen betroffen. 

Die Verleugnung der Gnade Gottes geschieht im BewuBtsein des Men 
schen durch Gedanken, die der Gnade Gottes, wie sie in der Mensch 
werdung, dem Leben und dem Sterben Jesu offenbar geworden ist, nicht ent 
sprechen, sondern widersprechen. Sie geschieht als Ablehnung, Ignorierung 
oder Umdeutung dessen, was das BewuBtsein von der Botschaft der Gnade 
aufgenommen hat. Dieser Akt der Verleugnung der Gnade Gottes in Gedan 
ken betrifft im BewuBtsein der Menschen sowohl ihr Selbstverstandnis als 
auch ihre auf anderes als sich selbst gerichteten Erwartungen. 

Leugnet der Mensch die liebevolle Zuwendung und Bejahung, die ihm 
von Gott entgegengebracht wird, indem er die Botschaft vom liebenden, sich 
zu den Menschen erniedrigenden Gott aus Hochmut ablehnt, geschieht dies, 
wei! der Mensch mit der Bejahung genug zu haben meint, die er sich selbst 
zuspricht. Er meint, sich selbst sichern, erhalten und rechtfertigen zu konnen 
und keines Gottes zu bedurfen, der ihm gnadig ist.23 Der Mensch in seinem 
Hochmut denkt von sich selbst zu hoch, als daB er in der Menschwerdung 
Gottes die liebevolle Erniedrigung Gottes zu den Menschen sehen konnte, 
und er empfindet die Vorstellung als Zumutung, der Mensch konne vor Got 
tes Urteil nicht bestehen, es sei denn Gott begnadige ihn. Der Mensch lehnt 
in der Sunde des Hochmuts die Botschaft von der Gnade Gottes ab, wei! er 
sich nicht auf den Gedanken einlassen will, auf Gottes Zuwendung angewie 
sen zu sein.24 Er gibt vielmehr dem Gedanken den Vorzug, daB er allein auf 
sich selbst gestellt ist und sich selbst erhalten, erretten und rechtfertigen 
muB. Der Mensch, der sich in seinem Hochmut selbst nicht als Geschopf se 
hen will, kann auch in seinen Mitmenschen und Mitgeschopfen keine von 
Gott gewollten und bejahten Geschopfe sehen, denen aufgrund der liebevol- 

23 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.204-206. Gestrich sieht in 
der Sunde den Versuch des MiJ3brauchs andererMenschen und Geschopfe zur Selbst 
rechtfertigung, der Ausdruck der menschlichen Selbstveq~otzung ist. "~ch h~be !llic~ be 
reits selbst unmenschlich uberhoht, ja, vergotzt, sofern ich bestrebt bin, rmr die eigene 
Rechtfertigung mit Kunst, List oder Macht zu besorgen. Wir alle setzen uns an die Stelle 
Gottes wenn wir die Welt zu unserer 'Umwelt' machen, die gefalligst auf uns bezogen 
zu sei~ hat und die als Chor wirksam werden soli, urn unserem Dasein Glanz zu verlei 
hen. II (Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.206) 
24 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.31O 
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len Zuwendung Gottes eine eigene Wiirde zukommt.zs Fiir die Menschen, 
die sich ihre Bejahung selbst geben wollen, steht auch die Wiirde ihrer Mit 
geschopfe grundsatzlich zur Disposition. Sie vergleichen ihre Mitgeschopfe 
mit sich selbst und glauben von daher, sich ein Urteil iiber wertes und un 
wertes, gerechtfertigtes und ungerechtfertigtes Dasein anmalien zu k6nnen.26 
Der Mensch, der Gottes Urteil iiber sich selbst ablehnt, wird auch Gottes 
Urteil iiber seine Mitgeschopfe nicht akzeptieren, sondern sich selbst als 
Richter iiber erhaltenswertes und zerstorbares, zu respektierendes und 
gleichgiiltiges Leben sehen.t? In seiner Siinde des Hochmuts sieht der 
Mensch somit nicht nur sich selbst als der Gnade Gottes nicht bediirftig, 
sondern er leugnet auch die seinen Mitmenschen und Mitgeschopfen 
geltende liebevolle Zuwendung Gottes und die ihnen daher grundsatzlich 
geschenkte Bejahung. 

W 0 Menschen in der Sunde des Hochmuts die Gnade Gottes ablehnen, 
konnen sie dies auch durch ihr Handeln zum Ausdruck bringen. Der 
Mensch, der von sich selbst zu hoch denkt, als daB er die Gnade Gottes ak 
zeptieren wurde, der in hochmiitiger Selbstuberschatzung die Bejahung, die 
ihm von Gott her bereits gilt, meint sich selbst zusprechen und sichern zu 
mussen, unterliegt der Versuchung, seine Mitgeschopfe zum Zwecke der 
Selbstrechtfertigung zu milibrauchen.P Der im Hochmut siindigende Mensch 
setzt sich selbst als allein giiltigen MaBstab und stellt seine eigenen Vorstel 
lungen, Interessen und Wiinsche uber die berechtigten Interessen seiner 
Mitgeschopfe. Anstatt in partnerschaftlicher und harmonischer Gemeinschaft 
mit seinen Mitgeschopfen zu leben, strebt der Mensch in seinem Hochmut 
nach Herrschaft iiber seine Mitmenschen und die Natur.s? An die Stelle der 
liebevollen, sich zu den anderen neigenden Demut und Hilfe, wie es der lie 
bevollen Erniedrigung Gottes zu den Menschen entsprechen wiirde, kann bei 
dem die Gnade Gottes in seinem Handeln ablehnenden Menschen die Bereit 
schaft treten, alles andere fur seinen eigenen Vorteil zur Disposition zu stel 
len, abzuwerten, zu unterdriicken, zu zerstoren oder gar zu vernichten. W 0 
der Mensch so handelt, sei es gegeniiber seinen Mitmenschen oder der 
nichtmenschlichen Kreatur, wird der hochmiitige Herrschaftsanspruch des 

25 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.232: "Siindigen bedeutet im 
Kern, niemanden und nichts wiirdigen zu konnen. Sunde ist die Unfahigkeit, Mitge 
schopfe so anzunehmen, wie sie von sich aus kraft ihrer geschopflichen Wiirde da sind." 
26 vgl. Barth: KD lVII, S.495f 
27 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.231 
28 vgl. Gestrich: Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt, S.203: "Der I?ruck, den ~en 
schen auf ihre Umwelt ausiiben, sie mage ihnen das Echo geben, daB sie gute, dasems 
wiirdige Menschen seien, ist das sundige Substrat all' des Bosen, das durch Menschen in 
die Welt kommt." 
29 vgl. Jungel: Der gottebenbildliche Mensch, S.360 
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siindigen Menschen in seinem Tun zur zerstorerischen Wirklichkeit.w Durch 
ein derartiges Handeln der Menschen, das anstelle der Gnade Gottes nur die 
Ungnade des Menschen verkiindet, verleugnet der Mensch die Gnade Got 
tes.I! 

In ahnlicher Weise versiindigt sich der Mensch, wenn er in seinem 
Denken die Gnade Gottes aus Tragheit ignoriert. Wenn die liebevolle Zu 
wendung Gottes zu den Menschen aus deren BewuBtsein verdrangt und aus 
geblendet wird, hat dies, ebenso wie im Falle der hochmiitigen Ablehnung, 
Auswirkungen auf ihr Selbst- und ihr Weltverstandnis, Wo der Mensch die 
Gnade Gottes aus Tragheit ignoriert, sieht er sich selbst nicht als von Gott 
gnadig bejaht und zu einem Gottes Gnade entsprechenden Leben berufen. Er 
denkt von sich selbst zu niedrig, als daf er die ihm in der Gnade geschehene 
Erhohung zu einem geliebten Gegeniiber Gottes annehmen konnte, Der 
Mensch, der aus Tragheit sundigt, verharrt in resignativer Gleichgiiltigkeit 
gegeniiber der ihm widerfahrenen Gnade Gottes und verleugnet sie damit. 
Das Denken des aus Tragheit siindigenden Menschen verschlieBt sich der 
Hoffnung, die ihm aus der Annahme der Gnade erwachsen wurde,32 Er sieht 
in sich selbst weniger, als er ist und sein konnte, und er blendet damit das 
ihm durch Gottes Gnade eroffnete Angebot aus.33 Wenn der Mensch die 
Gnade Gottes in seinem Denken ignoriert, gilt dies nicht nur fur sein Selbst 
verstandnis, sondern gleichermaBen fur seine Sicht der Welt. Der Mensch in 
seiner Tragheit kann die Hoffnung, die er fur sich selbst nicht besitzt, auch 
fur andere nicht haben. Er sieht seine Umwelt als etwas, das man so hin 
nehmen muB, wie es ist, und dergegenuber ein Hochstmaf an Gleichgiiltig 
keit angemessen erscheint. Die Siinde der Tragheit verhindert, ebenso wie 
die Sunde des Hochmuts, daB der Mensch in seinen Mitmenschen und Mit 
geschopfen von Gott gewollte und geliebte Wesen sieht, die, da ihnen Gottes 
Ja gilt, auch die liebevolle Zuwendung des Menschen wert sind. 

W 0 der Mensch von sich selbst zu niedrig denkt, urn sich als von Gott 
geliebtes und bejahtes Wesen anzunehmen, und er nicht versucht, gemaf der 
ihm von Gott geschenkten Zuwendung zu leben, wird sich dies in seinem 

30 vgl. Barth: KD lVII, S.484 
31 vgl. Lochmann in Buri/LochmanlOtt: Dogmatik im Dialog III, S.85f 
32 vg. Moltmann: Theologie der Hoffnung, S.18: "Wenn der Glaube so fur sein Leben 
auf die Hoffnung angewiesen ist, so ist die Siinde des Unglaubens offenbar von der 
Hoffnungslosigkeit getragen. Man sagt gewohnlich, Siinde an ihrem Ursprung sei dieses, 
daB der Mensch sein wolle wie Gott. Aber es ist nur die eine Seite der Siinde. Die andere 
Seite solchen Hochmutes ist die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Tragheit und 
Traurigkeit. " 
33 vgl. Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik III, S.76: "Siinde als Unglaube meint ... jene 
Verzweifelung oder Tragheit, jenes Zuriicksinkenwollen ins Nichts oder Abseitsstehen, 
welches bedeutet, daB man weniger ist und sein will als ein Mensch - die angebotenen 
Moglichkeiten ausschlagt und die anvertrauten Pfunde vergrabt. " 
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Tun und Unterlassen niederschlagen. Da es dem aus Tragheit sundigenden 
Menschen an der eigenen positiven Lebensausrichtung a~f di: Gnade .Got~~s 
fehlt und er von sieh selbst nicht viel erwartet, findet sich diese Gleichgul 
tigkeit und Passivitat auch in seinem Han~eln. und Un~erl~ssen .wie?er. In 
gleichgiiltiger Lieblosigkeit, Rucksichtslosigkeit ':Ind Mltl~ldsloslgkelt kann 
der aus Tragheit sundigende Mensch tiber das Leid und die Probleme ande 
rer hinweggehen. Mit einem passiven, hoffnungszerstorend.en Ab~a~ten, 
Zusehen und Nichteinmischen und einem Abwenden vom hilfebedurftigen 
Mitgeschopf verleugnet der Mensch aber die ihm in der Zu",:endung Gottes 
geschehene Erhohung und. Bej~hun?34 An~tatt .auf die Mens~hen 
freundlichkeit Gottes seinerseits mit Mitmenschlichkeit zu antworten, igno 
riert der Mensch in seiner Tragheit die Gnade, und dies wird in seinen die 
Gleichgultigkeit gegenuber Leid und Elend, Hoffnungsl?sigkei~ un~ Sterben 
ausdriickenden Handlungen und Entscheidungen deuthch. ~ht elI~em von 
Lieblosigkeit und Mitleidslosigkeit gepragten Verhalten widerspricht der 
Mensch der Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen. . 

Neben der Ablehnung und Ignorierung der Gnade kann ~er ~ensch die 
liebevolle Zuwendung Gottes zu den Menschen auch dadurch m seme~ De~ 
ken verleugnen, daB er die Botschaft von der Gnade Go~~es nach semen e~ 
genen Vorstellungen umdeutet. Auch dieser Form der Sunde des m~~sch.h 
chen BewuBtseins entsprieht ein bestimmtes Selbst- un~. Weltve=standn~s. 
Der Mensch der die Wahrheit der Gnade Gottes zur Luge verfalscht, ist 
durchaus bereit, Gott als gnadigen Gott anzunehmen, sieh selbst als 
gnadenbedurftig zu sehen und sich fur ei~ Leben au.s de~ Glauben an Gott 
zu entscheiden. Er will aber nieht die Bedingungslosigkeit der Gnade Gottes 
akzeptieren. Er ertragt den Gedanken. nicht, daB .~?ttes Gn~~e .all~in Gottes 
Gnade und von menschlichen Vorbedingungen volhg unabhangig ist und al 
len Menschen gleiehermaBen gilt. Er versucht nach Moglichkeit, den Ge 
danken zu umgehen, daB Gott den Menschen auch dann liebevoll zugew~ndt 
bleibt wenn diese sich nicht entsprechend verhalten und es daher auch mcht 
verdienen, daB Gott ihnen gnadig ist. Urn dem Gedanken an die allen Men 
schen in gleicher Weise geltende Gnade Gottes zu entkomme.n, kann d:r 
Mensch bei seiner Umdeutung der Gnadenbotschaft sogar soweit gehen, die 
liebevolle Zuwendung Gottes nieht nur von me~schliche~ ~o~lverh~lten 
oder Bemuhen, sondern von einer Konfessionszugehorigkeit, emem 
Frommigkeitsstil, einer Rasse oder Hautfarbe abh~ngig zu erklaren, Wo .der 
Mensch in seinem BewuBtsein die Gnade Gottes mcht ablehnt und auch mcht 
ausblendet sondern sie - wenn auch nur unter seinen Bedingungen - gerade 
annimmt, ist er auch gewillt, gemaf seinem Verstandnis der Gnade zuJeben. 
Er kann sich selbst als sich urn die Gnade Gottes bemuhender und sie ver 
kundender und verbreitender Mensch sehen, obwohl er mit der Annahme der 

34 vgl. Moltmann: Theologie der Hoffriung, S.l8 
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verfalschten Gnadenbotschaft die wahre, freie und ungeschuldete Zu 
wendung Gottes zu den Menschen gerade verleugnet. Wer sich selbst nicht 
als vorbehaltlos und bedingungslos von Gott angenommen weiB, sondern 
sich als noch nach Gottes Gnade strebend versteht, wird auch in seinen Mit 
geschopfen keine von Gott vorbehaltlos und bedingungslos angenommenen 
Geschopfe sehen, sondern von ihnen die selben Bemuhungen urn die Gnade 
Gottes fordern, die er sich selbst abverlangt. Der Mensch, der sich selbst 
aufgerufen sieht, sieh die Gnade Gottes zu erwerben, wird in anderen keine 
bereits begnadigten, sondern nur zur Gnade Gottes zu fuhrende Wesen se 
hen. Dies bedeutet, daB der Mensch in seinem Eifer urn die Gnade Gottes, 
urn die liebevolle Zuwendung Gottes, die ihm langst gilt, andere zu Objekten 
seines Strebens macht und in ihnen Adressaten des Anspruchs einer falsch 
verstandenen Gnade sieht, anstatt die auch ihnen bereits von Gott her ge 
schehene Bejahung gelten zu lassen. 

Wenn eine derart zur Luge verfalschte Gnade Gottes zum Ausgangs 
punkt menschlicher Lebensgestaltung gemacht wird, ist damit zu rechnen, 
daB die Umdeutung der Gnade auch ihren Niederschlag in einem entspre 
chenden Handeln findet, Je nachdem wie die Botschaft von der Gnade ver 
falscht wird, nimmt auch das an der umgedeuteten Gnade orientierte H~n 
deln der Menschen unterschiedliche Gestalt an. Tritt an die Stelle der bedin 
gungslosen, allen Menschen in gleicher Weise geltenden Zuwendung Gottes 
z.B. eine vom menschlichen Wohlverhalten abhangige Gnade Gottes, so 
kann diese Sunde im Handeln der Menschen als moralischer Rigorismus 
auftreten, der in der Verkiindigung eines zornigen, zur Gute erst noch zu b~ 
wegenden Gottes gipfeln kann. Mit der Umdeutung der bedingungslosen m 
eine bedingte Gnade Gottes wird den Menschen ein harter Anspruch Gottes 
vorgehalten und ihnen der Zuspruch verweigert, der ihnen doch bereits gilt, 
weil Gott sich mit seiner Menschwerdung den Menschen vorbehaltlos zuge 
wandt hat. Wird in einem an der zur Luge umgedeuteten Gnade Gottes ori 
entierten Leben der Glaube an die verfalschte Gnade konkret, so unterbleibt 
damit zugleich ein an der wahren Gnade ausgeriehtetes Handeln. 1m Handeln 
des die Gnade umdeutenden Menschen wird die falsche Gnade verkiindet 
und die wahre Gnade verleugnet. 

Beschreibt man systemtheoretisch das BewuBtsein des Menschen als ein 
autopoietisches System, das Gedanken mit Bezug auf Gedanken produziert 
und auf seine Umwelt operativ geschlossen nur durch Veranderungen der 
Produktion von Gedanken reagiert.f so ist die Sunde als Ablehnung, Igno 
rierung oder Umdeutung der Gnade Gottes, wo sie als Gedanke konkret 
wird, ein Element der Autopoiesis des menschlichen BewuBtseins. Sunde 
bedeutet, bezogen auf das menschliche BewuBtsein, daB der ProzeB der Pro- 

35 vgl. zur systemtheoretischen Beschreibung des BewuBtseinssystems oben Kapitel 4 Ab 
schnitt 3.1.: "Der Mensch in Luhmanns Systemtheorie" 
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duktion von Gedanken aus Gedanken geschieht unter Ausschluf der Vor 
stellung, daB Gott den Menschen liebevoll zugewandt i~t, daB dem Men 
schen, als von Gott gewolltem und geliebtem Wesen, diese Gnade Gottes 
bedingungslos gilt, daB er sie dankbar annehmen. dar~ und daB er dazu aufge 
rufen ist der liebevollen Zuwendung Gottes mit semem Denken und Han 
deln antwortend zu entsprechen. Wo immer der Gedanke an die Gnade Got 
tes aus dem autopoietischen ProzeB der Produktion vO.n G~danken aus G~ 
danken ausgeschlossen wird, verleugnet der Mensch mit semem Denken die 
Gnade Gottes. Der Sunder lebt und denkt nicht unter der Voraussetzung, daB 
Gott ihm gnadig zugewandt ist, sondern unter der Grundpr~misse, daB ihm 
Gottes Gnade nicht gilt. Damit realisiert er die M~glichkeIt? Geda.nken zu 
denken die mit dem Wissen urn die Gnade Gottes mcht vereinbar sind, und 
dies wirkt sich auch auf die Strukturen seines BewuBtseinsprozesses aus. 
Der Mensch als Sunder kontrolliert seine Einstellungen, Meinungen und 
Erwartungen, die als stabilisierte Vorstellungen s~inen Ged~nkenfluB 
strukturieren nicht auf ihre Vereinbarkeit mit dem Wissen urn die Gnade 
Gottes sondern er vermeidet die Bezugnahme auf dies en Gedanken. Auf 
diese Weise konnen sich im menschlichen Denken Grundanna~men, Grun~ 
positionen und Uberzeugungen stabilisieren, .die mit de~ .WIssen urn die 
Gnade Gottes nicht vereinbar sind und es damit wahrscheinlich machen, daB 
auch der weitere BewuBtseinsprozeB zu Gedanken fiihrt,. ~it d.enen d~r 
Mensch die Gnade Gottes verleugnet. Die Sunde konkretisiert sich somit 
nicht nur in einzelnen sundigen Gedanken, sondern sie wirkt sich auf die 
Strukturen des Denkens aus. Sie wird zur Grundorientierung des 
BewuBtseins des Sunders was dazu fiihrt, daB die Menschen in ihrem 
Denken die Gnade Gottes immer wieder verleugnen. Dies bedeutet nicht, 
daB alle Gedanken eines Sunders sundhafte Gedanken sein mussen. Auch der 
die Gnade Gottes verleugnende Mensch ist dazu fahig, andere Me~schen und 
Geschopfe zu lieben und in ihrer Wurde zu achten. Je mehr jedoch der 
BewuBtseinsprozeB eines Menschen von der Verleugnung der. Gnade Gottes 
gepragt ist, desto eher werden Geda~en .au~ommen. und sich z~ Grund 
uberzeugungen verdichten konnen, die mit eu:em ~Issen urn die Gnade 
Gottes nicht vereinbar sind. Der Mensch, der m semem Denken Gott ver 
leugnet - und dies tut jeder Mensch -, kann eben dies ni~ht ruck~angig 
machen und sich den Folgen seiner sundhaften Gedanken mcht entziehen. 
Ein einmal gedachter Gedanke kann nicht ungeschehen gemacht we~den und 
steht fiir den weiteren autopoietischen ProzeB der Reproduktion von 
Gedanken aus alten Gedanken zur Verfiigung, so daB weitere die Gnade 
Gottes verleugnende Gedanken im Anschluf an ihn erzeugt werden konnen. 

Die das Denken bestimmende Sunde wird auch im Handeln der Men 
schen konkret. Es gibt Handlungen, die in diesen Sinne direkt als Konse 
quenz der im menschlichen BewuBtsein vollzogenen Verleugnung der Gnade 
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Gottes verstanden und deshalb als Sundentaten bezeichnet werden konnen, 
Der Mensch, der die Gnade Gottes ablehnt, ignoriert oder zur Luge umdeu 
tet, ist dazu in der Lage, entsprechend seiner die Gnade Gottes ver 
leugnenden Haltung zu handeln. Eine Handlung ist offensichtlich dann eine 
Sundentat, wenn sich der Mensch, der sie vollzieht, damit als Sunder zu er 
kennen gibt, der die Gnade Gottes verleugnet. In derartigen Handlungen, die 
gleichsam die Information mittransportieren, daB der Handelnde sich bei sei 
nem Tun bewuBt nicht an der Gnade Gottes orientiert oder zumindest in 
Kauf nimmt, mit seinem Handeln die Gnade Gottes zu verleugnen, wird die 
Sunde der Menschen erfahrbar. Es gibt somit Handlungen, die, bei aller so 
zialen Bedingtheit menschlichen Tuns, Ausdruck der Ablehnung, Ignorie 
rung oder Umdeutung der Gnade Gottes sind, weil sie nur unter der Vor 
aussetzung geschehen konnten, daB sie von Menschen gewollt oder zugelas 
sen wurden, und dieses Wollen und Zulassen bei einer Annahme der Bot 
schaft von der Gnade Gottes und einer Orientierung des eigenen Denkens 
und Handelns an dieser Gnade hatte vermieden werden konnen, 

Wo zum Beispiel Menschen Gewalt anwenden, foltern, morden, ver 
gewaltigen oder andere Menschen willentlich in ihrer Wurde bee in 
trachtigen, bringen die Tater durch ihr Verhalten zum Ausdruck, daB sie die 
allen Menschen aufgrund der gottlichen Zuwendung geltende Wurde miB 
achten. Ein solches Verhalten aber ist mit der Botschaft von der Gnade Got 
tes nicht vereinbar, denn mit ihm wird der Gnade Gottes die Geltung abge 
sprochen.w Gleiches gilt fiir die mitleidslose Verweigerung von Hilfe und 
Beistand, sei es bei materiellen oder psychischen Problemen, bei Krankheit, 
Armut oder Einsamkeit. Wo Menschen, die auf die Zuwendung anderer an 
gewiesen sind, diese Zuwendung nicht entgegengebracht wird, bedeutet dies 
ebenfalls eine Verleugnung der Gnade Gottes, die die Menschen als Antwort 
auf die Zuwendung Gottes zur Mitmenschlichkeit bestimmt. Ein von 
Mitleidslosigkeit oder Gleichgi.iltigkeit gepragtes Verhalten aber widerspricht 
der allen Menschen geltenden bedingungslosen Zuwendung Gottes, der sich 
in seiner Menschwerdung den Bedurftigen an die Seite stellte, urn Ihnen zu 
helfen. 

36 Solle hat dies an einem Beispiel anschaulich illustriert: "Eine Freundin aus Argentinien 
hat mir erzahlt, wie sie festgenommen und zwar nicht unmittelbar gefolt7rt, lI:ber zwei 
Nachte lang unter demiitigenden Bedingungen verh.ort wurde. J\;Ian hatte ihr die ~.ugen 
mit einer Binde verschlossen, und sie wurde von emer Gruppe ihr unbekannter Manner 
stundenlang befragt. Irgendwann sagte sie: 'Ich bin Christin', und einer dieser Manne!, 
die sie verhorten, fing an, wahnsinnig zu lachen, und sagte: 'Was erzahlst du da? Ich bin 
auch catolico.' Er nahm ihre Hand und fiihrte sie an seine nackte Brust, wo em Kreuz 
hing, und gab ihr das Kreuz zu fiihlen und lachte sich kaputt, weil sie behauptete, sie ~ei 
Christin und habe deswegen bestimmte Auffassungen iiber das Leben und ihr 
Engagement fur die Armen." (Solle: Gott denken, S.164) 



208 

Die Menschen konnen somit in ihrem Handeln wie in ihrem Denken die 
Gnade Gottes verleugnen. Sie sind dazu in der Lage, durch ihre Taten wie 
durch ihre Gedanken die liebevolle Zuwendung Gottes zu den Menschen ab 
zulehnen, zu ignorieren und umzudeuten. Wo Menschen sundigen, werden 
in ihrem Verhalten immer wieder auch die Grundeinstellungen und Welt 
sichten zum Ausdruck kommen, die mit der Botschaft von der Gnade Gottes 
nicht vereinbar sind. 

1.3. Das siindhafte Verhalten der Menschen in sozialen Zusammen 
hangen 

Es gibt jedoch auch Handlungen, die nicht primar das Ergebnis mensch 
lich-sundhaften Denkens und Wollens sind, mit denen der Mensch aber, 
wenn auch unbeabsichtigt, die Gnade Gottes verleugnet. 37 Es gibt nicht nur 
ein als siindhaft zu bezeichnendes Handeln der Menschen, in dem die dahin 
ter liegende Sunde der Menschen zum Ausdruck kommt. Es gibt auch Taten, 
die keinen direkten Ruckschluf auf die dahinterliegende Sundhaftigkeit der 
Menschen zulassen und dennoch eine Verleugnung der Gnade Gottes darstel 
len. Dies ist vor allem dort der Fall, wo Menschen in uniiberschaubaren so 
zialen Kontexten handeln miissen, ihr Tun von sozialen Vorgaben und 
Umstanden bestimmt wird oder sie sich durch soziale Erwartungen zu einem 
Verhalten gedrangt und genotigt sehen, das mit der Botschaft von der Gnade 
Gottes nicht vereinbar ist. 

Ein Mitarbeiter eines Sozialamtes kann sich aufgrund sachlicher, recht 
licher oder finanzieller Vorschriften und fehlender Ermessensspielraume 
dazu gezwungen sehen, einen Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt abzu 
lehnen, obwohl er die wirkliche Bediirftigkeit des Antragstellers erkennt und 
ihm gerne helfen wiirde. Er kann nicht verhindern, daf sein ablehnender Be 
scheid fur den Empfanger eine extreme Belastung und Enttauschung bedeu 
tet, weil des sen Bediirftigkeit nicht angemessen beriicksichtigt und er nicht 
als unterstiitzungswiirdig eingestuft werden kann. Mit dem Ablehnung~be 
scheid muf der Sachbearbeiter, mag er es selbst auch bedauern und diese 
Entscheidung personlich fur falsch halten, dem Antragsteller die Nichtbe 
riicksichtigung seiner vorgebrachten Probleme mitteilen. Diese ~itteil~ng 
aber bleibt auch wenn sie allen Vorschriften der Behorde entspncht, eme 
Zuruckweisung eines Hilfebediirftigen, die mit der Gnadenbotschaft nicht 
vereinbar ist. Dem Sachbearbeiter wird eine Entscheidung vom sozialen Sy 
stem abverlangt, die er so selbst nicht treffen will, die von ihm aber auf 
grund seiner Position im Organisationssystem Sozialamt erwartet werden 
kann und erwartet wird. 

37 vgl. Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik III, S.57f 
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Gleiches gilt fur die Bemiihungen eines Personalchefs, der angesichts 
eines wirtschaftlich notwendigen Sanierungskonzeptes die Auswahl der zu 
entlassenden Arbeitnehmer zu treffen hat. Die Bestimmung, welchen Arbeit 
nehmern zu kiindigen ist, und die Versendung der Kiindigungsschreiben sind 
fur den Personalchef unvermeidbar. Selbst wenn er bei der Auswahl der 
Kiindigungen die soziale Situation der einzelnen Arbeitnehmer beriicksichtigt 
und iibergroBe Harten zu vermeiden sucht, muB er dennoeh eine bestimmte 
Anzahl von ihnen in die Arbeitslosigkeit entlassen, weil dies das Sanie 
rungskonzept vorsieht. Er kann nicht vermeiden, daB seine Entscheidung die 
Betroffenen benachteiligt, sie vielleicht in ihrer Wiirde und Selbstachtung 
verletzt und von ihnen als MiBachtung ihrer eigenen Person, ihrer erbrachten 
Arbeitsleistung und ihrer Treue gegeniiber dem Arbeitgeber verstanden 
wird.38 

Die beiden Beispiele verdeutlichen, daB fur das Handeln in sozialen 
Zusammenhangen, besonders aber fur das Handeln in Organisationen, der 
einfache Ruckschluf von einer der Botschaft von der Gnade Gottes nicht ent 
sprechenden Tat auf die dahinterliegende Sunde des Taters nicht immer 
moglich ist. Soziales Handeln ist immer auch gepragt durch die Situation, in 
der es geschieht. Es ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von sozialen 
Kommunikationsprozessen und menschlichem Denken und Entscheiden. 
Damit aber gerat die soziale Dimension der Sunde in den Blick. Wo Men 
schen in ihrem Handeln in soziale Zusammenhange eingebunden sind, gilt es 
fur die Siindenlehre, den Anteil sozialer Vorgaben am Zustandekommen von 
siindhaften Handlungen gesondert in den Blick zu nehmen, Der direkte Ver 
weis von den siindigen Taten auf die Sundhaftigkeit des Taters greift oft zu 
kurz, denn er iibersieht oder unterschlagt den komplizierten Prozell, in dem 
die Siinde der Menschen sich in sozialen Systemen und ihren Strukturen 
niederschlagt und diese sozialen Strukturen wieder zu neuen Siindentaten 
beitragen. 

. Das Verhalten eines Menschen kann der Gnade Gottes also selbst dort 
widersprechen, wo es aus lauteren Motiven heraus geschieht. Es sind die 
Taten selbst, die der Gnade Gottes widersprechen konnen, ohne daB sich 
jede die Gnadenbotschaft verleugnende Handlung auf einen entsprechenden 
Willen der Menschen zu siindigen zuruckfuhren lieBe.39 Vielfach sind die 

38 vgl. auch Rich: Sachzwange und strukturell Boses in der Wirtschaft, S.66f, der das 
Schuldigwerden eines Menschen in einer von bosen Strukturen bestimmten Situation am 
Beispiel eines Werkmeisters beschreibt, der sich zwar urn ein menschlich gutes Verhaltnis 
zu seinen Untergebenen bemiiht, aber durch seine Stellung im Betrieb dazu gezwungen 
ist, ein die Mitarbeiter ubermallig belastendes Akkordsystem durchzusetzen. 
39 vgl. Fritzsche: Lehrbuch der Dogmatik, S.58. Hinzu kommt, daB sich in sozialen 
Kontexten oft ist nicht einmal mehr ein Tater der Sunde feststellen laBt. "Siinde kann sich 
ganz objektiv geltend machen, kann ganz unversehens geschehen und manchmal so, daB 
man iiberhaupt kein Subjekt fiir sie finden und fassen kann." (Fritzsche: Wider die Siinde 
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sundigen Taten weder gewollt noch den Tatem uberhaupt ?ewuBt. Sie kon 
nen das Ergebnis situativer Zwange, Folge fruherer Ereignisse, Konsequenz 
sozialer Erwartungsstrukturen oder im voraus gefallener Entscheidungen 
sein. Ein sozialtheologisches Reden von Sunde muB daher die auf das Han 
deln und Denken der Menschen einwirkenden sozialen Erwartungsstrukturen 
mit in den Blick nehmen, wenn es urn das sundhafte Verhalten von Men 
schen geht. Genau dies ist die Aufgabe eines sozialtheologischen Redens von 
der Sunde der Menschen und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme. 

2. Die Sundhaftigkelt sozialerSysteme 

Soll die Rede von der Sundhaftigkeit sozialer Systeme nicht isoliert ne 
ben die Rede von der Sunde des Menschen treten, muB, bevor die Sund 
haftigkeit sozialer Zusammenhange geklart werden kann, dargestellt werden, 
inwieweit sich die Sunde der Menschen als Verleugnung der Gnade Gottes 
durch deren Ablehnung in Hochmut, Ignorierung in Tragheit und Umdeu 
tung zur Luge uberhaupt auf die Kommu~kationsprozess~ sozialer Sys~~me 
auswirkt. Nur wenn die Sundhaftigkeit sozialer Systeme sich von der Sunde 
der Menschen her erklaren laBt, kann in sinnvoller Weise von "Sundhaftig 
keit gesprochen werden. 

2.1. Die sozialen Folgen der menschlichen Sunde 

Soziale und psychische Systeme sind einander wechse!sei~ig vorau~ 
setzende, sich ermoglichende und beeinflussende Systeme. Sle s~nd, d.a ~le 
autopoietisch geschlossen operieren und nur durch Interpenetrat~on mitem 
ander verbundeIi sind, nicht wechselseitig steuer- oder kontrolherbar. So 
ziale Kommunikationsprozesse sind nicht durch das BewuBtsein der an den 
Kommunikationen beteiligten Menschen determiniert, wie auch umgekehrt 
das menschliche BewuBtsein durch Sozialisation nicht von auBen zu be 
stimmten Gedanken gezwungen werden kann. Dennoch sind keine 
Kommunikationssysteme ohne Menschen denkbar, und es gibt keine Be 
wuBtseinssysteme, die nicht ihre Strukturen im Sozialisationsprozef erhal~en 
hatten, Soziale und psychische Systeme brauchen einander, sie sind aufein 
ander angewiesen, sie behalten aber in diesem Abhangigkeitsverhaltnis ihre 

der Tragheit, S.150). Dies gilt b~sonders ~r die. Sunde der Tragheit, w~ aus d~m 
Nichtstun dem Nichtssehen und Nichtentscheiden vieler fatale Folgen entspnngen kon 
nen. "Di~se UnfaBbarkeit erreicht nun aber ihren Hohepunkt mit ~em G~danke~, daB 
Sunde ein Masseneffekt sein kann, und zwar in dem Sinne, daB - m gewl~sen Fallen - 
niemand etwas tut, was ihm als einzelnem nicht vollig freistiinde, daB ab.er, l~de~ aIle so 
handeln reden, denken - bzw. nicht handeln -, sich aus lauter Kor~ekthelten tm Emzelfall 
sChwere'Sunde summiert. " (Fritzsche: Wider die Sunde der Tragheit, S.156) 
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Autonomie, weil sie autopoietisch operieren.w Dieses wechselseitige Ver 
haltnis von Abhangigkeit und Autonomie, das jedes Interpenetrations 
geschehen zwischen sozialen Systemen und den Menschen bestimmt, gilt in 
gleicher Weise auch fur die Sunde der Menschen, soweit sie sich zum einen 
in psychischen und zum anderen in sozialen Zusammenhangen konkretisiert. 
Soziale Systeme sind dahingehend von den menschlichen BewuBtseinsleistun 
gen abhangig, daf sie nur mit den Informationen kommunizieren konnen, die 
ihnen von den BewuBtseinssystemen im Rahmen des Interpenetrationsge 
schehens zur Verfugung gestellt werden. Sie konnen nur uber etwas kommu 
nizieren, das Menschen bewuBt geworden ist. Die BewuBtseinssysteme be 
stimmen somit die Auswahl der Informationen, die insgesamt fur Kommuni 
kationen zur Verfugung stehen.s! 

Verleugnen Menschen die Gnade Gottes in ihrem Denken, indem sie 
die Gnade Gottes ablehnen, ignorieren oder umdeuten, so hat dies Folgen fur 
die Kommunikationsmoglichkeiten der sozialen Systeme, mit denen die die 
Gnade Gottes verleugnenden BewuBtseinssysteme in einem Interpene 
trationsverhaltnis stehen. Aufgrund der Sunde im Denken der Menschen 
kommt es dazu, daf soziale Systeme Kommunikationen erzeugen, deren In 
formationsgehalt mit der Botschaft von der Gnade Gottes nicht vereinbar ist, 
denn bei der Auswahl der zu realisierenden Kommunikationen sind sie von 
den Informationen abhangig, die ihnen von den beteiligten psychischen Sy 
stemen zur Verfugung gestellt werden. 1st die Gedankenproduktion der 
BewuBtseinssysteme an Grundpositionen, Vorstellungen, Uberzeugungen 
und Erwartungen ausgerichtet, die dem Wissen urn die Gnade Gottes nicht 
entsprechen, so wird den sozialen Systemen eine Vielzahl siindhafter Gedan 
ken bereitgestellt, die im sozialen System zu Kommunikationen werden kon 
nen, mit denen die Gnade Gottes verleugnet wird. Je starker die BewuBt 
seinssysteme von der Sunde als Verleugnung der Gnade bestimmt sind, desto 
grOBer ist auch die Wahrscheinlichkeit, daf es in sozialen Zusammenhangen 
zu Kommunikationen kommt, deren Informationsgehalt der Botschaft von 
der Gnade Gottes nicht ent- sondern widerspricht. Es gibt keine Zwangslau 
figkeit, daf jeder siindhafte Gedanke zu einem entsprechenden sundhaften 
Kommunikationsereignis fuhrt, Es ergibt sich aber zwangslaufig, daB da, wo 
in sozialen Zusammenhangen eine Vielzahl die Gnade Gottes verleugnender 
Gedanken vorhanden ist, es auch irgendwann zu Kommunikationen kommt, 
mit denen die Gnade Gottes verleugnet wird. Die sozialen Kommuni 
kationssysteme bleiben gegenuber den psychischen Systemen autonom hin- 

40 vgl. zum Verhaltnis von Abhangigkeit und Autonomie zwischen BewuBtsei~ und Sozi 
alsystem oben Kapitel 4 Abschnitt 3.: "Das Verhaltnis von Mensch und sozialen Syste 
men" 
41 vgl. zum Interpenetrationsgeschehen oben Kapitel 4 Abschnitt 3.2.: "Das Verhaltnis 
von sozialen und psychischen Systemen" 
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sichtlich der Entscheidung, welche konkrete Kommunikation als nachste er 
zeugt und wie sie weiter verwendet wird, sie sind aber hinsichtlich der Aus 
wahl abhangig von der durch die beteiligten BewuBtseinssysteme getroffenen 
Auswahl der insgesamt moglichen zu kommunizierenden Informationen. 1st 
diese Vorauswahl der psychischen Systeme von der Sunde gepragt, werden 
die auf diese Informationen angewiesenen Kommunikationssysteme auf 
Dauer nicht ohne Kommunikationen bleiben, die der Botschaft von der 
Gnade Gottes widersprechen. 

Dies laBt sich an den verschiedenen Typen sozialer Systeme mit ihren 
jeweils eigenen Kommunikationsformen und -strukturen zeigen. Welches 
Gesprach sich im Rahmen eines Interaktionssystems entwickelt, hangt 
wesentlich von dem ab, was die am Gesprach beteiligten Personen denken, 
also auch von ihrem Wissensstand, ihren Erfahrungen, Hoffnungen, Erwar 
tungen, Einstellungen und Grundiiberzeugungen. So verwundert es nicht, 
daB die Themen und Beitrage in einer Gruppe von Jugendlichen sich von 
denen in einem Seniorenkreis unterscheiden. Dennoch laBt sich auch mit 
Kenntnis der an den Gesprachen beteiligten Personen der konkrete Ge 
sprachsverlauf nicht vorhersagen, denn dieser ist wesentlich von der Eigen 
dynamik des zwischen den Personen entstehenden Kommunikationszusam 
menhanges bestimmt. Eine AuBerung muf zur vorhergehenden passen, auf 
sie Bezug nehmen oder ihr widersprechen, also den autopoietischen ProzeB 
der Produktion von Kommunikationen aus Kommunikationen weiterfuhren, 
Indem den einzelnen beteiligten Personen vom sozialen System nahegelegt 
wird, einen zum Gesprachsverlauf passenden Gedanken fur den weiteren 
KommunikationsprozeB zur Verfugung zu stellen, wird ihnen die nachste an 
schlulifahige Kommunikation vom sozialen System gleichsam entzogen. Von 
ihnen wird erwartet, daB sie einen zum Kommunikationsfortgang passenden 
Gedanken auswahlen und ihn auliern. Bei diesem ProzeB geschieht es dann 
auch immer wieder, daB Gedanken im Interaktionskontext ausgesprochen 
und im weiteren Gesprach beriicksichtigt und aufgenommen werden, mit 
denen ein Mensch die Gnade Gottes verleugnet. So kann es z.B. dort, wo 
Gesprachsteilnehmer menschenverachtende oder diskriminierende Witze 
kennen und diese fur mitteilenswert halten, dazu kommen, daB diese im pas 
senden Gesprachsmoment erzahlt werden und weitere Kommunikationen 
hervorrufen, die mit der Botschaft von der allen Menschen gleichermaBen 
geltenden Zuwendung Gottes nicht vereinbar sind. Ob es dazu kommt, ist 
wesentlich vom Verlauf des Interaktionsgeschehens abhangig, setzt aber die 
Bereitschaft der beteiligten Gesprachsteilnehmer voraus, derartige Gedanken 
zu denken und diese dem sozialen System zur Verfugung zu stellen.e- 

42 Aufgrund der Eigendynamik sozialer Zusammenhange kann es daher auch zur Entste 
hung von gemeinsamer Schuld kommen, die von den einzelnen Beteiligten nicht vorher 
sehbar war, an deren Zustandekommen sie sich aber dennoch mitschuldig gemacht haben. 
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In Interaktionssystemen bleibt der Zusammenhang zwischen dem Den 
ken der Menschen und den sich entwickelnden Gesprachen noch deutlich 
sichtbar, da die sozialen Interaktionssysteme sich nur auf die Beitrage der 
anwesenden Personen stiitzen und iiber die Verwendung von Sprache eine 
enge Interpenetrationsbindung von sozialem System und BewuBtseinssyste 
men besteht. Von daher tritt auch der Zusammenhang zwischen der Siinde 
der Menschen und den im Interaktionskontext entstehenden, der Botschaft 
von der Gnade Gottes widersprechenden Kommunikationen offen zu Tage. 
Dies ist weniger offensichtlich, wenn man funktionale Teilsysteme wie z.B. 
die Wirtschaft betrachtet, die nicht primar Sprache, sondern symbolisch 
generalisierte Kommunikationsmedien wie z.B. Geld verwenden und weni 
ger bewuBtseinsnah operieren, oder wenn man Organisationssysteme un 
tersucht, die auf der Basis von Entscheidungen als autopoietisch geschlos 
sene Systeme operieren. 

Das Wirtschaftssystem als funktionales Teilsystem der Gesellschaft 
operiert auf der Basis von Zahlungen autopoietisch geschlossen, weil es 
selbst nur aus Zahlungen besteht, Zahlungen aus Zahlungen erzeugt und da 
mit einen ununterbrochenen FluB von Geld- und Sachtransfers aufrechter 
halt. 43 Fur das Wirtschaftssystem als solches ist es zur Aufrechterhaltung der 
eigenen Autopoiesis unwichtig, welche Gedanken sich Menschen bei einer 
Zahlung machen, wer unter den Folgen einer Zahlung leidet oder welche 
weiteren Konsequenzen eine Zahlung auBerhalb des Wirtschaftssystems fur 
andere gesellschaftliche Teilsysteme nach sich zieht. Die Bezahlung von 
Soldnern und eine Spende fur die Welthungerhilfe sind fur das 
Wirtschaftssystem in gleicher Weise geeignet, die eigene Autopoiesis 
aufrechtzuerhalten, denn in beiden Fallen ist gewahrleistet, daB das gezahlte 
Geld zu weiteren Zahlungen verwendet wird. Die Soldner kaufen Waffen 
oder bringen ihr Geld zur Bank, und das Hilfswerk verwendet die Spende 
zum Ankauf von Nahrungsmitteln und transferiert diese dann zu den Be 
diirftigen. Das Wirtschaftssystem als Funktionssystem der Gesellschaft un 
terscheidet nicht zwischen guten und schlechten Zahlungen, es sichert nur, 
indem es Preise ermittelt, Wechselkurse feststellt und Zahlungsmodalitaten 

Das "Zusammentreffen und Zusammenwirken der vielen kleinen und grofleren Un 
menschlichkeiten konstituiert eine Schuld eigenen Ranges, fur die die einzelnen weder 
voll verantwortlich noch ohne jede Verantwortung sind. Man kann nicht einwenden, je 
der sei nur so weit verantwortlich, als er die Folgen seines Verhaltens vorhersah oder 
vorhersehen konnte. Denn es gehort zur Eigenart menschlicher Freiheit, daf sie in Zu 
sammenhange eingeht, die nicht verfugbar sind, weil sie nicht genau kalkuliert werden 
konnen, In jedem frei verantworteten Verhalten wird ein Risiko mit iibernommen, das 
zwar nicht vom einzelnen allein, aber doch auch von ihm mitverantwortet werden muli, 
Hier mischen sich Schuld und Verhangnis, Schicksal und Freiheit auf unlosbare Weise." 
(Langemeyer: Zur Diskussion urn die Erbsiinde, S.140) 
43 vgl. zur Beschreibung des Wirtschaftssystems als autopoietisches Funktionssystem der 
Gesellschaft oben Kapitel4 Abschnitt 2.2.: "Die gesellschaftlichen Funktionssysteme" 
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regelt, daB der Prozef der Entstehung von Z~lu~gen aus Zahlungen ~icht 
abreilit. Obwohl das Wirtschaftssystem autopoietisch geschlossen openert, 
sind am Zustandekommen konkreter Zahlungen immer auch Menschen mit 
ihren Wtinschen, Absichten und Entscheidungen beteiligt. Das Wirtschafts 
system uberlallt den Menschen die Entscheidung, welche Wunsche sie sich 
mit ihrem Geld erfiillen, ob sie Zahlungen fiir ihren eigenen Konsum tatigen 
oder ihr Geld zugunsten Dritter einsetzen. Welche Mittel zu Zahlungs 
zwecken jedoch dem einzelnen uberhaupt zur Disposition stehen, ist nicht in 
das Belieben der am Wirtschaftsprozef Beteiligten gestellt, sondern die 
Folge fruherer Zahlungsprozesse, die sich z.B. aus dem Wert der Arbeits 
kraft eines Menschen oder der Grofie eines ihm zugeflossenen Erbes ergeben 
haben. Ob eine Regierung in der sogenannten dritten Welt ihre Haus 
haltsrnittel dafiir verwendet, Nahrungsmittel oder Waffen zu kaufen, muf 
sicherlich nicht zuletzt den an der Regierung beteiligten Personen zuge 
schrieben werden. Welche finanziellen Mittel einem Entwicklungsland aber 
uberhaupt zur Verfiigung stehen, ist das Ergebnis der auf den Weltmarkten 
zu erzielenden Preise fiir Exportguter, der aufgelaufenen Schulden und deren 
Zins- und Tilgungsmodalitaten sowie anderer wirtschaftlicher Ein 
flubfaktoren.v' Menschen konnen somit fiir wirtschaftliche Zusammenhange 
nur bedingt verantwortlich gemacht werden, sie sind aber letztlich an der 
Auswahl und dem Zustandekommen konkreter Zahlungen immer mitbetei 
ligt. Von daher kann die Sunde der Menschen, die die Gnade Gottes in 
ihrem Denken und Handeln verleugnen, auch Zahlungen ermoglichen, die 
negative Konsequenzen haben. So setzt die Aus.setzung :ine~ KOI?fgeldes fiir 
den Tod eines anderen Menschen voraus, daf jemand sich m semem Hoch 
mut anmalit, den Wert eines Menschenlebens festzusetzen. Mit der Bezah 
lung eines Mordes wird die Sunde des Auftraggebers als Verleugnung der 
allen Menschen geltenden Gnade Gottes offensichtlich. Aber auch die 
Verweigerung moglicher Hilfe oder das Ausnutzen finanzieller Notlagen 
sind der Botschaft von der Gnade Gottes widersprechende und in der Sunde 
der Menschen begriindete wirtschaftliche Kommunikationen. Und auch in 
diesem Zusammenhang gilt: Je mehr das Bewuhtsein der Menschen. von ~er 
Verleugnung der Gnade Gottes gepragt ist, desto eher kann es auch im Wirt 
schaftssystem zu solchen Zahlungen kommen, die mit der G~adenbots~haft 
von der liebevollen Zuwendung Gottes zu den Menschen mcht vereinbar 
sind. 

Gleiches gilt fiir Organisationssysteme, deren autopoietischer. Selbst 
erhaltungsprozef in der Produktion von Entscheidungen aus Entscheidungen 
besteht.s> AIle Entscheidungen, die in einer Organisation getroffen werden, 

44 vgl. Rich: Personal und strukturell Boses in der menschlichen Existenz, S.332f . 
45 vgl. zur konstitutiven Roll~ der Entscheidung in Organisa!ionssystemen oben Kapitel 4 
Abschnitt 2.3.: "Die Interaktions- und Organisationssysteme 
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seien sie finanzieller, politischer oder sozialer Art, sind zunachst eine Folge 
fruherer Entscheidungen, Planungen und festgelegter Entscheidungsverfah 
reno Sie werden mit Bezug auf friihere Entscheidungen und mit Riicksicht 
auf zukunftige Entscheidungen getroffen, wobei die Bedingungen, unter 
denen entschieden werden mull, die Malistabe, nach denen entschieden wird, 
die Griinde, die einer Entscheidung zugrunde liegen und die Moglichkeiten, 
eine Entscheidung ruckgangig zu machen, durch fruhere Entscheidungen 
vorgegeben sind. So werden in einer Organisation Aktenvorgange nach fest 
gelegten Regeln und unter Beriicksichtigung vorgegebener Richtlinien bear 
beitet und die getroffenen Entscheidungen fiir spatere Bezugnahmen doku 
mentiert. Dennoch sind an den verschiedenen Entscheidungsvorgangen von 
der Planung bis zur Durchfiihrung immer auch Menschen beteiligt. Men 
schen treten im Zusammenhang mit Organisationssystemen sowohl als An 
tragsteller, wie auch als Leiter, Planer und Bearbeiter in Erscheinung. Ihr 
Entscheidungsspielraum ist je nach Position in der Organisation sehr unter 
schiedlich, alle aber sind mit den Organisationsstrukturen konfrontiert und 
mussen vor dem Entscheidungskontext des Organisationssystems ihre Ent 
scheidungen treffen. Von daher werden zumeist Entscheidungen auch der 
Organisation, z.B. dem Finanz- oder Sozialamt, zugerechnet, und nicht dem 
zustandigen Sachbearbeiter oder Abteilungsleiter, es sei denn, diese haben 
bei ihren Entscheidungen die Entscheidungsvorgaben der Organisation nicht 
wie vorgesehen beriicksichtigt. Die Moglichkeit, den eigenen Vorstellungen 
und Uberzeugungen gemaf entscheiden zu konnen, ist daher im allgemeinen 
in Organisationen weit geringer als in anderen sozialen Zusammenhangen, 
Dennoch wirkt das Bewulstsein der Menschen auch an den einzelnen Ent 
scheidungen einer Organisation mit, und dies urn so mehr, je hoher der Ent 
scheidungsspielraum ist, den eine Organisation einem Mitarbeiter einraumt. 
Auf dem Wege der Mitwirkung menschlichen Bewulitseins an den konkreten 
Einzelentscheidungen von Organisationen kann sich die Sunde des Men 
schen, der die Gnade Gottes in seinem Denken und Handeln verleugnet, 
auch in den Entscheidungsprozessen von Organisationssystemen niederschla 
gen, so daf es zu Entscheidungen kommen kann und kommt, deren Informa 
tionsgehalt mit der Botschaft von der liebevollen Zuwendung Gottes zu den 
Menschen nicht vereinbar ist. Der Sachbearbeiter, der einen unangenehmen 
Aktenvorgang unnotig verzogert oder einen an sich berechtigten Antrag aus 
Bequemlichkeit ablehnt, der militarische Vorgesetzte, der in hochmutiger 
Selbstuberschatzung seine Untergebenen drangsaliert, oder ein kirchlicher 
Mitarbeiter, der seine religiose Stellung ausnutzt, urn andere moralisch unter 
Druck zu setzen, konnen durch ihre Mitwirkung an Organisationsprozessen 
dazu beitragen, daf Entscheidungen gefallt werden, die von den Betroffenen 
als entwurdigend, verletzend oder lieblos erfahren werden. 
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Die Sunde der Menschen kann durch die Mitwirkung des menschlichen 
BewuBtseins an kommunikativen Prozessen somit auch in sozialen Zusam 
menhangen relevant werden. Sie kann in Interaktionssystemen wie in gesell 
schaftlichen Funktionssystemen und Organisationen zu sprachlichen wie 
auch nichtsprachlichen Kommunikationen fiihren, die mit der Botschaft von 
der Gnade Gottes nicht vereinbar sind. Dieses Zustandekommen von der 
Gnade Gottes widersprechenden Kommunikationen aber bleibt fiir die sozia 
len Systeme nicht ohne Folgen, denn die sundhaften Kommunikationen wir 
ken sich auf den gesamten KommunikationsprozeB der betroffenen Systeme 
aus, weil diese als autopoietische Systeme ihre weiteren Kommunikationen 
aus den bereits geschehenen Kommunikationen erzeugen und ihre System 
strukturen danach ausrichten, wie dieser ProzeB sich am besten stabilisieren 
laBt. 

2.2. Die sozialen Strukturen der Sunde 

Autopoietische soziale Systeme sind strukturiert durch die in ihnen gel 
tenden Erwartungen, die den systeminternen KommunikationsprozeB pragen, 
Soziale Systeme konnen komplexe Strukturen ausbilden, indem sie Er 
wartungen bundeln und diese an Menschen adressieren. Es konnen mehrere 
Erwartungen an eine Person geknupft werden, sich mit einer bestimmten 
Rolle im System verbinden, sich aus einem bestimmten Vorgang oder Pro 
gramm ergeben oder sich aus im System geltenden Werten ableiten lassen. 
Es sind diese vielfaltig miteinander verknupften Erwartungen, denen sich 
Menschen in ihrem Beteiligtsein an sozialen Prozessen gegenubergestellt se 
hen und mit denen sie umgehen mussen.w 

Soziale Systeme benutzen das Verhalten von Menschen zur Struktu 
rierung ihrer eigenen Kommunikationsprozesse, indem sie Erwartungen an 
Menschen adressieren und ihren weiteren ProzeB der Produktion von Kom 
munikationen aus Kommunikationen daran orientieren, ob diese Erwartun 
gen durch das Verhalten der Menschen erfiillt werden oder nicht. Der mit 
den Erwartungen sozialer Systeme konfrontierte Mensch kann, muB aber 
nicht den Erwartungen entsprechen, er wird sich jedoch, da ihm als dem 
Adressaten der Erwartung die Erwartungsenttauschung wie die Erwartungs 
erfiillung vom sozialen System zugerechnet wird, auch den Konfliktfolgen 
stellen mussen, die er mit einer Enttauschung der an ihn gerichteten Er- 

46 vgl. zu Personen, Rollen, Programmen und Werten als allgemeinen Erwartungsstruk 
turen sozialer Systeme oben Kapitel 4 Abschnitt l.3.: "Die Erwartungsstrukturen sozialer 
Systeme", sowie zu den konkreten Erwartungsstrukturen der gesellschafthchen Funk 
tionssysteme oben Kapitel 4 Abschnitt 2.2.: "Die gesellschaftlichen Funktionssysteme" 
und Kapitel 4 Abschnitt 2.4.: "Die sozialtheologische Rede von Sunde in der funktional 
differenzierten Gesellschaft" 
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wartungen auslost. In Auseinandersetzung mit den Erwartungen, die der 
Mensch von den verschiedenen sozialen Systemen an sich gerichtet sieht, 
bemuht sich der Mensch, eine eigene Identitat aufzubauen und zu bewah 
ren.s? Dabei muB er die Erwartungen, die an ihn als Person gerichtet sind, 
die Erwartungen, die sich an eine bestimmte zu ubemehmende Rolle knup 
fen, die Erwartungen, die mit einer programmatischen Einbindung in gro 
Bere Prozesse, z.B. der Aufgabenverteilung am Arbeitsplatz, gegeben sind, 
und die Erwartungen, die sich aus einem an bestimmten Werten orientierten 
Handeln ergeben, berucksichtigen. 

Dabei ist die Erwartungserfiillung im Gegensatz zur Erwartungsent 
taus chung die Regel, denn ein Konflikt ist immer nur partiell moglich, Urn 
die sozialen Erwartungen, die an eine iibernommene Rolle oder eine Funk 
tion geknupft sind, hinterfragen, kritisieren und enttauschen zu konnen, muB 
ein Mensch auf die Erwartungen verweisen, die er als Person erfiillt oder die 
er mit einem an Werten orientierten Verhalten erfiillen will. Umgekehrt 
kann die Erfiillung von Rollen- und Funktionserwartungen zu einer Ver 
anderung der an eine Person gerichteten Erwartungen fiihren, wenn z.B. 
eifrige Pflichterfiillung im Beruf die Erwartung rechtfertigt, jemand sei eine 
Person, auf die man sich verlassen kann. 

Die Erwartungsstrukturen sozialer Systeme sind das Ergebnis von 
Selbstveranderungen sozialer Kommunikationsprozesse. Sie sind daher von 
Menschen nicht direkt beeinfluBbar, sie beriicksichtigen jedoch das Verhal 
ten der Menschen, soweit sie als Erwartungsstrukturen an Menschen adres 
siert sind. Strukturiert sich ein soziales System, indem es von Menschen ein 
bestimmtes Verhalten in Denken und Handeln erwartet, so kann es diese 
Erwartungsstruktur nur solange stabil erhalten, als es immer wieder Men 
schen gibt, die mit ihrem Verhalten den Erwartungen des sozialen Systems 
entsprechen. Findet ein solches erwartungskonformes Verhalten nicht mehr 
oder nicht in ausreichendem MaBe statt, legt dies dem sozialen System eine 
Anderung seiner Erwartungshaltung nahe, denn im Gegensatz zu Erwar 
tungserfiillungen sind Erwartungsenttauschungen mit einem wesentlich ho 
heren Kommunikationsaufwand verbunden. Sie miissen erklart, gerechtfer 
tigt oder sanktioniert werden, was auf Dauer, zumindest wenn der erwunsch 
te Erfolg erwartungsgerechten Verhaltens ausbleibt, das soziale System zu 
UmstrukturierungsmaBnahmen durch Erwartungsanderung bzw. -umadres 
sierung veranlassen wird. 

Fur die sozialen Systeme ist die Moglichkeit, Erwartungen auf das per 
sonengebundene, rollenspezifische, programmgemabe oder wertorientierte 
Verhalten von Menschen zu richten und sich durch diese Erwartungsbildun 
gen selbst zu strukturieren, mit dem Risikofaktor Mensch verbunden. Sie 

47 vgl. zur Identitatsbildung an sozialen Erwartungen oben Kapitel4 Abschnitt 3.3.: "In 
klusion und Sozialisation" 
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konnen zwar dem Menschen durch ihre Erwartungsstrukturen ein bestimm 
tes Verhalten nahelegen, im Enttauschungsfalle mit Sanktionen drohen oder 
erwartungsgerechtes Verhalten belohnen. Sie konnen jedoch uber das Den 
ken und Handeln der Menschen letztendlich nicht verfugen. Daher ist es fur 
soziale Systeme nicht sinnvoll, irgendwelche Erwartungen an Menschen an 
zulegen, sondern solche, die im Normalfall auch erfullt werden. Welche Er 
wartungen sich dabei als besonders erfolgreich erweisen und welche Struk 
turen sozialer Systeme damit stabiler als andere sind, ergibt sich aus den 
Erfahrungen, die ein soziales System mit seinen Erwartungen macht. Es er 
setzt haufig enttauschte Erwartungen durch neue, sichert zugleich wichtige 
etablierte Erwartungen normativ ab und strukturiert sich so immer wieder 
urn, immer orientiert an der Voraussetzung, daB der Fortgang des eigenen 
autopoietischen Kommunikationsprozesses sichergestellt werden muB.48 Die 
Strukturen sozialer Systeme sind somit einem standigen Selbstveranderungs 
prozeB unterworfen, Rollen und Funktionen werden umdefiniert, Erwar 
tungen an eine Person wechseln und auch ein Wertewandel ist moglich, je 
nachdem inwieweit es dem sozialen System hilft, in einer sich standig veran 
dernden Umwelt zu uberleben. 

Zu dieser Umwelt sozialer Systeme gehoren auch die Menschen, an die 
soziale Erwartungen gerichtet sind.s? Soziale Systeme sind darauf angewie 
sen, daB in ihrer Umwelt Menschen existieren, denken und handeln und ihre 
Auswahl von Gedanken den sozialen Systemen zur Kommunikationserzeu 
gung zur Verfugung stellen. Diese im Interpenetrationsgeschehen sich voll 
ziehende Kopplung von sozialen und psychischen Systemen hat Auswirkun 
gen auf die fur soziale Systeme moglichen Kommunikationen und damit auch 
auf die fur soziale Systeme moglichen und erfolgreichen Strukturen. Wo 
Menschen als Sunder die Gnade Gottes in ihrem Denken und Handeln ver 
leugnen, kommt es in sozialen Systemen zu Kommunikationen, die mit der 
Botschaft von der Gnade Gottes nicht vereinbar sind. Je starker das Denken 
und Handeln der an den Kommunikationsprozessen sozialer Systeme 
beteiligten Menschen von der Verleugnung der Gnade Gottes gepragt ist, je 
mehr also ihr Denken von Grundpramissen, Uberzeugungen und Er 
wartungen bestimmt wird, die mit einem Glauben an die liebevolle Zuwen 
dung Gottes zu den Menschen nicht vereinbar sind, desto wahrscheinlicher 
sind in den auf das Denken siindiger Menschen zuriickgreifenden sozialen 
Systemen siindhafte Kommunikationen. Die Wahrscheinlichkeit solcher 
sundhafter Kommunikationen aber bedeutet fur soziale Systeme, daB erfolg 
reich von Menschen ein Verhalten erwartet werden kann, das Kommu- 

48 zurn Zusammenhang von Erwartungsstrukturanderung und Autopoiesis sozialer Sy 
sterne vgl. oben Kapitel4 Abschnitt 1.3.: "Die Erwartungsstrukturen sozialer Systerne" 
49 zur Verortung des Menschen in der Urnwelt sozialer Systerne vgl. oben Kapitel 4 Ab 
schnitt 3.1.: "Der Mensch in Luhmanns Systerntheorie" 
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nikationen ermoglicht, die der Botschaft von der Gnade Gottes nicht entspre 
chen. Da durch die Siinde der Menschen sichergestellt ist, daB es immer 
wieder zu siindhaften Kommunikationen kommt, lohnt es sich fur soziale Sy 
sterne, die eigenen Strukturen an der Wahrscheinlichkeit sundhafter Kom 
munikationen auszurichten. Soziale Systeme gehen mithin ein geringeres Ri 
siko ein, wenn sie mit dem Menschen als Siinder rechnen, als wenn sie von 
einem siindlosen Menschen ausgehen. 

Eine Behorde, die staatliche Hilfsgelder zu verwalten und zu verteilen 
hat, kann nicht von der Erwartung ausgehen, daB nur Hilfsbediirftige Un 
terstiitzung beantragen und jeder nur soviel haben will, wie er braucht. 
Wiirde ein Sozialamt von dieser Erwartung ausgehen und jedem eingereich 
ten Antrag stattgeben, ware das fur Zahlungen zur Verfugung stehende Geld 
schnell ausgegeben und viele wirklich Hilfsbediirftige wiirden leer ausgehen, 
weil vielen Menschen der eigene Vorteil wichtiger ware als die Bediirfnisse 
anderer Menschen. Die Behorde kann aber auch nicht davon ausgehen, daB 
die eigenen Angestellten, gabe man ihnen vollige Freiheit iiber die Ver 
teilung der Hilfsgelder, diese nur den wirklich Bediirftigen zukommen lie 
Ben, und nicht auch sich selbst, den eigenen Familien, Freunden und Be 
kannten. Da mit einem derartigen Vertrauen auf die Siindlosigkeit der Men 
schen der eigentliche Zweck der Organisation, namlich die Unterstiitzung 
Bediirftiger, nicht erreicht wiirde, ist das Organisationssystem Sozialamt 
durch andere an die Menschen gekniipfte Erwartungen strukturiert. Eine Or 
ganisation, die erfolgreich ihren Zweck erfullen will, muB von der Erwar 
tung ausgehen, daB Antragsteller falsche Angaben machen, daB Mitarbeiter 
Geld veruntreuen konnten, und sie muB ihren eigenen EntscheidungsprozeB 
iiber die Vergabe von Geldern gemaf dieser Erwartungen strukturieren. Von 
Antragstellern wird daher erwartet, daB sie ihre Bediirftigkeit nachweisen, 
bevor sie eine Unterstiitzungszahlung erhalten. Mitarbeitern werden nur be 
schrankte Mittel zur Verfugung gestellt, und von ihnen wird erwartet, daB 
sie deren Verwendung nachvollziehbar dokumentieren. AuBerdem werden 
Entscheidungsverfahren, Entscheidungskriterien und Entscheidungskompe 
tenzen festgelegt, deren Einhaltung erwartet und deren Nichtbeachtung sank 
tioniert wird, urn auf diese Weise sicherzustellen, daB das vorhandene Geld 
entsprechend dem Verwendungszweck verteilt wird. Derartige Organisa 
tionsstrukturen waren nicht notwendig, konnte von Menschen ein der 
Botschaft von der Gnade Gottes entsprechendes Verhalten erwartet werden. 
Doch sind solche Strukturen unerliiBlich, solange die Menschen als Siinder 
in Gleichgiiltigkeit iiber die Not anderer Menschen hinwegsehen konnen 
oder sich selbst und ihren eigenen Vorteil in den Mittelpunkt ihres Strebens 
stellen und sich diese Grundhaltungen auch in ihrem Handeln nieder 
schlagen. Die Siinde der Menschen fuhrt dazu, daB die sozialen Systeme bei 
ihrer Erwartungsbildung die Siindhaftigkeit der Menschen beriicksichtigen 
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und Strukturen ausbilden, die sich angesichts der Sunde der Menschen er- 
folgreich stabilisieren lassen. . 

Menschen die in ihrem Hochmut die Gnade Gottes verleugnen, indem , . . 
sie sich zum Richter tiber andere Menschen und ihr Lebensrecht aufschwin- 
gen, die bereit sind, Gewalt gegen andere Menschen als Mittel zur Errei 
chung eigener Ziele anzuwenden oder sich zumindest unter Druck dazu be 
reit erklaren, sich am Leben anderer Menschen zu vergehen, sind die 
Voraussetzung dafur, daf Armeen aufgestellt, Militarbundnisse eingegang~n 
und Kriege gefuhrt werden konnen, Bereits die Tatsache, daf Menschen l.n 
ihrem Mitmenschen nur noch einen Feind sehen und nicht mehr das glei 
chermafien von Gott geliebte und bejahte Geschopf und dali, ausgehend von 
der sozialen Konstruktion solcher Feindbilder und den militarischen 
Erwartungsstrukturen von Kameradschaft und Gehorsam, es moglich wird, 
aus Menschen Soldaten zu machen, die bereit sind, ihr eigenes Leben zu ris 
kieren und auf Befehl zu toten,50 zeigt, daf soziale Strukturen entstehen 
konnen, die auf der Erwartbarkeit siindhaften Verhaltens aufbauen. Und es 
zeigt sich zugleich, daf die Menschen derartigen Erwartungen immer ~ieder 
entsprechen, wei I sie als Sunder dazu bereit sind, so zu handeln, daf sie da 
mit die Gnade Gottes verleugnen. 

Die von sozialen Systemen dem Menschen entgegengebrachte Erwar 
tung, daf er als Sunder denkt und handelt, bedeutet ~icht, daf s~ziale .Sy 
sterne ein theologisches Verstandnis von Sunde reflektiert oder vennnerhcht 
hatten. Ihre Erwartungen an das VerhaIten von Menschen sind nur gepragt 
von der Erfahrung, dafi sich Menschen derart verhalten, daf sie immer w.ie 
der den eigenen Vorteil tiber die Bediirfnisse ihrer Mitmenschen setzen, sich 
selbst in den Mittelpunkt ihres Denkens und moralischen Urteilens stellen 
und gegenuber dem Leid anderer Menschen immer. wiede.r mit Gleichgiilt.ig 
keit und Rucksichtslosigkelt reagieren. Dies schliefit mcht aus, daf sich 

50 Die strukturelle Bedeutung von Gehorsam, Kameradschaft und einem fur alle A~ee 
angehorigen verbindlich festgelegten Realitatsbild e~gibt sich. nach Geser: Soziologische 
Aspekte der Organisationsformen in der Armee und 1!1 der W Irt;schaft, S .140-164 aus . der 
allen Armeen der Welt gemeinsamen Problemlage, die durch vier F.aktore~ gekennze~ch 
net ist: 1. Die gesamte Organisation einer Armee ist darauf ausgerichtet, lID ~all: eines 
iiuBerst seltenen, vielleicht iiberhaupt nie eintreffenden Ausna~~zustaJ?-~~~ ml~ hoch.ster 
Effektivitat handeln zu konnen. 2. Alle Mitglieder der Organisation Militar mus~en I~e 
Leistungen unter noch so wid.rig~n Bedingungen. erbringen konne!l' 3. Die. ~I 
stungsfahigkeit der GesamtorgamsatlOn muB auch belm. Ausfall. von emz~lnen . Mltgh~ 
dern, selbst bei hochrangigen Fuhrungskraften, g~wii~lelste~ bl~lben. 4: Die melst~n .~I 
litarischen Organisationen miissen in der Lag~ sel~, I~e Mltghe~e~, die oft unfreiwillig 
eingezogen und heterogen zusammengesetzt sind, m kiirzester Zeit. m d~n Organisations 
prozeB einzugliedern und einsatzfahig zu !llachen. ~vgl. Geser: SozlOl?glsche Aspekte der 
Organisationsformen in der ~rmee u~d m der Wlrtsch.aft, S.1~4) Die ~esamte S.truktur 
des sozialen Systems Armee ist letzthch darauf ausgerichtet, em dera.rtlges, an sich un 
gewohnliches Verhalten von Menschen, ja selbst deren Einsatz des eigenen Lebens, er 
wartbar zu machen. 
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Menschen auch ganz anders verhalten konnen, so wenn sie sich 
aufopferungsvoll urn andere kiimmern, sich fur die Rechte anderer einsetzen 
und ihre finanziellen Mittel mit anderen teilen. Dennoch erweist es sich fur 
soziale Systeme zumeist als vorteilhafter, mit den negativen Moglichkeiten 
menschlichen Verhaltens, von der kleinen Gehassigkeit bis zum Einsatz 
militarischer Gewalt, zu rechnen und positive Erwartungsenttauschungen zu 
akzeptieren, als von einem ausschliefslich positiven Verhalten der Menschen 
auszugehen und dann immer wieder bewaltigen zu miissen, dall diese Er 
wartung enttauscht wird und sich nicht erfolgreich stabilisieren Hillt. 

Dem entspricht die Erfahrung, daf sich ein wirtschaftliches System, das 
erwartet, daf die Menschen ihren eigenen Vorteil suchen, tiberwiegend nicht 
an gerechten, sondern an niedrigen Preisen interessiert sind und Eigentum 
allein besitzen wollen, als stabiler erweist, als ein Wirtschaftssystem, das 
von den beteiligten Menschen erwartet, daf sie das Wohl der Allgemeinheit 
tiber ihr eigenes stellen, dafiir hohere Preise und Einschrankungen in Kauf 
nehmen und fur Gemeinschaftsbesitz sich genauso einsetzen wie fur Privat 
besitz. Das yom Egoismus der Menschen ausgehende Wirtschaftssystem 
strukturiert sich so, daf es tiber den Markt die unterschiedlichen finanziellen 
Interessen miteinander verbindet, Preise festlegt und damit ein flexibles, sich 
den jeweiligen wechselnden Situationen anpassendes System von Zahlungen 
bildet. Demgegenuber muf das mit positiven Erwartungen den Menschen 
gegenubertretende Wirtschaftssystem feststellen, daf seine Erwartungen 
nicht erfullt werden und diese sich nur durch Sanktionen, Bespitzelung und 
Abschottung nach aulien stabilisieren lassen. Dies ist jedoch mit einem 
hohen Maf an Planung und groflem nutzlosen finanziellen Aufwand verbun 
den, so daf die Flexibilitat eines solchen Wirtschaftssystems soweit einge 
schrankt sein kann, daf seine Anpassung an die Veranderungen seiner Um 
welt darunter leidet und es sein Uberleben, seine Fortsetzung der eigenen 
Autopoiesis, nicht mehr sicherstellen kann. So ist es nicht verwunderlich, 
dafi sich angesichts der zunehmenden internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
ein am Markt orientiertes Weltwirtschaftssystem herausbildet. Dies 
geschieht nicht, weil die Marktwirtschaft das bessere (schon gar nicht das 
moralisch bessere) Wirtschaftssystem ware, sondern weil es mit realistischen 
Erwartungen an das Verhalten von Menschen herantritt und seine Strukturen 
so ausrichtet, daf es sich die Sundhaftigkeit der Menschen zunutze macht. 
Mit dem Preisfeststellungsmechanismus Markt gestaltet es aus der Er 
wartung, daf jeder Mensch zunachst seine eigenen Interessen verfolgt, ein 
hochflexibles Netz von Zahlungen, in dem kollidierende Interessen ausgegli 
chen und Knappheiten reguliert und umverteilt werden konnen, Dabei ent 
steht durchaus kein gerechtes Verteilungssystem, wie die Differenzen zwi 
schen dem reichen Norden und dem armen Suden der Welt deutlich zeigen, 
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wohl aber ein stabiles System, in dem der ProzeB der Produktion von Zah 
lungen aus Zahlungen die ganze Welt umspannt und sich standig fortsetzt.t! 

Die Siinde der Menschen ist ein Faktum, das die sozialen Systeme bei 
ihrer Selbststrukturierung durch Erwartungsbildung nicht auBer acht lassen 
konnen, auch wenn sie es nicht als Siinde beschreiben.V Die Strukturen so 
zialer Systeme sind von der Siinde der Menschen mitgepragt, Sie sahen ohne 
die Siinde der Menschen anders aus. Dies bedeutet nicht, daB alle sozialen 
Strukturen siindhafte Strukturen sind. Es gibt auch Strukturen der Nachsten 
liebe in Familien, Freundschaften und Gemeinschaften, Vertrauenser 
wartungen zwischen Ehepartnern und zwischen Geschaftsleuten, und es gibt 
Strukturen staatlicher und privater Hilfe und Opferbereitschaft, ohne die 
Hilfsorganisationen, Entwicklungsdienste und W ohlfahrtsverbande nicht 

51 Eine theologische Damonisierung des Marktes wie sie z.B. AssmanniHinkelammert: 
Gotze Markt, Dusseldorf 1992 vomehmen, die die Marktwirtschaft als Gotzen beschrei 
ben (S. 60ff), der Verehrung findet (S.1 0 iff), Menschenopfer fordert (S . 140ff) und dem 
die Menschen in einer Form "okonomischer Religion" dienen (S.I72ff), ubersieht bei al 
ler berechtigten Kritik, daB der Markt nur aufgrund der Sunde der Menschen ein effekti 
ver Preisfeststellungsmechanismus ist und daB das Wirtschaftssystem der Welt angesichts 
der Sunde der Menschen bisher keinen effektiveren ausgebildet hat. Eine theologische 
Kritik des Marktes sollte daher, statt wirtschaftliche Zahlungsablaufe und -mechanismen 
zu damonisieren, bei den Erwartungsstrukturen ansetzen, die das Marktgeschehen be 
einflussen und zu Ungerechtigkeiten hinsichtlich der Zahlungsfahigkeit und beziiglich der 
Absatzmoglichkeiten von Waren fuhren, also bei Handelshemmnissen, Dumpingpreisen, 
sog. Schutzzollen, Subventionen, Monopolen und Kartellbildungen. Dabei muB deren 
Zusammenhang mit der Sunde der Menschen herausgearbeitet und die Riickwirkungen 
auf den Menschen beriicksichtigt werden. Vgl. dazu auch oben Kapitel4 Abschnitt 2.4.: 
"Die sozialtheologische Rede von Sunde in der funktional differenzierten Gesellschaft" 
52 Die Bestimmung der Sunde als Sunde ist und bleibt ein genuin theologisches Phano 
men, denn nur hier wird das Verhalten der Menschen an der Gnade Gottes gemessen. 
Nur aus der Sicht des Glaubens wird die Sunde als Sunde, als Ablehnung der Gnade 
Gottes deutlich. Uber die Sunde als Sunde angesichts der Gnade Gottes wird daher auch 
nur im Rahmen des sozialen Systems der christlichen Religion und ihrer Teilsysteme Kir 
che und Theologie kommuniziert. Fur aIle anderen gesellschaftlichen Teilsysteme, seien 
es Wirtschaft, Recht, Politik oder Wissenschaft, seien es Organisationen wie ein Staat, 
Behorden, Untemehmen oder Vereine, ist das von der Theologie als Ablehnung der 
Gnade Gottes bezeichnete Verhalten nicht als Sunde relevant, sondem als Bedingung der 
Ermoglichung von Zahlungen, als AnlaB von Gerichtsverfahren und Urteilen, als Instru 
ment politischer Machtentfaltung und -erhaltung, oder als Unsicherheitsfaktor fur organi 
satorische Entscheidungen und Planungen. Das erwartbare Verhalten der Menschen 
schlagt sich in sehr unterschiedlicher Weise in den Erwartungsstrukturen der ver 
schiedenen gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse nieder, wirkt sich aber auf die 
Strukturen der Gesellschaftssysteme aus, unabhangig davon, wie dies theologisch erfaBt 
wird. Wo jedoch im Rahmen religioser Kommunikation ein Verhalten als Sunde themati 
siert wird, kann dies, muB aber nicht, eine Reaktion in anderen Kommunikationssyste 
men zur Folge haben, sei es, daB das als sundhaft bezeichnete Verhalten unter Strafe 
gestellt wird, sei es, daB der Preis rur eben dieses Verhalten damit steigt oder daB nur 
Kritik an der Verkiindigung der Kirchen laut wird. Vgl. zu den Moglichkeiten 
sozialtheologischen Redens von Sunde oben Kapitel 4 Abschnitt 2.4.: "Die sozialtheolo 
gische Rede von Sunde in der funktional differenzierten Gesellschaft" 
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denkbar waren, Dennoch sind auch diese Erwartungsstrukturen eingebunden 
in das weitere Netz gesellschaftlicher Erwartungen, die Menschen immer 
wieder ein siindhaftes, die Gnade Gottes verleugnendes Verhalten nahelegen. 

Da13 die Strukturen von Organisationen und die Struktur der Ge 
samtgesellschaft anders aussahen, konnte von Menschen nur ein der Gnade 
Gottes entsprechendes Verhalten erwartet werden, laBt sich an fast allen 
konkreten Organisationen und an vielen gesellschaftlichen Teilsystemen an 
schaulich machen. Das Vorhandensein von Armeen und Militiirbiindnissen, 
die ungerechte Verteilung von Zahlungsmoglichkeiten auf den inter 
nationalen Finanzmarkten, die Ungerechtigkeiten der Weltwirtschaft, die 
Notwendigkeit von Rechtssystem und Ordnungsmacht, entfremdete Arbeits 
verhaltnisse und politische Verfolgung, sie alle sind Ergebnis eines weltwei 
ten Kommunikationsprozesses, der seine Strukturen nicht zuletzt aus Er 
wartungen autbaut, die die Menschen wegen ihrer Siinde immer wieder er 
fullen und die sich im Laufe der Geschichte daher zu sehr stabilen Struktu 
ren verfestigt haben. 

Sind somit die Strukturen sozialer Systeme unter Beriicksichtigung der 
Siinde der Menschen entstanden, so kann man zumindest in einer Hinsicht 
von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme reden: Die sozialen Kommunikati 
onsprozesse und deren Strukturen sind von der Siinde der Menschen beein 
fluBt, ja mit der Siinde der Menschen behaftet,53 insofern sie mit einem 
siindhaften Verhalten der Menschen rechnen und diese Erwartung zur 
Selbststrukturierung und zur Fortsetzung der eigenen Autopoiesis nutzen. 

Dies bedeutet nicht, da13 alle sozialen Strukturen, die die Siinde der 
Menschen beriicksichtigen, indem sie mit einem siindhaften Verhalten rech 
nen, ethisch negativ zu bewerten waren, Sowohl die Ausbildung eines Straf 
und Zivilrechts zur rechtlichen Konfliktlosung als auch die Ausdifferenzie 
rung eines demokratischen Politiksystems zum Ausgleich widerstreitender 
Interessen, die Gewaltenteilung im Staat zur Vermeidung totalitarer Herr- 

53 vgl. Fuchs, der parallel zur bleibenden Sundhaftigkeit der Menschen auch die blei 
bende Sundenbehaftetheit sozialer Systeme betont: " Sunder sind und bleiben wir aber 
stets im Ringen darum, daB unser Leben und seine Wirklichkeitsgestaltung vom Geiste 
Jesu Christi und nicht von der Sunde beherrscht werden. Dasselbe gilt auch von der Ge 
sellschajt, dem Volke, dem Staate, der Kirche, der Gemeinde, in denen wir stehen. Die 
Sunde ist machtig darin, ist eingebaut in aIle die Einrichtungen und Anschauungen, die 
sundige Menschen gebildet haben. Selbst die Kirche ist dafur ein Beispiel, in der nicht 
nur Luthers Grolie, sondem auch Luthers Fehler und Sunden nachwirken. Aber indem 
wir ringen, diese Sunden zu uberwinden und ihre Herrschaft in der Gesellschaft vielleicht 
tatsachlich an bestimmten Punkten brechen, bauen wir sofort wieder etwas, in das nun 
unsere Sunde wieder mit eingebaut ist. Wenn die Menschen von den reinsten, idealsten 
Gedanken und Antrieben her etwas ausgedacht haben, so wird im Augenblick der 
Verwirklichung die in uns machtige Sunde mitwirkend bauen und kein reines Werk wer 
den." (Fuchs: Christlicher Glaube I, S.202f). Auch Sievemich spricht davon, daB soziale 
Institutionen durch das sundhafte Handeln der Menschen "pekkaminos" werden (vgl. Sie 
vemich: 1st die Sunde abgeschafft? S.374). 
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schaft sowie die Ausbildung von Polizisten zur Eindammung der Kriminalitat 
sind soziale Strukturen, die auf der Erwartung basieren, daB Menschen im 
mer wieder ihren eigenen Vorteil uber die Bedurfnisse anderer setzen, in 
Gleichgiiltigkeit das Elend anderer hinnehmen, nach unbegrenzter Herrschaft 
streben oder bereit sind, Leben und Wurde anderer Menschen gering zu ach 
ten. Alle diese Erwartungen sind zwar aufs engste an die Sunde der Men 
schen gebunden, sie besitzen ihre eigene Existenzberechtigung sogar oft nur 
aufgrund der Sunde der Menschen. Sie allein wegen ihrer Sundenbehaftetbeit 
als sundhaft zu bezeichnen erscheint jedoch unangemessen, weil ihre Exi 
stenz gerade der Eindammung der kommunikativen Folgen der Sunde der 
Menschen dient. Ungerechtigkeit, Gewalt oder Tyrannei als Folgen mensch 
lich sundigen Denkens und Handelns sollen durch derartige Systemstruk 
turen gerade verhindert oder zumindest eingeschrankt werden. Daher ist das 
Kriterium der Erwartung simdhaften Verhaltens fur die Beurteilung sozialer 
Systeme und ihrer Strukturen als sundhaft allein noch nicht ausreichend. Es 
muf zusatzlich die Ruckwirkung sozialer Erwartungsstrukturen auf die an 
den Kommunikationsprozessen sozialer Systeme beteiligten Menschen 
beriicksichtigt werden, urn ein Urteil uber die Sundhaftigkeit sozialer Sy 
sterne abgeben zu konnen, 

2.3. Die RUckwirkung sozialer Strukturen der SUnde auf den Menschen 

DaB es in sozialen Systemen Strukturen gibt, die aus Erwartungen be 
stehen, die mit dem Menschen als Sunder rechnen und ihm ein siindhaftes 
Verhalten nahelegen, hat nicht nur Folgen fur den Kommunikationsprozef 
der sozialen Systeme, sondern auch Ruckwirkungen auf das BewuBtsein der 
an diesen Kommunikationsprozessen beteiligten Menschen. Zum einen muf 
der Mensch am Zustandekommen von Kommunikationen unter Bedingungen 
mitwirken, die von den Strukturen der sozialen Systeme bestimmt sind. Der 
Mensch wird mit den Informationen, die er den sozialen Systemen fur Kom 
munikationen zur Verfugung stellt, eingebunden in das Gesamtnetz der sy 
stemspezifischen Kommunikationen, ohne daf er im weiteren Verlauf kon 
trollieren konnte, welche Folgen seine Kommunikationsbeitrage haben. Er 
wirkt an einem GesamtkommunikationsprozeB mit, dessen autopoietische 
Operationsweise und Komplexitat es ihm unmoglich machen, die 
Auswirkungen seines eigenen Denkens und Handelns vorauszusehen. Zudem 
kann er, da er iiber die Kommunikationsprozesse sozialer Systeme nicht ver 
fugen kann, auch die sozialen Folgen seines Verhaltens nicht ungeschehen 
machen oder korrigieren, er kann nur erneut an Kommunikation teilnehmen, 
mit wiederum offenen Konsequenzen. So kann eine einmal ausgesprochene 
Beleidigung nicht wieder ungeschehen gemacht werden, und auch mit einer 
Entschuldigung laBt sie sich nicht zurucknehmen, denn die Entschuldigung 
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ist nur ein weiterer Kommunikationsbeitrag, der sowohl akzeptiert als auch 
abgelehnt werden kann, mit jeweils offener Fortsetzung des Interaktionsge 
schehens. 

Fur die Sunde bedeutet dies, daf der Mensch, wo er mit seinem 
Denken und Handeln die Gnade Gottes verleugnet, die sozialen Folgen 
seiner Sunde nicht beseitigen und nicht korrigieren kann.54 Er ist den Folgen 
seiner Sunde ausgeliefert. Die Sunde als Verleugnung der Gnade Gottes 
kommt durch die Informationsauswahl des menschlichen BewuBtseins als 
Information in die Kommunikationsprozesse der sozialen Systeme und fuhrt 
dort zur Bildung von Strukturen, die an der Moglichkeit und Wahrschein 
lichkeit menschlicher Sundentaten ausgerichtet sind. Damit aber tritt in den 
sozialen Strukturen dem Menschen seine Sunde in veranderter Form 
entgegen, namlich als soziale Erwartung eines bestimmten, sundigen 
Verhaltens. 

Dabei besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich der 
Form der Erwartungen. Zum einen kann ein soziales System von Menschen 
ein sundhaftes Verhalten kognitiv erwarten, also mit einem solchen Verhal 
ten reehnen, urn darauf reagieren zu konnen, Es kann aber auch mit der 
normativen Erwartung an Menschen herantreten, daf diese sich sundhaft 
verhalten sollen.s> Dies geschieht nicht unbedingt als Zumutung moraliseh 
verwerflieher Taten, sondern als die in sozialen Systemen strukturell 
vorgegebene Aufforderung, sich "normal", also erwartbar, zu verhalten.56 

Da bei kognitiven Erwartungen ein soziales System bereit ist, im Falle 
der Erwartungsenttauschung seine Erwartungen zu revidieren, sind kognitive 
Erwartungsstrukturen sozialer Systeme weniger harte Orientierungsmarken 
fur das Verhalten der Mensehen als normative Erwartungen, an denen das 
soziale System auch bei Erwartungsenttauschung festzuhalten gedenkt und 
deren Stabilitat oft zusatzlich durch Sanktionsmechanismen gefestigt ist. Ko 
gnitive Erwartungen kann der Mensch bei seinem Verhalten berucksichtigen, 
muB es aber nicht. Er kann, ohne grollere Konsequenzen befurchten zu mus 
sen, entgegen diesen Erwartungen handeln und dabei damit reehnen, daB das 
soziale System sich auf dieses unerwartete Verhalten einstellen wird. So 
kann ein Gesprachskreisteilnehmer, mit dessen Anwesenheit aufgrund regel 
mafsiger Teilnahme an sich gereehnet wird, einem oder mehreren Treffen 
fernbleiben, ohne deswegen mit negativen Konsequenzen reehnen zu mus 
sen. Das soziale System wird nun davon ausgehen, daB er nieht kommt, bis 
er erneut beim Gesprachskreis erscheint. Anders verhalt es sich mit norma 
tiven Erwartungen. Von einem bezahlten Mitarbeiter wird sowohl von seiten 

54 vgl. Stoevesandt: Vergebung ohne Grenzen?! S.143 
55 vgl. zur Unterscheidung von Kognitionen und Nonnen als Fonnen sozialer Erwar 
tungsbildung oben Kapitel4 Abschnitt 1.3.: "Die Erwartungsstrukturen sozialer Systeme" 
56 vgl. Fuchs: Strukturen der Sunde, S.619 
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der Firma wie von seinem Kollegenkreis ein regelmafiiges Erscheinen und 
Mitarbeiten erwartet. Enttiiuschungen dieser Erwartung sind durchaus mog 
lich, z.B. wegen Krankheit oder wichtiger ~amilie~angelegenheiten .. Bei 
sehr haufigem oder unbegriindetem Fehlen ~lrd es jedoch zu Kon~l~ten 
kommen da die Firma von ihrer normativen Erwartung regelmabiger 
Mitarbeit nicht abriicken wird und auch die Kollegen nicht bereit sind, ihre 
Erwartung aufzugeben, daB jeder Beschafigte einen ~~gemessenen Tei~ der 
Arbeit iibernehmen muB. Normative Erwartungen drangen den an sozialen 
Kornmunikationsprozessen beteiligten Menschen s?mit direkte~ zu. einem be 
stimmten Verhalten als kognitive Erwartungen, die eher subtil wirken, Zu 
mindest werden die Anspriiche, die soziale Systeme durch normative Erwar 
tungen an den Menschen richten, ~<;>n diesen starker. als Beeinflu~sung er 
lebt als dies bei Erwartungen kognitiver Art der Fall 1St. Durch beide Arten 
sozialer Erwartungen kann der Mensch jedoch zu einem bestimmten Ver 
halten veranlaBt werden, im einen Fall offensichtlich und massiv, im anderen 
mehr imp liz it und ohne Druck. . . 

So wird von einem Unternehmer erwartet, daB er nach Wirtschaftlich 
keitsgesichtspunkten entscheidet, von einem Soldaten, daB er Befehle aus 
fiihrt von einem Politiker, daB er sich dem Fraktionszwang beugt, vom Po 
lizisten, daB er im Notfall auch von der SchuBwaffe Gebrauch macht und 
von einem Richter, daB er Urteile unter Beriicksichtigung der geltenden Ge 
setze fallt. Von Besuchern wird erwartet, daB sie sich nicht in Familienan 
gelegenheiten einmischen, von Kaufern, daB sie giinstige Angebo~e bevorzu 
gen, von Angestellten, daB sie ihre Aufgaben erfullen, und von Kmdern, daB 
sie sich an ihren Eltern orientieren. 

All diese sozialen Erwartungen sind als kognitiv bzw. normativ aus 
gewiesene Erwartungen in sozialen Systemen ~tru~turbildend. Sie er 
moglichen Orientierung fur den weiteren Kommunikationsverlauf, da ange 
sichts dieser Erwartungen manche Ereignisse wahrscheinlicher sind als an 
dere. Dies bedeutet jedoch zugleich, daB Menschen in bestirnmten Situatio 
nen mit diesen Erwartungen auch ein siindhaftes, mit der Botschaft von der 
Gnade Gottes nicht vereinbares Verhalten nahegelegt wird. Dem Unterneh 
mer wird nahegelegt, im FaIle von Rationalisierungsm6glichkeiten Arbeit 
nehmer zu entlassen auch wenn sich dies vermeiden lieBe. Ein Soldat soIl 
auch im FaIle eines Angriffskrieges sich in die Kommandostruk":I~en sei~er 
Armee einfiigen und seinen Befehlshabern gehorchen. ~em Politiker w.1rd 
die Zustimmung zu einem Gesetzentwurf seiner Parte 1 von der Fr~ktlOn 
nahegelegt, auch wenn das Gesetz eine zusatzliche Belastun~ ~er ohne~m ~e 
nachteiligten Bev6lkerungsschichten vorsieht. Einem Polizisten wird ~m 
Rahmen der Strafverfolgung abverlangt, auf einen fliichtigen Tater zu schie 
Ben, und ein Richter kann durch geltende Gesetze, an deren Beachtung er 
gebunden ist, dazu verfiihrt werden, Urteile zu fallen, die men- 
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schenverachtend sind.57 Von einem auBenstehenden Gast wird erwartet, daB 
er sich nicht ungefragt iiber die Partnerbeziehungen seiner Gastgeber auBert 
und auch dann schweigt, wenn er sieht, daB einer der Partner betrogen wird. 
Dem Kaufer wird durch die Preisgestaltung des Wirtschaftssystems der Kauf 
bestimmter Waren nahegelegt, auch wenn mit dem Kauf oder Gebrauch die 
ser Waren negative Konsequenzen fiir die Produzenten, die Verbraucher 
oder die Umwelt verbunden sind. Die Erwartung arbeitsvertraglicher 
PflichterfiiIlung kann Angestellten nahelegen, auch dann ihre Dienstpflichten 
zu erfiiIlen, wenn sie Organisationsentscheidungen ausfiihren sollen, unter 
denen Menschen zu leiden haben. Die Vorbildfunktion, die Eltern haben, 
kann die Kinder schlieBlich dazu veranlassen, auch negative Verhal 
tensmuster von ihren Eltern zu iibernehmen. 

AIle diese Erwartungsstrukturen sozialer Systeme konnen Menschen 
nicht zu einem bestimmten Verhalten zwingen. Zumindest theoretisch be 
steht irnmer die Moglichkeit zur Erwartungsenttauschung, zur Verweigerung 
und zum Widerstand.P Dennoch wirken die in sozialen Systemen 
strukturbildenden Erwartungen, seien sie kognitiver oder normativer Art, 

57 So wurden z.B. in den Jahren 1942-44 allein vom Volksgeriehtshof 4951 Menschen 
zum Tode verurteilt, tejlweise wegen geringfugiger Vergehen wie dem Erzahlen von 
Hitlerwitzen oder dem AuBem von Kriegsmudigkeit (vgl. Hillermeier: "1m Namen des 
deutsehen Volkes!" DarmstadtiNeuwied 31983). DaB dennoeh naeh dem Krieg kein 
Richter des Volksgerichtshofes rechtskraftig verurteilt werden konnte, lag vor allem 
daran, daB ihnen kein direkter Rechtsbeugungsvorsatz naehzuweisen war, sie vielmehr 
die WiIlkiirgesetze der Nationalsozialisten als geltendes Recht anwandten. FolgJieh waren 
1960, als aile vor Kriegsende begangenen Totsehlagsdelikte verjahrten, viele NS-Juristen 
wieder als Richter und Staatsanwalte an bundesdeutsehen Geriehten tatig, V gl. die Liste 
von 206 ehemaligen Richtem und Staatsanwalten in: Koppel: Ungesiihnte Nazijustiz, 
S.71-74 
58 Diese Freiheit zur Entscheidung aueh gegen die von sozialen Umstanden nahegelegte 
Sunde betont besonders Sehoonenberg, der von einem "Situiert-sein" des Mensehen in ei 
ner von der Sunde bestimmten Welt ausgeht und die Siindhaftigkeit der zwisehen 
mensehliehen Beziehungen darin sieht, daB sie die Freiheit des Mensehen zur Entsehei 
dung fur das Gute beschranken, aber nieht aufheben. "Jeder EinfluB, der von der einen 
freien Person auf die andere gerade als freie Person, deren Freiheit respektierend und an 
sie appellierend, ubergeht, konnte in dem Begriff Situation zusammengefaBt werden. 
Meine freie Tat bringt den anderen immer in eine Situation, eine Situation, die ibn zum 
Guten oder zum Bosen ansprieht, die ihm Halt gibt oder Halt vorenthalt, die ihm Werte 
und Normen vorhalt oder es daran fehlen laBt. Die Situation bestimmt seine Freiheit nieht 
insoweit, daB er eine bestimmte gute oder sehleehte Tat vollbringen mulite, sondem daB 
er gezwungen ist, eine Antwort zu geben, zum Guten oder zum Bosen, oder aueh eine 
Antwort zu vermeiden, aber dann kraft einer eigenen freien Entscheidung .... Was also 
neben den sundigen Taten als zweiter Bestandteil der Sunde der Welt genannt werden 
muB, ist die sundige Situation, die Situation, die aus der Sunde ist und zur Sunde einladt, 
obwohl sie aufgrund der Freiheit des anderen aueh zum Guten beantwortet werden kann. " 
(Schoonenberg: Theologie der Sunde, S.121t) 
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auf den Menschen ein, auf den sie sich richten.t? Er wird sich immer wieder 
dem Erwartungsdruck, der ihm ein sundhaftes Verhalten nahelegt, beugen, 
sei es aus Unkenntnis der negativen Folgen, zur Erreichung anderer positi 
ver Ziele, aus Gleichgultigkeit, Bequemlichkeit oder im Einklang mit seiner 
eigenen Uberzeugung. 

Angesichts der Vielzahl kommunikativer Prozesse, an denen ein 
Mensch teilnimmt, und angesichts der Vielfalt der damit auf ihn ein 
wirkenden kognitiven und normativen Erwartungen der verschiedenen Sozi 
alsysteme kommt hinzu, daB es sich bei diesen das menschliche Denken und 
Handeln pragenden Erwartungsstrukturen durchaus urn miteinander unver 
einbare Erwartungen handeln kann, die an ein und dieselbe Person adressiert 
werden. So kann ein Manager, in dessen Familie ein hohes UmweltbewuBt 
sein vorhanden ist und der daher seinen Hausmull recyclebar sortiert, an 
seinem Arbeitsplatz feststellen mussen, daB umweltschadliche Materialien 
oft billiger sind als umweltvertragliche, er aber durch Vorentscheidungen 
seiner Firma gezwungen ist, allein nach Kostengesichtspunkten zu 
entscheiden. Von ihm wird somit erwartet, die Verwendung umweltschadli 
cher Chemikalien anzuordnen, obwohl theoretisch andere Moglichkeiten be 
stunden, Entgegen seinen eigenen, personlichen Praferenzen wird er im 
Rahmen der Organisation, an deren Vorgaben er sich halten muB, und 
aufgrund der im Wirtschaftssystem geltenden Preise gedrangt, 
Entscheidungen zu treffen, die den familiaren Erwartungen an seine Person 
nicht entsprechen, dafur aber den Erwartungen gerecht werden, die sich aus 
seiner Beteiligung am Produktionsprogramm seiner Firma bzw. seiner 
Funktion als Kaufer im Wirtschaftsprozef ergeben. Da auf jeden Fall 
Erwartungen enttauscht werden miissen, stellt sich fur den Manager die 
Frage, ob er lieber die Folgen familiarer Enttauschungsabwicklung, z.B. die 
Kritik seiner Kinder, auf sich nimmt oder die Abmahnung, Versetzung oder 
Kundigung, mit denen seine Firma eine unerwartete, weil unwirtsch~ftliche 
Entscheidung sanktionieren wurde. Auch die Erwartungen, die das 
Beziehungsgeftige zu seinen Kollegen pragen, wirken auf den Manager ~ei 
seiner Entscheidungsfindung ein. Inwieweit kann er erwarten, daB seme 
Kollegen eine Entscheidung gegen die Firmenrichtlinien zugunsten der 

59 DaB sich die gesellschaftlichen Erwartungen pragend auf den Menschen richten, unab 
hangig davon, ob er ihnen entspricht oder nicht, hat schon Fuchs hervorgehoben ~nd zum 
Ausgangspunkt seines sozialtheologischen Redens yom Menschen und semer. Sunde ge 
macht: "Die Gesellschaft erzieht uns durch unser Elternhaus, durch. Ihr~ ~anze 
Umgebung und Macht und OrgaJ?isation in ihren .. Anschauungen, DIe ~Itthche.n 
Anschauungen dieser Gesellschaft sind unsere MaBstabe. Na~h ihneD: b~urteIl~n w!r 
unsere und der anderen Taten. Sind wir gewissenhaft, so tun WIr das wirklich, sind w~r 
es wenger, so suchen wir nur den Schein zu erhalten, d~B wir es tun,. und br~chen sie 
heimlich. Aber wir bleiben in dieser Welt befangen. Ob die Menschen ~Ie ~uf emen Gott 
zuruckfuhren oder nicht, die sittlichen Anschauungen der Gesellschaft sind ihre Welt und 
Richtschnur. " (Fuchs: Christlicher Glaube I, S .178) 
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Umwelt mittragen, unterstiitzen oder aber ablehnen, und inwieweit wird von 
ihm im Kollegenkreis erwartet, daB er sich den Vorgaben seiner Firma beugt 
oder aber sich fur deren Veranderung einsetzt?60 

Da sich die Strukturen sozialer Systeme unter standiger Berucksich 
tigung der Sunde der Menschen entwickelt haben, wird der Mensch in sozia 
len Zusammenhangen immer wieder mit den sozialen Folgen der menschli 
chen Sunde konfrontiert. Dabei tritt die Sunde den Menschen jedoch in 
veranderter Form in den Strukturen der sozialen Systeme gegenuber. Durch 
die von der Sunde der Menschen gepragten Erwartungsstrukturen sozialer 
Systeme kann der Mensch, von dem diese normativen oder kognitiven Er 
wartungen ein bestimmtes, sundiges Verhalten erwarten, dazu verfuhrt oder 
gedrangt werden, an dem Zustandekommen von Kommunikationen mitzu 
wirken, die der Botschaft von der Gnade Gottes widersprechen.s! Dieser 
Mechanismus wird ihm dabei in vielen Fallen nicht bewuBt werden, weil er 
die negativen Folgen seines Verhaltens oft gar nicht erfahrt. Die sich aus ei 
ner Zahlung ergebenden weiteren Zahlungen sind haufig weder vorhersehbar 
noch nachvollziehbar. Dies gilt sowohl fur die bezahlten Steuern als auch fur 
das auf dem Sparbuch deponierte Geld. Die Konsequenzen einer behordli 
chen Entscheidung, die Auswirkungen eines Gesetzes, die Folgen einer Au 
Berung bleiben fur die an ihrem Zustandekommen beteiligten Menschen 
ebenso undurchsichtig wie fur die Betroffenen. Die Selbstorganisations- und 
Selbststrukturierungsprozesse der aus Kommunikationen bestehenden Sozial 
systeme sind trotz der Beteiligung von Menschen an der Entstehung ein 
zeIner konkreter Kommunikationen weder fur die am Kommunikationsge 
schehen Beteiligten noch fur AuBenstehende steuer- oder nachvollziehbar. 

Die Auswirkungen sozialer Erwartungsstrukturen auf den Menschen be 
schranken sich jedoch nicht darauf, daB ihm ein bestimmtes Verhalten, Ent 
scheiden oder Handeln nahegelegt wird. Die in den Strukturen der sozialen 

- Systeme wirksame Sunde kann dem Menschen auch bestimmte, dem Wissen 
urn die Gnade Gottes widersprechende Gedanken, Grunduberzeugungen und 
-positionen nahelegen und ihn damit in seiner Verleugnung der Gnade Gottes 

60 Angesichts sich widersprechender Erwartungsstrukturen konnen z.B. allgemeine um 
weltethische Leitlinien, die fur ein Untemehmen als ganzes gelten, dazu beitragen, daB 
sich indirekt umweltschadigend auswirkende Erwartungsstrukturen kritisierbar werden, 
weil die Beriicksichtigung von Umweltinteressen aufgrund der Leitlinien offiziell erwartet 
wird und bei Entscheidungen auf diese Erwartung Bezug genomrnen werden kann. 
61 Sievemich hat diese Wechselwirkung als Regelkreis von personlicher und sozialer 
Sunde bezeichnet, der durch drei charakteristische Merkmale gekennzeichnet sei: "Er ist 
generativ, insofem sundhaftes Tun einzelner Personen die sozialen Verhaltnisse entspre 
chend pragt; er ist objektiv, insofem sich das Ergebnis sundhaften Tuns verselbstandigt 
und von der Person ablest: er ist dispositiv, insofern schlechte soziale Strukturen ihrer 
seits auf das Handeln einwirken, das wiederum die Situation pragt." Bei Sievernich bleibt 
jedoch unbestimrnt, wie diese Wechselwirkung funktioniert. Vgl. auch Hilpert: Schuld in 
ihrer sozialen Erscheinungsform, S.38-52. 
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bestarken, Denn der Mensch entwickelt seine eigene Identitat im Sozialisa 
tionsproze6 gerade in der Ablehnung und Annahme der Erwartungen, die 
von seiten sozialer Systeme an ihn adressiert werden, sei es als Person, als 
Trager einer Rolle, als Beteiligter an komplexen Prozessen oder .in ~er so 
zialen Erwartung wertorientierten Handelns. Indem der Mensch sich m An 
nahme und Ablehnung dieser Erwartungen sozialisiert, wird sein Bewu6tsein 
beeinflu6t und gepragt von den in den verschiedenen sozialen Systemen re 
levanten Erwartungsstrukturen. Der Konfrontation mit Erwartungen, die von 
der Sunde der Menschen gepragt sind, kann sich der Mensch in seinem So 
zialisationsprozef nicht entziehen. Die sozialen Erwartungsstrukturen kon 
nen den Menschen in seiner Sunde bestarken, indem sie ein Verhalten, das 
mit der Botschaft von der Gnade Gottes nicht vereinbar ist, als normales und 
erwartbares Verhalten behandeln oder es gar normativ fordern und mit 
Sanktionen reagieren, wenn ein solches Verhalten unterbleibt. 62 Der Mensch 
kann in sozialen Zusammenhangen dazu verfuhrt und gedrangt werden, die 
ses erwartete Verhalten fur sich selbst als normales und angemessenes Ver 
halten zu betrachten und sich selbst positiv zu bewerten, wenn er diese 
Erwartungen erfullt. Damit wirken die von der Sunde der Menschen ge 
pragten Erwartungsstrukturen der soziale~ Systeme zuruck ~uf das Be~u6t 
sein der Menschen und konnen dort, da die Menschen als Sunder bereit und 
in der Lage sind, in ihrem Denken die Gnade Gottes zu verleugnen, zu 
Uberzeugungen und Grundhaltungen beitragen, die mit einem Glauben an 
die liebevolle Zuwendung Gottes zu allen Menschen nicht vereinbar sind. 

Das Leben in einer von Rassentrennung gepragten Gesellschaft, die In 
doktrination mit Rassenha6 und Herrschaftsideologie konnen ein Denken 
nahelegen, in dem Menschen anderer Hautfarbe ~der Her~nft nicht als von 
Gott geliebte Geschopfe gesehen, sondern als minderwertig verachtet wer 
den.63 Die fur viele Bereiche der modernen Gesellschaft gi.iltige Erwartung, 
daB man fur Geld fast alles kaufen kann, wenn blof der Preis stimmt, tragt 
dazu bei daB die Wurde des Menschen aus dem Blick gerat und er selbst, 
sein Leben, sein Korper, seine Arbeitskraft und seine Zukunftsaussichten 
unter Preisgesichtspunkten gesehen werden. Ein Mensch kann dann aufgrund 
seines Vergnugungswertes, seiner Leistungsfahigkeit oder seiner finanziellen 
Moglichkeiten akzeptiert, oder wegen seiner Unschonheit, Behinderung oder 

62 vgl. Schoonenberg: Theologie der Sunde, S.130f: "Die Bedeutung, die das Milieu fur 
unsere Freiheit hat, ist nicht gering. Dies wird deutlich, wenn in groBem MaBe das gute 
Beispiel vorenthalten wird und das schlechte dominiert. Dann i~t das Tu~ de~ Gl:lten 
schon mit einem gewissen AusschluB gepaart, der erschwerend wirkt. ... DIe ~ltuatlO~, 
daB man bei Glaubens- oder Sittentreue unmittelbar mit dem Tod rechnen muB, 1St relativ 
selten: die Situation in der die Treue mit einer Minderung von Lebensaussichten ver 
bunde~ ist, kommt h~ufiger vor, wenn auch in verschiedenen Graden. " 
63 vgl. mit Bezug auf die Zeit des Nationalsoziali~mu~ Langemeyer: Das SchuldbewuBt 
sein des heutigen Menschen und seine Bedeutung fur die Theologie, S.127f 
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Armut als uninteressant abgelehnt werden. Geschlechtsspezifische Erwar 
tungen an das Spielverhalten von Kindern, unterschiedliche Erwartungen an 
das technisch-rationale Verstandnis bzw. emotionale Einfuhlungsvermogen 
bei Jungen und Madchen konnen ein patriarchalisches Uberlegenheitsdenken 
der Manner in einer hochtechnisierten Gesellschaft noch verstarken. 

Ein derartiges, an siindhaften Erwartungsstrukturen gepragtes Denken 
kann als dem gesellschaftlichen Kontext angepaBtes, gut sozialisiertes Den 
ken besonders erfolgreich und leicht kommunizierbar sein. Es widerspricht 
jedoch dem Wissen urn die liebevolle Zuwendung Gottes zu allen Menschen 
und deren unauthebbarer Wurde, die ihnen aufgrund dieser Zuwendung Got 
tes zukommt, unabhangig von Hautfarbe, Geschlecht, Aussehen, Leistungs 
fahigkeit, Erfolg oder gesellschaftlichem Ansehen. 

Die Ruckwirkung der von der Sunde der Menschen gepragten sozialen 
Erwartungsstrukturen auf den Menschen als Sunder ist somit vielfaltiger Art. 
Entscheidend fur die Frage nach der Sundhaftigkeit sozialer Systeme aber 
ist, inwieweit die Erwartungsstrukturen eines Systems den Menschen ein 
Denken und Handeln nahelegen, mit dem diese die Gnade Gottes ver 
leugnen. 

2.4. Die Siindhaftigkeit sozialer Systeme 

Wie bereits oben festgestellt, kann von einer Sundenbehaftetheit so 
zialer Systeme in einem allgemeinen Sinne dahingegehend gesprochen wer 
den, daB sich soziale Systeme unter Berucksichtigung der Sunde der Men 
schen strukturieren und insofern von der Sunde der Menschen nicht unbe 
ruhrt, nicht unbeeinfluBt sind. Soziale Systeme sind auch als autopoietisch 
geschlossen operierende Kommunikationssysteme auf menschliches Be 
wu6tsein angewiesen. In sozialen Systemen kann nur tiber etwas kommuni 
ziert werden, wenn dies zuvor Menschen bewuBt geworden ist und die In 
formation dem Kommunikationssystem vom Bewulitsein des Menschen zu 
ganglich gemacht wurde. Bestimmt die Sunde als Verleugnung der Gnade 
Gottes das Denken und Handeln der Menschen, so fuhrt dies, da das soziale 
System fiir sein Kommunikationsgeschehen auf dieses Denken und Handeln 
der Menschen angewiesen ist, in sozialen Systemen zwangslaufig zu Kom 
munikationen, die mit der Botschaft von der Gnade Gottes nicht vereinbar 
sind. Insofern sind soziale Systeme, die mit sundigen Menschen (und dies 
sind aIle Menschen) in ein Interpenetrationsverhaltnis treten (und dies tun 
aIle sozialen Systeme), sundenbehaftete Systeme, wei! sich die Sunde der 
Menschen in den sozialen Kommunikationsprozessen niederschlagt und dort 
dazu beitragt, daf sich diese Systeme unter Berucksichtigung der mensch 
lichen Sunde strukturieren. 
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Schon diese allgemeine Siindenbehaftetheit der sozialen Kommunika 
tionsprozesse schlielit es aus, bestimmte soziale Systeme theologisch aus 
schlielilich positiv zu thematisieren. Es gibt keine von der Sunde der Men 
schen unabhangigen, quasi sundlosen Sozialsysteme. Dies schliefit nicht aus, 
daf viele konkrete Kommunikationssysteme, wie z.B. das Recht, die Fami 
lie, die Kirche, der Sozialstaat, die Hilfswerke dazu beitragen, auch und ge 
rade angesichts der Sunde der Menschen, sich fur Ordnung und Gerechtig 
keit, Liebe und Geborgenheit, Glauben und gute Werke, Sicherheit und 
Ausgleich, Hilfe und Rettung einzusetzen. All dies sind ethisch positiv zu 
wurdigende Ausrichtungen und Folgen einzelner Kommunikationssysteme, 
aber auch deren positive Wirkung hebt ihre Sundenbehaftetheit nicht auf, 
denn auch diese Systeme kommunizieren nur unter Beteiligung von Men 
schen, die in ihrem Denken und Handeln immer wieder die Gnade Gottes 
verleugnen, deren Denken von Strukturen gepragt ist, die der Gnade Gottes 
widersprechen, und auf deren Denken die sozialen Systeme bei all ihrer po 
sitiven Ausrichtung zuruckgreifen mussen, Insofern gibt es auch in diesen 
Sozialsystemen Erwartungsstrukturen, die von der Sundhaftigkeit der Men 
schen ausgehen und den Menschen ein sundhaftes Verhalten als normales, 
erwartbares Verhalten nahelegen bzw. von ihnen ein Verhalten normativ 
fordern, mit dem sie die Gnade Gottes verleugnen wurden. 

So gibt es im Rechtssystem Gesetze, Vorschriften, Verfahrens 
ordnungen und Vertrage, die Menschen ein die Gnade Gottes verleugnendes 
Verhalten nahelegen. Die Unschuldsvermutung des Strafverfahrensrechts, 
das aufgrund der Sundhaftigkeit der Menschen davon ausgehen muB, daB 
nicht alle Zeugen und Klager immer die Wahrheit sagen, kann in einem 
VergewaltigungsprozeB das Gericht dazu verleiten, eine entwurdigende Be 
fragung des Vergewaltigungsopfers zuzulassen, um den Tatvorgang rekon 
struieren und den Angeklagten uberfuhren zu konnen. Auch Familien weisen 
Strukturen auf, die Menschen zur Verleugnung der Gnade Gottes veranlas 
sen konnen, seien es entwurdigende Abhangigkeitsbeziehungen, Verdachti 
gungen, Unwahrhaftigkeiten oder unerfullbare Erwartungshaltungen zwi 
schen Mann und Frau oder zwischen Eltern und Kindem, unter denen ein 
zelne Familienmitglieder leiden und die den Beteiligten auf allen Seiten 
lieblose Reaktionen, gleichgiiltiges Wegsehen oder die Flucht in Resignation 
und Isolation nahelegen. DaB auch die auf die Verkiindigung der Gnade 
Gottes ausgerichteten Interaktions- und Organisationssysteme der verschie 
denen christlichen Kirchen durch der Gnade Gottes widersprechende Struk 
turen immer wieder Menschen dazu Anlaf geben, die Botschaft von der 
Gnade Gottes als unglaubwurdig abzulehnen, als irrelevant zu ignorien oder 
zu einer eigenen, die wahre Gnadenbotschaft verfalschenden Heilslehre um 
zudeuten, zeigt deutlich, daB auch die Kirche nur eine Kirche von Siindern 
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ist und sich der eigenen Sundhaftigkeit und Schuld bewuBt sein muB.64 Auch 
der Versuch von Organisationen, den Benachteiligten zu helfen, Not zu lin 
dern, in Katastrophenfallen einzugreifen oder vor Gefahren zu schutzen, 
bleibt immer gebunden an Entscheidungen, die sundige Menschen als am 
Organisationsgeschehen Beteiligte im Systemkontext treffen, und an Struk 
turen, die sich daraus entwickeln. So konnen aus sozialen Hilfsbemuhungen 
neue Abhangigkeitsverhaltnisse entstehen, die den Unterstutzungsbedurftigen 
nahelegen, ihre eigenen Initiativen aufzugeben, sich selbst als minderwertig 
zu fuhlen und ihr Elend resignativ hinzunehmen, oder es kann auf der Ge 
berseite die geleistete Hilfe zur Selbstrechtfertigung oder zur Gleichgultig 
keit gegenuber anderen Problemen verleiten. 

Das Vorhandensein sundhafter Kommunikationen in sozialen Systemen 
und das Vorhandensein von Erwartungsstrukturen, die in Orientierung an 
der Sunde der Menschen entstanden sind, ist zugleich eine Folge der Sunde 
der Menschen und wirkt doch auch auf sie zuruck, Die sozialen Systeme und 
ihre Strukturen sind nicht nur von der Sunde der Menschen infiziert, sie for 
dem auch, insoweit sie mit ihren Erwartungsstrukturen Menschen ein sund 
haftes Verhalten nahelegen, die Sunde der Menschen. In dies em Sinne muf 
von einer Sundhaftigkeit sozialer Systeme uber die reine Sundenbehaftetheit 
hinaus die Rede sein. Mit ihren an das Verhalten von Menschen angelegten 
Erwartungsstrukturen wirken soziale Zusammenhange, seien es Inter 
aktionssysteme, Organisations- oder Funktionssysteme, als Katalysatoren der 
Sunde. Sie legen Menschen ein Verhalten nahe, mit dem die Gnade Gottes 
verleugnet wird, sie machen ein derartiges Verhalten wahrscheinlich und 
erfolgreich, weil sie die kommunikative Anschluflfahigkeit sundhaften Den 
kens und Handelns sicherstellen. Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme besteht 
somit darin, daf sie durch ihre Erwartungsstrukturen Menschen zur Sunde 
drangen oder verfuhren, indem sie ihnen ein Verhalten, ein Denken und 

64 vgl. Bonhoeffers an den zehn Geboten orientiertes Schuldbekenntnis der Kirche in 
Bonhoeffer: Ethik, S.129-131, das sich bewuBt nicht nur auf die direkte Schuld der Kir 
che beschrankt, sondem die gesamtgesellschaftlichen Fehlentwicklungen der NS-Zeit als 
Folgen fehlender und falscher Christusverkiindigung mit in das Schuldbekenntnis auf 
nimmt, und das Bonhoeffer mit den Worten zusammenfaBt: "Die Kirche bekennt sich 
schuldig aller 10 Gebote, sie bekennt darin ihren Abfall von Christus. Sie hat die Wahr 
heit Gottes nicht so bezeugt, daB alles Wahrheitsforschen, aile Wissenschaft ihren Ur 
sprung in dieser Wahrheit erkannte; sie hat die Gerechtigkeit Gottes nicht so verkiindigt, 
daB alles menschliche Recht in ihr die Quelle des eigenen Wesens sehen muBte; sie hat 
die Fiirsorge Gottes nicht so glaubhaft zu machen vermocht, daB alles menschliche Wirt 
schaften von ihr aus seine Aufgabe in Empfang genommen harte. Durch ihr eigenes Ver 
stummen ist die Kirche schuldig geworden an dem Verlust an verantwortlichem Handeln, 
an Tapferkeit des Einstehens und Bereitschaft fur das als recht Erkannte zu leiden. Sie ist 
schuldig geworden an dem Abfall der Obrigkeit von Christus." (Bonhoeffer: Ethik, 
S.131t) 
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Handeln nahelegen, mit dem die Gnade Gottes abgelehnt, ignoriert oder zur 
Luge umgedeutet wird. 

Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme drangt und verfiihrt die Menschen 
aber nicht nur zu immer erneutem Sundigen, sondern sie verstellt dem Men 
schen als Sunder auch noch den Blick auf die eigene Sunde. Indem sie ein 
sundhaftes Verhalten durch ihre Erwartungsstrukturen dem Menschen als 
normales, erwartbares Verhalten nahelegen, tragen soziale Systeme dazu 
bei, daf Menschen ihr Verhalten oftmals selbst dann nicht als siindhaftes 
Verhalten erkennen, wenn sie versuchen, ihr Leben als Antwort auf die 
Gnade Gottes zu gestalten. 1m Rahmen sozialer Erwartungszusammenhange 
kann sundhaftes Verhalten zur Alltaglichkeit, zur Normalitat, zur Routine 
werden, das als Sunde nicht mehr in den Blick kommt oder das, wo seine 
negativen Folgen sichtbar werden, allein als Ergebnis sozialer Strukturen er 
scheint und nicht als Folge menschlicher Sunde.65 Der Mensch, der sich mit 
den negativen Auswirkungen sozialer Erwartungsstrukturen konfrontiert 
sieht, kennt, da er die sozialen Kommunikationszusammenhange nicht durch 
schauen kann, nur die verhangnisvollen sozialen Strukturen, ohne dabei zu 
sehen, daB gerade diese Strukturen die soziale Konsequenz menschlich 
sundhaften Denkens und Handelns sind. Da die Sunde den Menschen in der 
fremden, sich autonom vom Menschen entwickelnden Gestalt sozialer 
Strukturen entgegentritt, empfinden diese sich als schicksalhaft gebundene, 
negativen Zwangen und Verfuhrungen ausgesetzte und letztlich als unverant 
wortliche und schuldlose Opfer sozialer Systeme, anstatt den eigenen Anteil 
am Zustandekommen der Sundhaftigkeit dieser Systeme wahrzunehmen.w 
Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme tragt somit neben der Forderung der 
Sunde auch zur Verfestigung der Verblendung der Menschen angesichts ih 
rer eigenen Sunde bei. 

Es ist angesichts der Tatsache, daB soziale Systeme durch ihre Erwar 
tungsstrukturen Menschen zum Sundigen drangen und verfuhren, angemes 
sener, von einer Sundhaftigkeit sozialer Systeme zu reden als von der Sunde 
sozialer Systeme. Soziale Systeme und ihre Strukturen sundigen nicht. Sie 
sind zwar autopoietisch geschlossen operierende Kommunikationssysteme, 
die sich selbst organisieren und ihre eigenen Strukturen nur nach MaBgabe 
ihrer eigenen Autopoiesis entwickeln; dies aber geschieht nicht intentional. 
Soziale Systeme konnen nicht ein bestimmtes Kommunikationsgeschehen 

65 vgl. Fuchs: Strukturen der Sunde, S.619: "Unrechts- und Sundenstrukturen k6~en 
auch durch Gewohnung im Laufe langer Zeiten feste personliche und gesells~haftbche 
Haltungen zeugen, die das Unrecht und die Sunde nicht mehr als sol<:he. empfinden las 
sen, so durch lange gesellschaftliche Entwicklungen un~ durc~ das Hmemgebor~n- oder 
Hineingestelltwerden in ein entsprechendes g~sellschaftbches, in ungere~hter WeIse. den 
kendes und wertendes Ambiente, aber auch innerhalb der Lebensgeschichte des einzel 
nen." 
66 vgl. Rich: Sachzwange und strukturell Boses in der Wirtschaft, S.66f 
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wollen oder ein anderes nicht wollen. Sie konnen auch nicht dariiber ent 
scheiden, ob sie sundhafte Kommunikationen bilden oder nicht, Erwartungs 
strukturen an der Sunde der Menschen ausrichten oder nicht. Das einzige 
Ziel, das soziale Systeme bei ihrer autopoietischen Operationsweise verfol 
gen, ist, den eigenen KommunikationsprozeB unter wechselnden Umweltver 
anderungen zu stabilisieren und nach Moglichkeit die eigene Autopoiesis der 
Produktion von Kommunikationen aus Kommunikationen fortzusetzen, denn 
die einzige Alternative dazu ware das Ende des Kommunikationsprozesses 
und damit das Ende des betreffenden Sozialsystems.s" Die Siindhaftigkeit so 
zialer Systeme ist nicht der autopoietischen Operationsweise sozialer Syste 
me zuzurechnen.s" sondern das Ergebnis der Tatsache, daB in der Umwelt 
sozialer Systeme Menschen sundigen, und der Notwendigkeit, daf sich die 
sozialen Systeme auf diese Tatsache einstellen mussen, wollen sie ihren 
KommunikationsprozeB erfolgreich stabilisieren. 

Da soziale Systeme auf die Existenz von Menschen angewiesen sind 
und sie nur tiber Informationen kommunizieren konnen, die ihnen tiber die 
BewuBtseinsleistungen der Menschen im Interpenetrationsgeschehen zur 
Verfugung gestellt werden, ist die Sundhaftigkeit der sozialen Systeme eine 
Folge der Sunde der Menschen, die sich aufgrund der Eigendynamik der So 
zialsysteme verselbstandigt hat. Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme ist das 
Ergebnis der sich selbst organisierenden kommunikativen Folgen der Sunde 
der Menschen. Dies gilt nicht nur fur das Zustandekommen von sundhaften 
Kommunikationen, die mit der Botschaft von der Gnade Gottes nicht verein 
bar sind, sondern auch fur die Strukturen sozialer Systeme, die sich aus dem 
unausweichlichen Auftreten derartiger Kommunikationen und deren Wahr 
scheinlichkeit entwickeln. 

DaB soziale Systeme viele ihrer Erwartungsstrukturen auf der Erwar 
tung menschlich-sundhaften Verhaltens autbauen und oftmals nur so autbau 

. en konnen, ist nicht einem "bosen Willen" der sozialen Systeme zuzurech 
nen, sondern die Konsequenz der das Denken und Handeln der Menschen 
bestimmenden Sunde, die die sozialen Systeme bei ihrer Erwartungsbildung 
nicht unberiicksichtigt lassen konnen. Die konkrete Form sundhafter Erwar 
tungsstrukturen aber ist allein Ergebnis des autopoietischen Selbsterhaltungs 
und Selbstgestaltungsprozesses der sozialen Kommunikationssysteme, denn 
nicht die Menschen gestalten die sozialen Systeme, an denen sie beteiligt 
sind, sondern diese entwickeln sich selbst weiter unter Berucksichtigung 

67 vgl. zur Notwendigkeit sozialer Systeme, die Fortsetzung der eigenen Autopoiesis 
sicherzustellen, oben Kapitel 4 Abschnitt 1.2.: "Soziale Systeme als stabilisierte Kommu 
nikationsprozesse" 
68 vgl. zur Ablehnung der Gleichsetzung von Autopoiesis und sozialer Siindhaftigkeit 
oben Kapitel 4 Abschnitt 1.4.: "Die Autopoiesis sozialer Systeme und ihre Sundhaftig 
keit" 
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menschlichen Verhaltens. Die Sunde der Menschen ist die Vorbedingung der 
Siindhaftigkeit sozialer Systeme, die konkreten Formen dieser Sundhaftigkeit 
aber sind eine Konsequenz der eigendynamischen Entwicklung der sozialen 
Systeme. Mit ihren selbstgestalteten Erwartungstrukturen fordern und ver 
starken soziale Systeme dann aber auch wieder bestimmte sundhafte Verhal 
tensweisen und bewirken damit zugleich eine Verstarkung der menschlichen 
Sunde und eine Stabilisierung der eigenen sundhaften Strukturen. 
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Ergebnis: 
Die Rede von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme als Moglich 
keit sozialtheologischer Rede von Siinde 

Ziel dieser Arbeit war es, den Zusammenhang zwischen der Sunde der 
Menschen und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme darzustellen und die sich 
daraus ergebenden Bedingungen und Moglichkeiten theologischer Rede von 
Sunde aus sozialtheologischer Perspektive herauszuarbeiten. 

Die vorgelegte Arbeit hat, ausgehend von einer dogmatischen Veranke 
rung der Sundenlehre in der Soteriologie und einem Ruckgriff auf die sozio 
logische Systemtheorie, ein Konzept theologischer Rede von der Sundhaftig 
keit sozialer Zusammenhange vorgeste11t, das sowohl theologisch begrundet 
als auch soziologisch reflektiert ist. Die typologische Unterscheidung von 
schopfungstheologischer, anthropologischer und soteriologischer Sunden 
lehre ermoglichte die Herausarbeitung der wesentlichen Gemeinsamkeiten 
und Differenzen der verschiedenen Sundenlehren sowie eine begriindete Ent 
scheidung fur den soteriologischen Ansatz als Ausgangspunkt eines sozial 
theologischen Redens von der Sunde der Menschen und der Sundhaftigkeit 
sozialer Zusammenhange. Die Aufnahme der soziologischen Systemtheorie 
erlaubte es, die Perspektiven fur ein den sozialen Phanomenen angemessenes 
sozialtheologisches Reden von der Sundhaftigkeit sozialer Zusammenhange 
herauszuarbeiten, wobei die Beschreibung sozialer Systeme als autopoieti 
sche Systeme sowie der Gese11schaft als funktional differenziertes Sozialsy 

. stem ubemommen werden konnte, wahrend das Verhaltnis von Mensch und 
sozialem System einer Korrektur bedurfte. 

Das aus den theologischen und soziologischen Uberlegungen ent 
wickelte, soteriologisch verankerte, sozialtheologische Reden von der Sunde 
der Menschen und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme solI im Ergebnis 
noch einmal kurz zusammengefaBt und die sich daraus eroffnenden 
Perspektiven fur die weitere theologische Arbeit skizziert werden. 

Die Sunde der Menschen ist die Verleugnung der Gnade Gottes durch 
Ablehnung in Hochmut, Ignorierung in Tragheit oder Umdeutung zur Luge. 
DaB der Mensch die Gnade Gottes verleugnet, geschieht sowohl im Denken 
als auch im Handeln des Menschen, betrifft also sein ganzes Verhalten, sein 
ganzes Sein. Wo der Mensch von sich zu hoch denkt, urn die Erniedrigung II 
Gottes zu den Menschen dankbar als Gnade anzunehmen, wo der Mensch 
von sich zu niedrig denkt, urn die mit der liebevo11en Zuwendung Gottes zu I 
den Menschen geschehene Erhohung des Menschen als Gnade anzunehmen, 
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und wo der Mensch die bedingungslose Gnade Gottes zu einer von menschli 
chen Bedingungen abhangigen Gnade umdeutet, weil er nur diese verfalschte 
Gnade annehmen will, da sundigt der Mensch in seinem Denken, und diese 
Sunde bestimmt auch die BewuBtseinsstrukturen des Sunders, sein 
Selbstverstandnis sowie seine Sicht der Welt. Wo der Mensch entsprechend 
seiner Verleugnung der Gnade Gottes handelt oder durch Unterlassen sun 
digt, verleugnet er Gottes liebevolle Zuwendung zu den Menschen mit sei 
nen Taten. 1m Tun und Unterlassen der Menschen kommt zum Ausdruck, 
wo die Gnade Gottes in Hochmut abgelehnt, in Tragheit ignoriert oder nach 
eigenen Vorstellungen zur Luge umgedeutet wird. Dies gilt sowohl fur ein 
solches Tun und Unterlassen, fur das sich der Mensch bewuBt und gewollt 
entscheidet, als auch fur ein solches, das er nur vollzieht, weil ihm dies von 
sozialen Zusammenhangen nahegelegt wird. 

Der Mensch kann als Sunder bezeichnet werden, insofern er dazu bereit 
und in der Lage ist, die Gnade Gottes in seinem Denken oder Handeln zu 
verleugnen. Dementsprechend kann jede Handlung des Menschen als 
Simdentat bezeichnet werden, mit der die Gnade Gottes verleugnet wird, die 
also entweder die Konsequenz der im BewuBtsein des Menschen vollzogenen 
Verleugnung der Gnade Gottes ist oder aber darauf zuruckgefuhrt werden 
kann, daB der Mensch bereit ist, einer sozialen Erwartung zu entsprechen, 
die ihm ein solches Verhalten nahelegt. 

DaB die Menschen in ihrem Denken und Handeln die Gnade Gottes ver 
leugnen, fuhrt dazu, daB auch die sozialen Systeme von der Sunde der Men 
schen betroffen werden. Die Sunde im Denken der Menschen wirkt sich aus 
auf das Kommunikationsgeschehen der sozialen Systeme, weil diese nur mit 
denjenigen Informationen Kommunikationen bilden konnen, die ihnen von 
den Menschen zur Verfugung gestellt werden. Da es aufgrund der Sunde der 
Menschen wahrscheinlich ist, daB Menschen sich sundhaft verhalten, struk 
turieren und stabilisieren soziale Systeme ihren eigenen Kommunikations 
prozeB dadurch, daB sie von Menschen ein sundhaftes Denken und Handel.n 
erwarten. Die sich unter Verwendung der Sunde der Menschen stabi 
lisierenden Erwartungsstrukturen sozialer Systeme wirken dann wieder auf 
die Menschen zuruck. Ihnen wird von den sozialen Zusammenhangen, in 
denen sie leben, ein Verhalten abverlangt oder zumindest nahegelegt, mit 
dem sie, wenn sie der Erwartung entsprechen, die Gnade Gottes verleugnen: 

1m Miteinander von Mensch und sozialen Systemen kommt es so zu ei 
nem Wechselspiel von menschlicher Sunde als Verleugnung der Gnade Got 
tes und der Sundhaftigkeit sozialer Systeme, die darin besteht, daB den Men 
schen durch soziale Erwartungsstrukturen ein Verhalten nahegelegt wird, 
das der Gnade Gottes nicht antwortend entspricht. Die Sunde der Menschen 
bildet dabei die Basis der Sundhaftigkeit sozialer Systeme, und die Sundhaf- 
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tigkeit sozialer Zusammenhange verfuhrt und drangt den Menschen zur 
Sunde und bestarkt ihn darin. 

Dabei ist. ~as Verhaltni~ zwischen Mensch und Sozialsystem zugleich 
vo.n. we~hselseltlge~. A~ton?mle und Abhang.igkeit gepragt, und diese Gleich 
zeitigkeit von Abhangigkeit und Unabhangigkeir bestimmt auch das Wech 
selverhal~nis von menschlich~r Sunde und der Sundhaftigkeit sozialer Sy 
sterne. Em Mensch kann. soziale Systeme nicht zur Ausbildung bestimmter 
Erwartungsstrukturen zwmgen; aufgrund der Sunde der Menschen aber er 
weisen sich .bestimmte Erwartungsstrukturen sozialer Systeme als stabiler 
und erfolgreicher als andere. Ebenso kann die Stindhaftigkeit sozialer Sy 
sterne ~en. Mensc~en durch an ihn gerichtete Erwartungsstrukturen nicht 
zum Sundigen zwingen; Erwartungen, die dem Menschen ein sundhaftes 
Verhalten nahelegen, machen es aber wahrscheinlicher, daB Menschen in ih 
rem Denken und Handeln die Gnade Gottes verleugnen. Die Sunde der Men 
sc~~n und d~e ~und~aftigkeit sozialer Systeme stabilisieren sich somit gegen 
seitig, wobei die Sunde der Menschen jedoch der entscheidende Faktor ist 
denn es gabe keine ein sundhaftes Verhalten voraussetzenden und fordernden 
Sozialstrukturen ohne die Wahrscheinlichkeit sundhaften Denkens und Han 
delns beim Menschen. Der Mensch aber ist dazu in der Lage, die Gnade 
G~ttes zu verle~gnen,. auc~ ohne daB er von sozialen Systemen dazu ge 
drangt oder verfuhrt wird, ja er kann sogar da sundigen, wo ihn soziale Zu 
sammenhange vom Sundigen abzuhalten versuchen. 

DaB uberhaupt Sundentaten geschehen, ist eine Folge der Sunde der 
Menschen. In welcher Form letztlich in einer bestimmten Situation die 
G:[~ade Gottes verl:ugnet wird, bleibt aber immer auch von der Sundhaftig 
k~lt der gera~e fur den. Handelnden relevanten sozialen Systeme mitbe 
stimmt. Der Sunder vollzieht bestimmte Sundentaten nicht nur deshalb weil 
er so sundig~n ~ill oder aufgrun? seiner Sunde nicht anders konnte ais ge 
ra?e so zu su~dlgen, sondern well er erstens von seinem sundigen BewuBt 
sem her dazu in der Lage und dazu bereit ist so zu denken und zu handeln 
als gelte ihm und anderen die Gnade Gottes nicht, und weil zweitens di~ 
Sundhaftigkeit der sozialen Zusammenhange, in denen seine Gedanken und 
Han_dlungen ~u Kommunikationszwecken Verwendung finden, ihm ein 
bestimmtes sundhaftes Verhalten nahelegt. Es bleibt aber immer der 
Mensch, der letztlich die Tat begeht, in der die Sunde als Verleugnung der 
Gnade Gottes konkret geschieht, und der sich deshalb die mit der Sunde ver 
bundene Schuld zurechnen lassen muB und sie sich selbst auch zurechnet 
wenn er mit Blick auf die ihm im Tode Jesu geschenkte Begnadigung seine 
eigene Sunde erkennt und bekennt. 

.. Die. Su~de d~r Menschen ist damit die Voraussetzung und Basis der 
Sundhaftigkeir sozialer Systeme, die sich jedoch aufgrund der die sozialen 
Prozesse bestimmenden Eigendynamik dieser Systeme anders entwickeln 
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kann, als es der Mensch, der sundigt, voraussehen kann und erwartet. Dies 
fuhrt dazu, daf sich der Mensch mit den sozialen Folgen seiner eigenen 
Sunde und der Sunde seiner Mitmenschen als etwas Fremdem konfrontiert 
sieht. Er kann die sozialen Konsequenzen seiner eigenen Sunde nicht 
kontrollieren, sondern wird von ihnen zu immer erneutem Sundigen 
gedrangt und verfiihrt. Dieser Zusammenhang kann durch ein die 
Erwartungsstrukturen sozialer Systeme in den Blick nehmendes Reden von 
der Sundhaftigkeit sozialer Systeme theologisch am angemessensten zum 
Ausdruck gebracht werden. 

Dabei geht es um ein gegenuber der traditionellen Sundenlehre sozi 
altheologisch erweitertes und konkretisiertes Reden von Sunde. Die sozial 
theologische Beschreibung des Phanomens Sunde konzentriert sich nicht al 
le in auf die Person des Sunders, wie dies zumeist fur die evangelischen Sun 
denlehren gilt. Der Mensch wird vielmehr mit seiner Sunde als ein in viel 
faltige soziale Zusammenhange eingebundenes Wesen in den Blick genom 
men, des sen Sunde sich auch gerade in den sozialen Beziehungen auswirkt, 
an deren Entstehung und Erhaltung er beteiligt ist. Dabei geht das Reden von 
der Sundhaftigkeit sozialer Systeme vor allem insofern uber das traditionelle 
Reden von der Sunde des Menschen hinaus, als es nicht nur die Auswir 
kungen der Sunde auf soziale Zusammenhange, sondern auch die darauthin 
sich entwickelnden sundhaften Strukturen und deren Ruckwirkungen auf den 
Menschen differenziert und konkret thematisiert. 

Ein Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme ermoglicht, daB ne 
ben der das Denken und Handeln pragenden Sunde der Menschen auch die 
aufgrund der sozialen Eigendynamik umgestaltete, sich in Erwar 
tungsstrukturen verfestigende Erscheinungsform der Sunde zum Gegenstand 
theologischer Analyse und Bewertung werden kann. Angesichts der Tatsa 
che, daf in der modernen Welt die vielfaltigen Kommunikationszusam 
menhange der Weltgesellschaft immer weniger vom einzelnen Menschen her 
beschrieben und verstandlich gemacht werden konnen, eroffnet die Rede von 
der Sundhaftigkeit sozialer Systeme eine Moglichkeit, die sozialen Folgen 
der Sunde und deren Ruckwirkung auf den Menschen umfassender in den 
Blick zu nehmen und damit dem theologischen Reden von Sunde in der 
modernen Gesellschaft eine groflere Reichweite und Aktualitat zu verschaf 
fen. 

Das sozialtheologische Verstandnis von der Sundhaftigkeit sozialer Sy- 
steme kann und will das Reden von der Erb- bzw. Grundsunde der Men 
schen nicht ersetzen. Nicht warum der Mensch sundigt und warum alle Men 
schen sundigen, sondern warum er in einer Situation gerade so und nicht an 
ders sundigt, kann vor dem Hintergrund der sozialtheologischen Analyse der 
Sundhaftigkeit sozialer Systeme verstandlich werden. Die Sundhaftigkeit so 
zialer Systeme geht der Sunde der Menschen nicht voraus, und daher kann 
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aus ihr auch nicht erklart werden, wieso die Menschen uberhaupt sundigen, 
Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme begleitet jedoch den Weg der sundigen 
den Menschheit durch die Geschichte, konkretisiert sich immer wieder neu 
in den wechselnden Gesellschaftsstrukturen und wirkt dabei fortwahrend auf 
die Menschen ein und animiert sie in bestimmten Situationen immer wieder 
aufs neue zu weiterem sundhaften Verhalten. Das Reden von der Sundhaftig 
keit konkreter Erwartungsstrukturen kann diese sich im Laufe der Geschich 
te wandelnden sozialen Auswirkungen der Sunde theologisch deuten, indem 
es aufzeigt, wie Menschen durch bestimmte soziale Strukturen zu einem 
Denken und Handeln verleitet werden, mit dem sie die Gnade Gottes ver 
leugnen, ohne daf damit die Menschen aus der Verantwortung fur ihr Tun 
entlassen wurden. 

Die Sundhaftigkeit sozialer Systeme bildet, will man an die traditionelle 
theologische Redeweise anschliellen, einen Teilaspekt des Machtcharakters 
der Sunde. Weil die Sunde dem Menschen in den Erwartungsstrukturen der 
Gesellschaft in veranderter Form entgegentritt, gewinnt sie einen noch gro 
Beren und vielfaltigeren Einfluf auf sein Verhalten, als sie ihn durch das von 
der Verleugnung der Gnade Gottes gepragte und demgemaf strukturierte 
BewuBtsein bereits besitzt. Der Mensch kann sich der Macht der Sunde nicht 
entziehen, weil sie ihn sowohl von innen her als auch von aullen tiber seine 
soziale Umwelt zum Sundigen drangt, Die Erfahrung des Sunders, daB er 
das Siindigen nicht vermeiden kann, wird nicht nur dadurch bestimmt, daB 
der Mensch oft zwar das Gute will, aber es dennoch nicht tut, sondern auch 
dadurch, daf die Welt, in der er lebt, ihm ein sundloses Leben gar nicht 
mehr ermoglicht. Dies bedeutet nicht, daB dem Menschen die soziale Kom 
ponente der Sunde nicht zugerechnet werden kann, denn sie entfaltet ihre 
Wirksamkeit ja gerade unter Aufnahme seines eigenen sundhaften Denkens 
und Handelns und des sundhaften Verhaltens seiner Mitmenschen. Es zeigt 
aber, daf der Mensch sich dem Gedrangt- und Verfuhrtwerden zur Sunde 
selbst dann nicht auf Dauer erfolgreich widersetzen kann, wenn er dazu be 
reit ist, sein Denken und Handeln an Gottes Gnade auszurichten. Es wird 
den sozialen Systemen, an deren Kommunikationsprozessen er beteiligt ist, 
immer wieder gelingen, ihn zu einem Verhalten zu verleiten, das die Bot 
schaft von der liebevollen Zuwendung Gottes zu den Menschen unglaubwur 
dig erscheinen laBt. 

Ein sozialtheologisches Reden von der der Sundenlehre um die Siind 
haftigkeit sozialer Systeme nimmt somit die den Menschen beherrschende 
und zum Sundigen verfuhrende Macht der Sunde ernst, vermeidet dabei aber 
eine Damonisierung des sozialen Aspektes.! Wurde die Eigendynamik sozi- 

1 Als Beispiel fur die Deutung negativer sozialer Prozesse mit dem Begriff des Damoni 
schen vgl. Althaus: Die christliche Wahrheit, S.388f: "'Manner machen die Geschichte,' 
aber nicht sie allein. Neben und tiber dem menschlichen Willen (individuellen und tiber- 
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aler Kommunikations- und Strukturbildungsprozesse mit dem Attribut "da 
monisch" belegt, kame hinter den negativen sozialen Fehlentwicklungen 
nicht mehr die Sunde der einzelnen Menschen als die entscheidende Voraus 
setzung sozialer Sundhaftigkeit zum Vorscheit;t, sonde~n es wtir~~ auf etw~s 
den Menschen Fremdes und AuBerliches verwiesen. DIes aber wurde nur die 
Tendenz der Menschen verstarken, sich selbst als Opfer boser sozialer 
Machte und Entwicklungen zu sehen, statt auf ihren eigenen Beitrag zur Er 
zeugung, Aufrechterhaltung und Legitimierung solcher Strukturen. zu 
schauen, durch die der Verleugnung der Gnade Gottes Vorschub geleistet 
wird. 

Eine sozialtheologische Erweitung der Sundenlehre urn die Siindhaftig 
keit sozialer Systeme und eine klare Bestimmung der sozialen 
Erwartungsstrukturen, die den Menschen ein sundhaftes Verhalten nahele 
gen, konnen somit das theologische Reden von der Sunde der ~ensche~ er 
ganzen und prazisieren, ohne Abstriche an der Zurechenbarkeit der Sunde 
auf den Menschen zu machen, denn die Sundhaftigkeit sozialer Systeme ba 
siert auf der Sunde der Menschen. Es kann mit dem Reden von der Sund 
haftigkeit sozialer Systeme zugleich aber auch der Erfahrung zunehmender 
Verstricktheit der Menschen in sich eigendynamisch weiterentwickelnde, ne 
gative soziale Zusammenhange Rechnung getragen und dieses Phanomen ei 
ner theologischen Deutung zugefuhrt werden, die nicht der Tendenz Vor 
schub leistet, den Menschen mit Blick auf seine soziale Bedingtheit von der 
Verantwortlichkeit fur die negativen Auswirkungen gesellschaftlicher Struk 
turen und Entwicklungen freizusprechen. Das Reden von der Sundhaftigkeit 

individuellen wie etwa einem Volkswillen) sind in der Geschichte noch andere lebendige 
Machte am Werk: ubermenschliche Richtungen, Tendenzen, 'Ideen'. Sie sind nich~ von 
einem Menschen erdacht und von sich aus gewollt. Sie treten an ibn heran, gewmnen 
ihn, saugen ibn an sich. Sie ergre!fen Besitz. vo~ i~ (od~r von ==. Volke, oder 
dariiber hinaus von einer ganzen Zeit), stellen Ibn m ihren Dienst, treiben Ibn vo~an zu 
einem Ziele das er nicht kennt, zu Wirkungen, die er nicht geahnt hat. .... Die ge 
schichtliche~ Geistesmachte dieser Art sind gewif nicht alle bose. Aber es glb~ unter 
ibnen bose, Diimonen. Wir sprechen z.B. von einem D~mon. der Macht: m der 
politischen oder wirtschaftlichen Macht als solcher :-"obnt eme Gler nach ~ehr, .n~ch 
Steigerung die von dem personlichen Machtstreben einzelner Mensch~n (das sich mit Ihr 
verbinden kann) durchaus zu unterscheiden ist, aber Menschen fur sich anstellt, Macht 
setzt sich als Seibstzweck, der alle Mittel heiligt, alle s!ttlich~n Bindungen zer?richt und 
damit zur Gewalt der Zerstorung wird. Das Damonische IS~ unmer an semem. zer 
storerischen Charakter zu erkennen, an der Tendenz zur Vernichtung ~es mens~hhchen 
Lebens." DaB immer wieder Menschen ihre Macht mifibrauchen, tst jedoch mc~~ der 
damonischen Qualitat der Macht zuzurecbnen, sondern der Tatsache, daB politische 
Systeme die mit Macht als Kommunikationsmedium operieren, es dem Menschen. durch 
ihre Er~artungsstrukturen nahelegen, daB. sie die ibnen verl!ehen~. Macht zum ~lg~nen 
Vorteil einsetzen, und der Tatsache, daB die Menschen durch ihre Sunde d~ bereit sm~, 
sich selbst in ihrem Hochmut fiber ihre Mitmenschen zu erheben und den eigenen Vorteil 
fiber die Bedurfnisse ihrer Mitmenschen zu stellen. 

243 

sozialer Systeme stellt somit eine der modernen Gesellschaft angemessene 
und theologisch legitime Erweiterung der traditionellen Sundenlehre dar. 

Das hier vorgestellte Verstandnis von der Sundhaftigkeit sozialer Sy 
sterne sowie deren Wechselbeziehung zur Sunde der Menschen hat aber auch 
Auswirkungen tiber die theologische Sundenlehre hinaus. Sie eroffnet Per 
spektiven fur eine umfassende sozialtheologische Beschreibung der moder 
nen Gesellschaft, kann die Basis legen fur theologisch begrtindete sozialethi 
sche Forderungen und sie erhoht tiber die theologische Diskussion hinaus die 
Anschlulsfahigkeit kirchlich-theologischen Redens in anderen gesellschaftli 
chen Komrnunikationszusammenhangen und Funktionsbereichen. 

Ein sozialtheologisches Reden von Sunde, wie es in dieser Arbeit ent 
wickelt wurde, eroffnet theologische Perspektiven tiber die Siindenlehre im 
engeren Sinne hinaus, weil die Frage nach sundhaften Erwartungsstrukturen, 
die aufgrund der Sunde der Menschen bestehen und diese zum Sundigen ver 
fiihren, an alle sozialen Zusammenhange gestellt werden kann. Es gibt kein 
soziales System, das nicht unter dem Gesichtspunkt analysiert werden kann, 
inwieweit es durch Erwartungen strukturiert ist, die Menschen ein die Gnade 
Gottes verleugnendes Denken und Handeln nahelegen. Gesellschaftliche 
Funktionssysteme wie die Wirtschaft oder das Recht konnen ebenso wie 
kleinere soziale Einheiten wie Familien, Gruppen, Gesprachskreise oder Or 
ganisationen theologisch daraufhin befragt werden, inwieweit ihre Erwar 
tungsstrukturen ein der Botschaft von der Gnade Gottes entsprechendes oder 
ihr widersprechendes Verhalten als normales erwartbares Verhalten voraus 
setzen. Die Aufdeckung sundhafter Sozialstrukturen eroffnet eine spezifisch 
theologische Sicht auf die Gesellschaft, denn inwieweit gesellschaftliche Er 
wartungsstrukturen der Botschaft von der Gnade Gottes entsprechen oder 
widersprechen, laBt sich nur theologisch begrunden. Eine an der Frage nach 
der Sundhaftigkeit sozialer Systeme orientierte Analyse der Gesellschaft 
konnte somit in einer sozialtheologischen Beschreibung der Gesellschaft 
munden, die sich aufgrund ihrer Fragestellung und ihrer Ergebnisse von an 
deren Gesellschaftsbeschreibungen abheben wurde. 

Die hier vorgelegte Arbeit hat die allgemeinen Grundlagen fur ein 
theologisch verantwortbares Reden von der Sundhaftigkeit sozialer Systeme 
aufgezeigt und das Wechselverhaltnis von menschlicher und sozialer Sund 
haftigkeit dargestellt und an Beispielen illustriert. Das insoweit oft allgemein 
gehaltene sozialtheologische Reden von der Sundhaftigkeit sozialer Systeme 
aber bedarf weiterer Konkretisierungen und ist dafur auch offen. Wie die 
Rede von der Sunde des Menschen nicht bei einer allgemeinen oder forma 
len Bestimmung des Wesens der menschlichen Sunde als Verleugnung der 
Gnade Gottes stehen bleiben kann, sondern konkrete inhaltliche Aussagen 
tiber die Sunde im Denken und Handeln der Menschen machen mull, so zielt 
die sozialtheologische Siindenlehre letztlich darauf, direkt einzelne Struk- 
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turen zu benennen, in denen die Siindhaftigkeit sozialer Systeme konkret 
wird. 1m Rahmen dieser Arbeit, in der es urn die Bedingungen und Mog 
lichkeiten eines theologischen Redens von Siinde aus sozialtheologischer 
Perspektive ging, war es jedoch nur moglich, die aUgemeinen Kriterien fur 
ein solches konkretes sozialtheologisches Reden von der Siindhaftigkeit sozi 
aler Systeme zu entwerfen, nicht aber eine umfassende Beschreibung der 
Gesellschaft unter diesem Aspekt anzubieten. Ziel eines derartigen Unter 
fangens konnte eine sozialtheologische Gesellschaftsanalyse sein, bei der die 
vielfaltigen sozialen Zusammenhange der modernen Weltgesellschaft und 
deren Strukturen auf Erwartungen zu untersuchen waren, die den Menschen 
zu einem die Gnade Gottes verleugnenden Verhalten veranlassen.s Von den 
in dieser Arbeit vorgelegten Uberlegungen aus konnte ein solcher Versuch 
einer Sozialtheologie der modernen Gesellschaft begonnen werden. 

Ein theologisches Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme kann 
aber nicht nur eine spezifisch theologische Sichtweise der Gesellschaft zum 
Ausdruck bringen, sondern auch zur Basis fur theologisch begriindete so 
zialethische Forderungen werden. Das sozialtheologische Reden von der 
Siindhaftigkeit sozialer Systeme halt das Wissen wach, daB nicht nur die 
Menschen eine Um- und Neugestaltung aus Gottes Gnade benotigen, sondern 
daB auch die Welt, in der sie leben, einer solchen Erneuerung und Erlosung 
bedarf. Insofern das sozialtheologische Reden von der Siindhaftigkeit so 
zialer Systeme bestimmte Erwartungsstrukturen als siindhaft bezeichnet und 
damit die Notwendigkeit und Unausweichlichkeit ihrer Veranderung artiku 
liert, kann es auch als Vorbereitung eines sozialethischen Nachdenkens iiber 
bessere, der Gnade Gottes entsprechendere Strukturen der Gesellschaft 
dienen. Mogen die Moglichkeiten auch begrenzt sein, die Entstehung und 
das Fortbestehen sozialer Siindenstrukturen zu verhindern, so konnen doch 
siindhafte Erwartungsstrukturen immer wieder aufgedeckt und kritisiert 
werden, und durch abweichendes Verhalten von Menschen kann ihre kogni 
tive oder normative Giiltigkeit in Frage gestellt werden. W 0 Menschen ver 
suchen, der Gnade Gottes entsprechend zu leben und soziale Erwartungen zu 
enttauschen, die ihnen ein die Gnade Gottes verleugnendes Denken und 
Handeln nahelegen, ermoglichen sie eine Veranderung ihrer sozialen Um 
welt, auch wenn deren Erlosung und Neugestaltung letztlich Gottes Gnade 
iiberlassen bleibt und sie selbst im Vollzug ihrer positiven Bemiihungen im 
mer wieder Schuld auf sich laden. Wie die Siinde der Menschen zur Entste 
hung und Verfestigung siindhafter Erwartungsstrukturen fuhrt, so kann sich 
auch gnadengemalies Verhalten auf geseUschaftliche Strukturen auswirken. 

2 Im Rahmen dieser Arbeit muBte es diesbezuglich bei den in Kapitel 4 Abschnitt 2.4. 
genannten Kriterien fur ein sozialtheologisches Reden von Sunde in der funktional 
differenzierten Gesellschaft sowie bei den die sonstigen Ausfuhrungen begleitenden Bei 
spielen bleiben. 
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Urn diesen Zusammenhang theologisch zu reflektieren, bediirfte es al 
lerdings weitergehender Uberlegungen zum Zusammenhang von Glauben, 
Rechtfertigung und Heiligung und zu deren moglichen Auswirkungen in ei 
ner von siindhaften Erwartungsstrukturen gepragten, funktional differenzier 
ten WeltgeseUschaft. Dies zu erortern, war im Rahmen dieser Arbeit nicht 
moglich, doch bleibt die Moglichkeit, aus den vorgelegten sozialtheologi 
sc~en Uberlegungen auch zu sozialethischen iiberzugehen. Dabei muB jedoch 
zwischen sozialtheologischen ~uBerungen tiber die Siindhaftigkeit sozialer 
Systeme und sozialethischen Uberlegungen iiber deren Veranderung klar 
unterschieden werden. Wo zum Beispiel marktwirtschaftliche Mechanismen 
oder demokratische Prinzipien als siindhaft analysiert werden, weil sie ein 
am eigenen Vorteil orientiertes Verhalten als normales, erwartbares Verhal 
ten voraussetzen und damit zugleich fordern, muB beriicksichtigt werden, 
daB diese geseUschaftlichen Strukturen gerade wegen der Siinde der Men 
schen besonders erfolgreich sind, denn sie dienen dazu, die verschiedenen 
Eigeninteressen der am Markt oder am politischen Geschehen Beteiligten 
moglichst gegeneinander auszugleichen. Angesichts der Sunde der Menschen 
mogen somit marktwirtschaftliche Strukturen bzw. demokratische Verfah 
ren, auch wenn sie selbst als siindhaft zu bezeichnen sind, sozialethisch den 
Vorzug vor anderen Strukturen verdienen. Sie werden jedoch deshalb nicht 
als nicht veranderungsbedurftige Groflen gelten durfen. Dem wird ein sozi 
altheologisches Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme immer entge 
gentreten miissen, solange es Strukturen gibt, die ein siindhaftes Verhalten 
fordern. 

Das Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Zusammenhange kann somit 
immer wieder den Blick fur notwendige Veranderungen offnen und theolo 
gisch begriindet die Strukturen benennen, bei denen ein sozialethisches 
Nachdenken iiber konkrete Veranderungen ansetzen sollte, es wird aber 

. zugleich immer vor dem FehlschluB warnen, als konnte das Bemiihen urn 
bessere Sozialstrukturen trotz der Sunde der Menschen zu einer nicht mehr 
siindhaften GeseUschaft fuhren, Da der Mensch von sich aus seine Sunde 
nicht iiberwinden kann, soUte die Theologie mit dem Reden von der 
Siindhaftigkeit sozialer Systeme auch das Wissen wachhalten, daB angesichts 
der Sunde der Menschen die sozialethische Frage nach besseren Strukturen 
realistischer ist als die sozialutopische Frage nach der idealen Gesellschaft. 

Das in dieser Arbeit vorgestellte sozialtheologische Reden von der 
Siindhaftigkeit sozialer Systeme kann aber nicht nur fur die Systematische 
Theologie und die theologische Sozialethik hilfreich sein. Ein theologisch 
begriindetes und soziologisch reflektiertes Reden von der Siindhaftigkeit so 
zialer Zusammenhange kann auch Konsequenzen fur die Wirkung theologi 
scher Rede von Siinde uber die Theologie hinaus haben. 
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Nicht die theologische Berechtigung, von der Siindhaftigkeit sozialer 
Systeme zu reden, wohl aber die Wirkung dieser Redeweise hangt wesent 
lich davon ab, ob die theologisch begriindeten Entscheidungen fur andere 
gesellschaftliche Teilsysteme anschluflfahig formuliert sind. Die Theologie 
kann anderen Teilsystemen der Gesellschaft ihre Sicht und Wertung sozialer 
Zusammenhange und Strukturen nicht aufzwingen. Sie kann ihnen aber eine 
theologisch begriindete, nachvollziehbare und soziologisch reflektierte Sicht 
der Gesellschaft anbieten, auf die die anderen Systeme bei Bedarf zu 
riickgreifen konnen, Ein Element einer solchen, theologisch begriindeten und 
soziologisch reflektierten Gesellschaftssicht stellt das in dieser Arbeit ent 
wickelte Reden von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme dar. 

Durch die Aufnahme der soziologischen Systemtheorie hat die vorge 
legte Arbeit die sozialtheologische und sozialethische Diskussion iiber nega 
tive gesellschaftliche Strukturen mit der gegenwartigen soziologischen For 
schung und Theoriebildung verbunden. Dadurch wird die theologische Dis 
kussion tiber die sozialen Aspekte des Themas Sunde im doppelten Sinne an 
schlufifahiger. Zum einen konnen neue soziologische Erkenntnisse iiber so 
ziale Zusammenhange und Entwicklungen leichter fur ein theologisches Re 
den von Siinde aufgenommen werden, zum anderen aber kann auch die 
theologische Beurteilung konkreter sozialer Erwartungsstrukturen von ande 
ren sozialen Systemen leichter rezipiert werden. Dies gilt sowohl fur die an 
deren Sozialwissenschaften als auch fur alle Organisationen, Firmen, Par 
teien, Verwaltungen oder sozialen Bewegungen, die zu ihrer Selbstbeschrei 
bung oder fur ihre Programme und Planungen sich soziologischer Theorie 
elemente bedienen. Werden von der Theologie auf einem angemessenen 
theoretischen Niveau formulierte Aussagen iiber negative Sozialstrukturen 
gemacht, indem bestimmte Erwartungsstrukturen begriindet als siindhaft 
identifiziert werden, so ist es fur die von diesen Wertungen betroffenen oder 
an ihnen interessierten Organisationen und Systeme leichter, diese Wertun 
gen positiv aufzunehmen, als wenn Aussagen iibe!' di~ Siindhafti~keit .sozi 
aler Zusammenhange nur pauschal oder ohne hinreichende soziologische 
Kenntnis gesellschaftlicher Prozesse oder Strukturen formuliert werden. Das 
hier vorgestellte sozialtheologische Reden von der Siindhaftigkeit sozialer 
Systeme, das die Siindhaftigkeit sozialer Zusammenhange daran festmacht, 
daf konkrete Erwartungsstrukturen Menschen ein die Gnade Gottes 
verleugnendes Verhalten nahelegen, kann auch auherhalb der Theologie ver 
standen und in seinen Ergebnissen iibernommen werden, und zwar iiberall 
dort, wo ein Bedarf an theologisch begriindeten Urteilen zu einzelnen so 
zialen Problemen besteht. Dabei bleibt das Reden von der Siindhaftigkeit so 
zialer Systeme immer als theologisches Reden erkennbar. Es lost nicht die 
gesellschaftlichen Probleme, kann aber Veranderungen in allen sozialen Be 
reichen anregen, provozieren, legitimieren und vorantreiben, ohne jedoch 
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die von diesen Veranderungen betroffenen und sie durchfuhrenden Systeme 
kontrollieren oder steuern zu konnen. Das Reden von der Siindhaftigkeit be 
sitzt allerdings auch damit eine nicht zu unterschatzende gesellschaftliche 
Relevanz und Verantwortung. 

Inwieweit ein sozialtheologisches Reden von der Siindhaftigkeit sozialer 
Systeme letztlich neue Perspektiven fur die moderne Gesellschaft eroffnet 
und ob dem Reden von Siinde durch diese sozialtheologische Konkretisie 
rung neue gesellschaftliche Bedeutung zuwachst, wird sich letzten Endes 
dort erweisen miissen, wo die kirchliche Verkiindigung und die ethische 
Diskussion mit den negativen Auswirkungen sozialer Strukturen und 
Entwicklungsprozesse direkt konfrontiert sind. In der Auseinandersetzung 
mit den konkreten Problemen der modernen Weltgesellschaft wird das so 
zialtheologische Reden von Siinde letztlich seine Wirkung entfalten und sich 
bewahren miissen. Bewahren wird es sich, wenn es angesichts von Proble 
men Veranderungsprozesse auslosen kann. Dies aber wird nur gelingen, 
wenn der Sinn theologischer Rede von der Siindhaftigkeit sozialer Systeme 
auch von anderen gesellschaftlichen Systemen verstanden und aufgenommen 
werden kann. Die vorliegende Arbeit sollte auch dazu beitragen, dies zu er 
moglichen, 



248 249 

Literaturverzeichnis 

~.ottes des Schopfers, 3.Auflage Zurich 1969, Band IV: Die Lehre von der Ver 
so~ung, Ted 1: Der Gegenstand und die Probleme der Versohnungslehre. Jesus 
Christus der Herr als Knecht, 5.Auflage Zurich 1986, Teil 2: Jesus Christus der 
Knecht a~s Herr, 4.Auflage Zurich 1985, Teil 3/1 und Teil 3/2: Jesus Christus' der 
w~.hrhaftlge Zeug~, ~.Auflage Ziirich 1989, Teil 4: (Fragment) Die Taufe al; Be 
grundung des christlichen Lebens, 2.Auflage 1986 Registerband: Hrsg v Helmut 
Krause, Zurich 1970 [zitiert: KD] , . . 
Rechtfertigung und Heiligung, in: ZZ 5 (1927) S.281-309 
D:r. Romerbrief (Erste Fassung) 1919. Herausgegeben von Hermann Schmidt, 
Zurich 1985 [Karl B~rth Gesamtausgabe. Abteilung II: Akademische Schriften] 

Beer, Staf~?rd: Vorwort, m:. M~tura~a, Humberto R.: Erkennen: Die Organisation und 
Verkorpe.rung von Wirklichkeit, Ausgewahlte Arbeiten zur biologischen Epi 
stemologie, 2 .. ~ durchgesehen~ Al~flage. Autorisierte deutsche Fassung von 
Wolfram K. Kock, Braunschweig/Wieshaden 1985 [Wissenschaftstheorie Wissen- 
schaft und Philosophie 19], S.170-179 ' 

Bege~ann, Helmut: Strukturwandel der F~milie .. Eine sozialtheologische Untersuchung 
uber den Strukturwandel von der patnarchahschen zur partnerschaftlichen Familie 
Hamburg 1960 [SEST 6] , 

Beintker, Michael: Das Erbe verleugneter Schuld. Eine theologische Uberlegung in: 
KZG 2 (1989) S.283-289 ' 
Schuld, in: Christenlehre 30 (1977) S.131-136 
Schuld und Vergangenheitsbearbeitung im Horizont des christlichen Glaubens in· 
ZdZ 46 (1992) S.201-205 ' . 
Die Schuldfrage im Erfahrungsfeld des gesellschaftlichen Umbruchs im ostlichen 
Deutschland. Annaherungen, in: KZG 4 (1991) S.445-461 

Bellamy, Jean Julien: La theologie catholique au XIXe siecle 2.Auflage Paris 1904 
[Bibliotheque de theologie historique] , 

Berkouwer, Gerrit Cornelis: .. D~r Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths. 
Ubersetzt aus dem Hollandischen von Theo Preis Neukirchen 1957 

von Bertallanffy, Ludwig: General System Theory. F~undations, Development, Applica 
nons, 6. Auflage New York 1979 

Besier, Gerhard ISauter, Gerhard: Wie Christen ihre Schuld bekennen. Die Stuttgarter 
Erklarung 1945, Gottingen 1985 

Besier, Gerh~~d: "Durch uns ist _unendliches Leid uber v~ele yolker und Under gebracht 
worden. Schulderkenntms und Schuldbekenntms m der Geschichte unseres 
Jahrhunderts, in: GlLern 1 (1986) S.120-129 

Beumer, Johannes: Die personliche Siinde in sozialtheologischer Sicht in· ThGI 43 
(1953) S.81-102 ' . 

Boff, Clodovis IPixley, Jorge: Die Option fur die Armen Dusseldorf 1987 [BThB· 
Gotteserfahrung und Gerechtigkeit] , . 

Bonhoef~er, Die~ich: Ethik. Herausgegeben von lise Todt, Heinz Eduard Todt Ernst 
Fed und q~fford Green, Munchen 1992 [Dietrich Bonhoeffer Werke 6] , 

Bourbeck, Christine IWendland, Heinz-Dietrich (Hg.): Diakonie zwischen Kirche und 
W~lt:. Studien rur diak?ni~chen A~beit und Verantwortung in unserer Zeit. Mit 
Bel~a~en von Otto Dibelius, Heinz-Dietrich Wendland, Dietrich von Oppen, 
Christine Bourbeck, Volkmar Hernstnch, Otto Ohl, Oskar Sohngen Fritz Trost 
und Wilhelm Stahlin, Hamburg 1958 [SEST 3] , 

Brandt, Sig~id: Systemzeit und Zeit sozialer Systeme. Zeitverstiindnis des Common sense 
als eVlde~siche~nde GroBe? in: Kra~ietz, Werner IWelker, Michael (Hg.): Kritik 
der Theone sozialer Systeme. Auseinandersetzungen mit Luhmanns Hauptwerk 
Frankfurt a.M. 1992 [stw 996], S.162-177 ' 

Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik, in: ders.: Gesammelte Schriften Band 6. 
Herausgegeben von Rolf Tiedemann, Frankfurt a.M. 1973, S.7-412 

Aland, Kurt IMeurer, Siegfried (Hg.): Wissenschaft und Kirche. Festschrift fur Eduard 
Lohse, Bielefeld 1989 [TAzB 4] 

Althaus, Paul: Die christliche Wahrheit. Lehrbuch der Dogmatik, 7., durchgesehene 
Auflage, Gutersloh 1966 
"Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sunde". Zur Auseinandersetzung mit der 
exklusiv-christologischen Dogmatik, in.: Solange es "heute" hellit. Festgabe fur 
Rudolf Hermann rum 70. Geburtstag. Uberreicht von Paul Althaus, Ernst Barnikol, 
Horst Beintker, Heinrich Bornkamm, Friedrich Buschbeck, Walter Elliger, Johann 
Haar, Gert Haendler, Otto Haendler, Gottfried Holtz, Hans-Joachim Iwand, Ernst 
Jenssen, Alfred Jepsen, Wilhelm Koepp, Gerhard Krause, Franz Lau, William 
Nagel, Anders Nygren, Regin Prenter, Leonhard Rost, Roderich Schmidt, 
Erdmann Schott, Fritz Tschirch und Georg Wehrung, Berlin 1957, S.7-15 

Amery, Carl: Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums, Rein 
beck bei Hamburg 1972 

Arendt, Hanna: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalitat des Bosen. Mit 
einem Essay von Hans Mommsen. Aus dem Amerikanischen von Brigitte Granzow, 
4.Auflage Miinchen 1992 [Serie Piper 308] .. 

Assmann, Hugo IHinkelammert, Franz J.: Gotze Markt. Ubersetzung aus dem 
Portugiesischen und Bearbeitung fur die deutsche Ausgabe: Horst Goldstein, 
Dusseldorf 1992 [BThB: Das Leben in der Gesellschaft] 

Auer, Alfons: 1st die Sunde eine Beleidigung Gottes? Uberlegungen zur theologischen 
Dintension der Sunde, in: ThQ 155 (1975) S.53-68 

Baecker, Dirk IMarkowitz, Jurgen IStichweh, Rudolf ITyrell, Hartmann IWillke, Helmut 
(Hg.): Theorie als Passion. Niklas Luhmann rum 60. Geburtstag, Frankfurt a.M. 
1987 

Bahr, Hans-Eckehard: Kontingenz im Koffer. Was wir der funktionalen Theorie gegen 
wartiger Religion danken, in: ThPr 10 (1975) S.220-224 

Ballmer, Thomas T.lvon Weizsacker, Ernst: Biogenese und Selbstorganisation, in: von 
Weizsacker, Ernst (Hg.): Offene Systeme I. Beitriige zur Zeitstruktur von In 
formation, Entropie und Evolution, Stuttgart 1974, S.229-264 

von Balthasar, Hans Urs: Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, 4. 
unveranderte Auflage Einsiedeln 1976 

Barth, Hans-Martin: Art. Gesetz und Evangelium I. Systematisch-theologisch, in: TRE 
XIII, S.126-142 

Barth, Karl: Evangelium und Gesetz, Munchen 1935 [TEH 32] 
Kirchliche Dogmatik, 4 Baade in 13 Teilbanden, Band I: Die Lehre vom Wort 
Gottes. Prolegomena zur Kirchlichen Dogmatik, Teil 1: Das Wort Gottes als 
Kriterium der Kirche, 11. Auflage Zurich 1985, Teil 2: Die Offenbarung Gottes 
!Die Heilige Schrift !Die Verkiindigung der Kirche, 7.Auflage Zurich 1983, Band 
II: Die Lehre von Gott, Teil 1: Die Erkenntnis Gottes !Die Wirklichkeit Gottes, 
6.Auflage Zurich 1982, Teil 2: Gottes Gnadenwahl /Gottes Gebot, 7.Auflage Zu 
rich 1986, Band III: Die Lehre von der Schopfung, Teil 1: Das Werk der Schop 
fung, 5.Auflage Zurich 1988, Teil 2: Das Geschopf, 4.Auflage Zurich 1979, Teil 
3: Der Schopfer und sein Geschopf, 3.Auflage Zurich 1979, Teil 4: Das Gebot 



250 

Brecht, Martin: Martin Luther, 3 Bande, Band I: Sein Weg zur Reformation 1483-1521, 
3.Auflage Stuttgart 1989, Band II: Ordnung und Abgrenzung der Reformation 
1521-1532, Stuttgart 1986, Band III: Die Erhaltung der Kirche 1532-1546, 
Stuttgart 1987 .... 

Brucher, Gertrud: Epistemologisch-systemtheoretische Uberlegungen zur Uberwindung 
der Dichotomie von "Sinn" und Natur, in: ARSP 75 (1989) S.502-516 

Brunner, Emil: Dogmatik, 3 Bande, Band I: Die christliche Lehre von Gott, 4.Auflage 
Zurich/Stuttgart 1972, Band II: Die christliche Lehre von Schopfung und Erlosung, 
3.Auflage Zurich/Stuttgart 1972, Band III: Die christliche Lehre von der Kirche, 
vom Glauben und von der Vollendung, 2.Auflage Zurich/Stuttgart 1964 
Das Gebot und die Ordnungen. Entwurf einer protestantisch-theologischen Ethik. 
Mit einer Einleitung von Rudolf Wehrli, 4., unveranderte Auflage Zurich 1978 
Art. Gnade Gottes: V. Dogmatisch, in: RGG2 II, Sp.1261-1268 ' 
Der Mensch im Widerspruch. Die christliche Lehre vom wahren und vom 
wirklichen Menschen, 5. unveranderte Auflage Zurich 1985 

Buchele, Herwig: Christsein im gesellschaftlichen System. Sozialethische Reflexionen 
uber den Zusammenhang von Glaube und sozio-okonomischen Strukturen, Wien 
1976 [Soziale Brennpunkte] 

Buhl, Walter L.: Grenzen der Autopoiesis, in: KZSS 39 (1987) S.225-254 
- (Hg.): Verstehende Soziologie. Grundziige und E_ntwicklungstendenzen. Elf 

Aufsatze, Munchen 1972 [Nymphenburger Texte zur Wissenschaft 9] 
Bultmann, Rudolf: Der Begriff der Offenbarung im Neuen Testament, in: ders.: Glauben 

und Verstehen III, S.I-34 
Formen menschlicher Gemeinschaft, in: ders.: Glauben und Verstehen II, S.262- 
273 
Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsatze, 4 Bande, Band I: 8. Auflage. 
Unveranderter Nachdruck der 6. Auflage Tubingen 1980, Band II: 5., erweiterte 
Auflage Tubingen 1968, Band III: 3., unveranderte Auflage Tubingen 1965, Band 
IV: 4. Auflage, unveranderter Nachdruck der 3. Auflage erganzt durch ein Register 
zu Band I-IV von Michael Lattke, Tubingen 1984 
Die Krisis des Glaubens, in: ders.: Glauben und Verstehen II, S.I-19 
Der Mensch zwischen den Zeiten nach dem Neuen Testament, in: ders.: Glauben 
und Verstehen III, S.35-54 
Romer 7 und die Anthropologie des Paulus, in ders.: Exegetica. Aufsatze zur Er 
forschung des Neuen Testaments, ausgewahlt, eingeleitet und herausgegeben von 
Erich Dinkler, Tubingen 1967, S.198-209 
Theologie des Neuen Testaments, 9.Auflage, durchgesehen und erganzt von Otto 
Merk, Tubingen 1984 [UTB 630] 

Burgsmuller, Alfred IWeth, Rudolf (Hg.): Die Barmer Theologische Erklarung. Einfiih 
rung und Dokumentation. Mit einem Geleitwort von Eduard Lohse, Neukirchen 
Vluyn 1984 

Buri Fritz ILochman, Jan Milic 10tt, Heinrich: Dogmatik im Dialog, 3 Bande, Band I: 
, Die Kirche und die Letzten Dinge, Gutersloh 1973, Band II: Theologie - Of 
fenbarung - Gotteserkenntnis, Gutersloh 1974, Band III: Schopfung und Erlosung, 
Gutersloh 1976 

Buri Fritz: Dogmatik als Selbstverstandnis des christlichen Glaubens, 3 Bande, Band I: 
'Vernunft und Offenbarung. Prolegomena zur Dogmatik, BernlTubi.ngen 1956, 
Band II: Der Mensch und die Gnade, Bern/Tubingen 1962, Band III: Die Transzen 
denz der Verantwortung in der dreifachen Schopfung des dreieinigen Gottes, 
Bern/Tubingen 1978 

Busch, Eberhard: Art. "Darmstadter Erklarung", jn: EKO I, Sp.793f 
- Die Entlarvung der Sunde im Licht ihrer Uberwindung. Karl Barths Sundenlehre, 

in: ZDT 6 (1990/91) S.109-132 

251 

Buytendijk, Frederik Jacobus Johannes: Mensch und Tier. Ein Beitrag zur vergleichenden 
Psychologie, Hamburg 1958 [Rowohlts deutsche Enzyklopadie 74] 

Crouzel, Henri: Art. Bild Gottes II. Alte Kirche, in: TRE VI, S.499-502 
Dahm, Karl-Wilhelm IDrehsen, Volker IKehrer, Gunter (Hg.): Das Jenseits der Gesell 

schaft. Religion im ProzeB sozialwissenschaftlicher Kritik, Munchen 1975 
Dahm, Karl-Wilhelm ILuhmann, Niklas /Stoodt, Dieter: Religion - System und Soziali 

sation, Darmstadt/Neuwied 1972 [RThP 2; SlgLu 85] 
Dahm, Karl-Wilhelm: "Funktionale Theorie" und kirchliche Praxis. Zum Verarbeitungs 

prozeB von sozialwissenschaftlichen Theoriefragmenten in gesellschaftlichen 
Institutionen, in: Kaulbach, Friedrich IKrawietz, Werner (Hg.): Recht und Gesell 
schaft. Festschrift fiir Helmut Schelsky zum 65. Geburtstag, Berlin 1978, S.63-85 
Gesellschaftliche Bestimmung von Unbestimmbarem: Niklas Luhmann, in: Dahm, 
Karl-Wilhelm IDrehsen, Volker IKehrer, Gunther: Das Jenseits der Gesellschaft. 
Religion im ProzeB sozialwissenschaftlicher Kritik, Munchen 1975, S.269-279 
Kirche als "Volkskirche" auf dem Weg in das neue Jahrtausend, in: Koch, Dietrich 
Alex ISellin, Gerhard ILindemann, Andreas (Hg.): Jesu Rede von Gott und ihre 
Nachgeschichte im fruhen Christentum. Beitrage zur Verkiindigung Jesu und zum 
Kerygma der Kirche. Festschrift fiir Willi Marxsen zum 70. Geburtstag, Gutersloh 
1990, S.424-442 
Religiose Kommunikation und kirchliche Institution, in: Dahm, Karl-Wilhelm 
ILuhmann, Niklas IStoodt, Dieter: Religion - System und Sozialisation, Neuwied 
1972 [RThP 2; SlgLu 85], S.133-188 
Verbundsystem mit der Religion. Komplexitat als Gegenstand theologischer Refle 
xion, in: EK 6 (1973) S.87-90 

Diemer, Alwin (Hg.): System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumentation. 
Vortrage und Diskussionen im April 1967 in Dusseldorf, Meisenheim am Glan 
1968 [Studien zur Wissenschaftstheorie 2] 

Druwe, Ulrich: "Selbstorganisation" in den Sozialwissenschaften. Wissenschaftstheoreti 
sche Anmerkungen zur Ubertragung der naturwissenschaftlichen Selbstorganisa 
tionsmodelle auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen, in: KZSS 40 (1988) 
S.762-775 

Duensing, Friedrich: Gesetz als Gericht. Eine luthersche Kategorie in der Theologie 
Werner Elerts und Friedrich Gogartens, Munchen 1970 [FGLP 10.Reihe 40] 

Durkheim, Emile: Die Regeln der soziologischen Methode. Herausgegeben und eingelei 
tet von Rene Konig, Frankfurt a.M 1984 [stw 464] 

Dziewas, Ralf: Der Mensch - Ein Konglomerat autopoietischer Systeme? in: Krawietz, 
Werner IWelker, Michael (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. Auseinan 
dersetzungen mit Luhmanns Hauptwerk, Frankfurt a.M. 1992 [stw 996], S.113-132 

Ebeling, Gerhard: Dogmatik des christlichen Glaubens, 3 Bande, Band I: Prolegomena; 
Erster Teil, Der Glaube an Gott, den Schopfer der Welt, 3., durchgesehene 
Auflage Tubingen 1987, Band II: Zweiter Teil, Der Glaube an Gott, den Versohner 
der Welt, 3., durchgesehene Auflage Tubingen 1989, Band III: Dritter Teil, Der 
Glaube an Gott, den Vollender der Welt; Register, 3., durchgesehene Auflage 1993 
Die Klage uber das Erfahrungsdefizit in der Theologie als Frage nach ihrer Sache, 
in: ders.: Wort und Glaube III, Tiibingen 1975, S.3-28 
Karl Barths Ringen mit Luther, in: ders.: Luther-Studien III, Tubingen 1985, S. 
428-573 
Lutherstudien, 3 Bande, Band I: Tubingen 1971, Band II: Disputatio de homine, 
Teill: Text und Traditionshintergrund, Tubingen 1977, Teil2: Die philosophische 
Definition des Menschen. Kommentar zu These 1-19, Tubingen 1982, Teil 3: Die 
theologische Definition des Menschen. Kommentar zu These 20-40, Tubingen 
1989, Band III: Begriffsuntersuchungen - Textinterpretationen - Wirkungsgeschicht 
liches, Tubingen 1985 



252 

Das Problem des Bosen als Priifstein der Anthropologie, in: ders.: Wort und Glau- 
ben III, Tubingen 1975, S.205-224 . . 
Theologie zwischen reformatorischem Sundenverstandnis und heutiger Einstellung 
zum Bosen, in: ders.: Wort und Glaube III, Tubingen 1975, S.173-204 
Wort und Glaube 3 Bande., Band I: 3.Auflage Tubingen 1967, Band II: Beitrage 
zur Fundamentaltheologie und zur Lehre von Gott, Tubingen 1969, Band III: Bei 
trage zur Fundamentaltheologie, Soteriologie und Ekklesiologie, Tubingen 1975 . 

Eigen, Manfred /Winkler, Ruthild: Das Spiel. Naturgesetze ~teue~ den Zufall. MIt 
Zeichnungen von Jutta Winter nach Entwiirfen von Ruthild WInkler. Sonderaus- 
gabe, Munchen/Zurich 1975 .. . 

Eigen, Manfred: Selforganisation of matter and the evolution of biological 
macromolecules, in: Naturwissenschaften 58 (1971) S.465-523 

Elert Werner: Gesetz und Evangelium, in: ders.: Zwischen Gnade und Ungnade, Ab- 
'wandlungen des Themas Gesetz und Evangelium, Miinchen 19~8, S .. 13~-169 . 
Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik. MIt emem Geleit 
wort von Wolfgang Trillhaas, 6. Auflage. Unveranderter Nachdruck der von Ernst 
Kinder bearbeiteten 5. Auflage, Erlangen 1988 . . 
Humanitat und Kirche. Zum 450. Geburtstag Melanchtons, m: ders.: ZWls~hen 
Gnade und Ungnade, Abwandlungen des Themas Gesetz und Evangehum, 
Munchen 1948, S.92-113 
Zwischen Gnade und Ungnade, Abwandlungen des Themas Gesetz und Evan- 
gelium, Munchen 1948 . 

Englert, Winfried Philipp: Arbeitergeistliche. Eine socialtheologische Studie, 2.Auflage 
Regensburg 1897 . 

Ermecke, Gustav: Die Kirche Lebensprinzip der Gesellschaft ~PlUS XII) - ~um Aufbau 
einer Sozialtheologie als Grundlage der Lehre vom Sozialapostolat, in: ThGI 41 
(1951) S.387-412 . . 
Die Sozialtheologie als christliche Gesellschaftslehre und ihre Beziehung zu ver 
wandten Wissenschaften, in: ThGl48 (1958) S.1-18 

Fiedler, Peter: Art. ti~a:pua: X"CA., in: EWNT I, Sp.157-165 
Fischer Hermann: Die altprotestantische Lehre vom Menschen als Problem und Aufgabe 

ei~er theologischen Anthropologie, in: KuD 11 (1965) S.~56-276 
Systematische Theologie. Konzeptionen und Probleme im 20. Jahrhundert, Stutt- 
gart/Berlin/Koln 1992 [GKT 6] . .. ... 

von Foerster Heinz: Erkenntnistheorien und Selbstorganisation, m: Schmidt, Siegfried J. 
(Hg.): 'Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.M. 1987 [stw 
363], S.133-158 ... . 
Sicht und Einsicht. Versuche zu emer operativen Erkenntnistheorie, .Braun 
schweig/Wiesbaden 1985 [Wissenschaftstheorie, Wisse~schaft ~nd Philosophie 2~]. 

Freytag, Justus: Die Kirchengememden m soziologischer Sicht. Ziel und Weg empm- 
scher Forschungen, Hamburg 1959 [SEST~].. . .. 

Fritzsche, Hans-Georg: Lehrbuch der Dogmatik, 4 Bande, B~nd I: Pnnzlpl:nl.ehre. 
Grundlagen und Wesen des christlichen Glaubens, 2., erweiterte Auf!age Gottmgen 
1982 Band II: Lehre von Gott und der Schopfung, 2., erweiterte .Aufl~ge 
Gotti~gen 1984, Band III: Christologie, Gottingen 1976, Band IV: Ekklesiologie - 
Ethik - Eschatologie, Gottinge~ 198~ . . ... .. . .. 
Die Strukturtypen der Theologie. Eine kritische Einfuhrung m die Theologie, Got- 
tingen 1961 [FSThR 6] . . 
Wider die Sunde der Tragheit, in: Scharf, Kurt (Hg.): Yom Herrengehelmms der 
Wahrheit, Festschrift fur Heinrich Vogel, BerliniStuttgart 1962, S.146-157 

253 

Fuchs, Emil: Christlicher Glaube. In seiner Auseinandersetzung mit den Machten, 
Fragen, Noten der Gegenwart und in seiner Wahrheit erfaBt und dargestellt von 
Emil Fuchs, 2 Bande, Band I: Die Botschaft des Evangeliums in der Kritik der 
menschlichen Erfahrung und des menschlichen Denkens, Halle 1958, Band II: Die 
Wirklichkeit fur den Glaubigen in denkender Darstellung, Halle 1960 

Fuchs, Josef: Strukturen der Sunde, in: StZ 206 (1988) S.613-622 
Gadamer, Hans-Georg !Vogler, Paul (Hg.): Neue Anthropologie Band 6, Philosophische 

Anthropologie. Erster Teil, Stuttgart 1975 
Gause, Ute /Schmidt, Heinz: Das Erziehungssystem als soziales System. Codierung und 

Programmierung - Binnendifferenzierung und Integration, in: Krawietz, Werner 
/Welker, Michael (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. Auseinander 
setzungen mit Luhmanns Hauptwerk, Frankfurt a.M. 1992 [stw 996], S.178-199 

Geck, Ludwig Heinrich Adolph: Christliche Sozialprinzipien. Zum Aufbau einer So 
zialtheologie, in: ThQ 130 (1950) S.28-53 
Sozialtheologie, in: KiW 2 (1949) S.471-480 
Sozialtheologie als Aufgabe, in: TThZ 59 (1950) S.161-171 
Die Sozialtheologie im Dienste der Bewaltigung der Sozialordnung, in: Hoffner, 
Joseph !Verdross, Alfred /Vito, Francesco (Hg.): Naturordnung in Gesellschaft 
Staat Wirtschaft. Johannes Messner zur Vollendung seines 70. Lebensjahres von 
seinen Freunden dargeboten, Insbruck/Wien /Munchen 1961, S.151-182 

Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, 10. Auflage, 
unveranderter Nachdruck. Mit acht Textabbildungen der 8., durchgesehenen 
Auflage Frankfurt a.M. 1974 

Geppert, Theodor: Teleologie der menschlichen Gemeinschaft, Grundlegung der Sozial 
philosophie und Sozialtheologie, Munster 1955 [SICSW 1] 

Geser, Hans: Soziologische Aspekte der Organisationsformen in der Armee und in der 
Wirtschaft, in: Wachtler, Gunther (Hg.): Militar, Krieg, Gesellschaft. Texte zur 
Militarsoziologie, Frankfurt/New York 1983, S.140-164 

Gestrich, Christof: Homo peccator und homo patiens. Das Verhaltnis von Sunde und 
Leiden als Problem der theologischen Anthropologie und der Gotteslehre, in: ZThK 
72 (1975) S.240-268 
Sunde in der Beziehung zum Mitgeschopf. Theologische Aspekte des sogenannten 
Umweltproblems, in: ThViat 15 (1979/80) S.13-23 
Stindenvergebung als Problem und als Wirklichkeit der Kirche, in: ZThK 80 (1983) 
S.305-331 
Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt. Die christliche Lehre von der Sunde und 
ihrer Vergebung in gegenwartiger Verantwortung, Tiibingen 1989 

Giegel, Hans-Joachim: Interpenetration und reflexive Bestimmung des Verhaltnisses von 
psychischem und sozialem System, in: Haferkamp, Hans /Schmid, Michael (Hg.): 
Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beitrage zu Luhmanns Theorie 
sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1987 [stw 667], S.212-244 

von Glasersfeld, Ernst: Wissen, Sprache und Wirklichkeit. Arbeiten zum radikalen 
Konstruktivismus. Autorisierte deutsche Fassung von Wolfram K. Kock, Braun 
schweig/Wiesbaden 1987 [Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie 24] 

Goldstein, Horst (Hg.): Kleines Lexikon zur Theologie der Befreiung. Unter Mitarbeit 
von Raul Fornet-Betancourt, Kuno Fussel, Norbert Greinacher, Carlos Len 
kersdorf, Othmar Noggler und Christel Vob-Goldstein, Dusseldorf 1991 

Grabner, Wolf-Jiirgen /Heinze, Christiane /Pollack, Detlef (Hg.): Leipzig im Oktober. 
Kirchen und alternative Gruppen im Umbruch der DDR. Analysen zur Wende. Mit 
einem Vorwort von F. Magirius, Berlin 1990 

GraB, Hans: Art. Glaube V. Dogmatisch, in: RGG3 II, Sp.1601-1611 
Christliche Glaubenslehre, 2 Bande, Band I: Stuttgart /Berlin/Koln/Mainz 1973 
[ThW 12/1], Band II: Stuttgart/Berlin/Koln/Mainz 1974 [ThW 1212] 



254 

Greinacher, Norbert: Art. Sunde, in: Goldstein, Horst (Hg.): Kleines Lexikon zur 
Theologie der Befreiung. Unter Mitarbeit von Raul Fornet-Betancourt, Kuno 
Fussel, Norbert Greinacher, Carlos Lenkersdorf, Othmar Noggler und Christel 
VoB-Goldstein, Dusseldorf 1991, S.215-218 

Greschat, Martin (Hg.): Die Schuld der Kirche. Dokumente und Reflexionen ZUT Stutt 
garter Schulderklarung vom 18,/19. Oktober 1945. In Zusammenarbeit mit Chri 
stiane Bastert herausgegeben von Martin Greschat, Munchen 1982 [SKZG 4] 
(Hg.): 1m Zeichen der Schuld. 40 Jahre Stuttgarter Schuldbekenntnis. Eine Doku 
mentation. Mit einem Geleitwort von Wolfgang Huber, Neukirchen 1985 

Gumbrecht, Hans Ulrich IPfeiffer, K. Ludwig (Hg.): Materialitat der Kommunikation. 
Unter Mitarbeit von Monika Elsner, Barbara Keller, Verena Kiefer, Claudia Knills 
Hepermann, Ute Peter, Bernd Schulte, Barbara Ulrich, Benno Wagner-Pitz, 
Frankfurt a.M. 1988 [stw 750] 

Haas, Hanns-Stephan: "Bekannte Sunde". Eine systematische Untersuchung zum theolo 
gischen Reden von der Sunde in der Gegenwart, Neukirchen-Vluyn 1992 [NBST 
10] .... ., 
Diagnose und Therapie der Uberlebenskrise. Uberlegungen zu Christof Gestnchs 
Lehre von der Sunde und ihrer Vergebung, in: VF 35 (1990) S.84-94 

Habermas, Jiirgen: Der Philosphische Diskurs der Moderne. Zwolf Vorlesungen, Frank 
furt a.M. 1988 [stw 749] 

Haring, Bernhard: Sunde im Zeitalter der Sakularisation, Graz/Wien /Koln 1974 
Haring, Hermann: Das Problem des Bosen in der Theologie, Darmstadt 1985 [Grundziige 

62] 
Haring, Theodor: Der christliche Glaube. Dogmatik. Unveranderter Abdruck der 

2.Auflage Stuttgart 1922 
Harle, Wilfried (Hg.): Kirche und Gesellschaft. Analysen - Reflexionen - Perspektiven. 

Unter Mitwirkung von Eberhard Stock. Mit Beitragen von Helmut Gartner, 
Wilfried Harle, Eilert Herms, Franz-Xaver Kaufmann, Wilhelm Korff, Dietrich 
Rossler, Gerhard Schmidtchen, Helmut Simon, Karlheinz Stoll, Klaus Thomas, 
einem Vorwort von Hansgeorg Gareis und einem GruBwort von Dietrich Simon, 
Stuttgart 1989 [Marburger Forum Philippinum 20] 

Haferkamp, Hans ISchmid, Michael (Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differen 
zierung. Beitrage zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1987 
[stw 667] 

Haferkamp, Hans: Autopoietisches soziales System oder .konstruktiy~s soziales Handel~? 
Zur Ankunft der Handlungstheorie und zur Abweisung empirischer Forschung m 
Niklas Luhmanns Systemtheorie, in: Haferkamp, Hans ISchmid, Michael (Hg.): 
Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beitrage zu Luhmanns Theone 
sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1987 [stw 667], S.51-88 . . 

Hahn, Alois: Sinn und Sinniosigkeit, in: Haferkamp, Hans /Schmid, MIchael (Hg): 
Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beitrage zu Luhmanns Theone 
sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1987 [stw 667], S.155-164 

Halfar, Bernd: Nicht-intendierte Handlungsfolgen. Zweckwidrige Effekte zielgerichteter 
Handlungen als Steuerungsprobleme der Sozialplanung, Stuttgart 1987 

Hasenhuttl, Gotthold: Kritische Dogmatik, Graz/Wien/Koln 1979 
Hausammann, Susi: "Leben aus dem Glauben" in Reformation, Reformorthodoxie und 

Pietismus, in: ThZ 27 (1971) S.263-289 
Havelka, Milos: Art. Typologie/Typus, in: EEPW IV, S.624-626 
Hejl, Peter M.: Konstruktion der sozialen Konstruktion: Grundlinien einer. konstruk 

tivistischen Sozialtheorie, in: Schmidt, Siegfried J. (Hg.): Der Diskurs des 
Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.M. 1987 [stw 636], S.303-339 
Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme, Frankfurt/New York 
1982 [Campus Forschung 285] 

255 

Hempel, Carl G.: Typologische Methoden in den Sozialwissenschaften, in: Topitsch, 
Ernst (Hg.): Logik der Sozialwissenschaften, herausgegeben von Ernst Topitsch 
unter Mitarbeit von Peter Payer, 10., veranderte Auflage Konigsstein/Ts. 1980 
[Neue wissenschaftliche Bibliothek 6], S.85-101 

Herms, Eilert: Gesellschaft gestalten. Beitrage zur Sozialethik, Tubingen 1991 
Die evangelischen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitschrift Das Parlament, B 48/49, 
l.Dezember 1989, S.14-23 
Das Problem von "Sinn als Grundbegriff der Soziologie" bei Niklas Luhmann, in: 
ZEE 18 (1974) S.341-359 
Religion und Organisation. Die gesamtgesellschaftliche Funktion von Kirche aus 
der Sicht der evangelischen Theologie, in: Harle, Wilfried (Hg.): Kirche und 
Gesellschaft. Analysen - Reflexionen - Perspektiven, Stuttgart 1989, S.59-86 
Schuld in der Geschichte. Zum "Historikerstreit", in: ZThK 85 (1988) S.349-370 
"Gerechte Weltwirtschaftsordnung". Begriff und Verwirklichungsbedingungen, in: 
ZDT 7 (1991) S.165-183 

Herrmann, Wolfgang: Mammon, Schmutz und Sunde. Die Kehrseite des Lebens, 
Stuttgart 1991 [Tabus des Christentums] 

Hillermeier, Heinz (Hg.): "1m Namen des deutschen Volkes!". Todesurteile des Volksge 
richtshofs, Herausgegeben und eingeleitet von Heinz Hillermeier, 3., erganzte 
Auflage Darmstadt/Neuwied 1983 [SlgLu 313] 

Hilpert, Konrad: Schuld in ihrer sozialen Erscheinungsform. Verschiebungen im Ver 
antwortungsverstandnis, in: ThG 32 (1989) S.38-52 

HOffner, Joseph /Verdross, Alfred /Vito, Francesco (Hg.): Naturordnung in Gesellschaft 
Staat Wirtschaft. Johannes Messner zur Vollendung seines 70. Lebensjahres von 
seinen Freunden dargeboten, Insbruck/Wien/Munchen 1961 

Hondrich, Karl Otto: Die andere Seite sozialer Differenzierung, in: Haferkamp, Hans 
ISchmid, Michael (Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Bei 
trage zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1987 [stw 667], 
S.275-303 

Honecker, Martin: Geschichtliche Schuld und kirchliches Bekenntnis. Die sogenannte 
Stuttgarter Schulderklarung, in: ThZ 46 (1986) S.132-158 

Hyde, William DeWitt: Outlines of social theology, New York/London 1895 
Iwand, Hans-Joachim: Die Neuordnung der Kirche und die konfessionelle Frage, in: 

ders.: Urn den rechten Glauben. Gesammelte Aufsatze. Herausgegeben und einge 
leitet von Karl Gerhard Steck, Munchen 1965 [TB 9], S.138-172 

Janoska-Bendl, Judith: Art. Typus, in: Speck, Josef (Hg.): Handbuch wis 
senschaftstheoretischer Begriffe. Band III: R-Z, Gottingen 1980 

Jantsch, Erich: Erkenntnistheoretische Aspekte der Selbstorganisation natiirlicher 
Systeme, in: Schmidt, Siegfried J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruk 
tivismus, Frankfurt 1987 [stw 636], S.159-191 
Die Selbstorganisation des Universums. Yom Urknall zum menschlichen Geist, 
2.Auflage Munchen 1984 

Jaspers, Karl: Die Schuldfrage. 1946, in: ders. Lebensfragen der deutschen Politik, 
Munchen 1963 [dtv 105], S.36-114 

Jensen, Stefan: Interpenetration - Zum Verhaltnis personaler und sozialer Systeme? in: 
ZfS 7 (1978) S.116-129 

Jervell, Jacob: Art. Bild Gottes I. Biblische, fruhjudische und gnostische Auffassungen, 
in: TRE VI, S.491-498 

Joest, Wilfried: Dogmatik, 2 Bande, Band I: Die Wirklichkeit Gottes, 3., durchgesehene 
Auflage Gottingen 1989 [UTB 1336], Band II: Der Weg Gottes mit dem Menschen, 
2., durchgesehene Auflage Gottingen 1990 [UTB 1413] 
Art. Gnade Gottes V. Dogmatisch, in: RGG3 II, Sp.1640-1645 



256 

Art. Sunde und Schuld VI. Dogmatisch, in: RGG3 VI, Sp.494-500 
Jungel, Eberhard IWallmann, Johannes IWerbeck, Wilfrid (Hg.): Verifikationen. Fest 

schrift fur Gerhard Ebeling zum 70. Geburtstag, Tubingen 1982 
Jungel, Eberhard: Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begriindung der Theologie des Ge 

kreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, 3., durchgesehene Auflage 
Tubingen 1978 
Der Gott entsprechende Mensch. Bemerkungen zur Gottebenbildlichkeit des 
Menschen als Grundfigur theologischer Anthropologie, in: Gadamer, Hans-Georg 
/Vogler, Paul (Hg.): Neue Anthropologie Band 6, Philosophische Anthropologie. 
Erster Teil, Stuttgart 1975, S.342-372 
Zur Lehre vom Bosen und von der Sunde, in: Aland, Kurt IMeurer, Siegfried 
(Hg.): Wissenschaft und Kirche. Festschrift fur Eduard Lohse, Bielefeld 1989 
[TAzB], S.I77-188 
Tod, 3. Auflage Gutersloh 1985 [GTBS 339] 

Kaefer, Herbert: Religion und Kirche als soziale Systeme. N. Luhmanns soziologische 
Theorie und die Pastoraltheologie, Freiburg/Basel/Wien 1977 

Kasler, Dirk: Soziologie: "Flug uber den Wolken". Uber Niklas Luhmanns "Soziale Sy 
sterne", in: Der Spiegel Nr.50/1984, S.184-190 

Kalthoff, Albert: Das Chrisms-Problem - Grundlinien zu einer Sozialtheologie, 2.Auflage 
Leipzig 1903 

Karrenberg, Friedrich ISchweitzer, Wolfgang (Hg.): Spannungsfelder der evangelischen 
Soziallehre. Aufgaben und Fragen vom Dienst der Kirche an der heutigen 
Gesellschaft. Herausgegeben von Friedrich Karrenberg und Wolfgang Schweitzer in 
Zusammenarbeit mit Trutz Rendtorff und Christian Walther, Hamburg 1960 
[SEST 7] 

Kaulbach, Friedrich IKrawietz, Werner (Hg.): Recht und Gesellschaft. Festschrift fur 
Helmut Schelsky zum 65. Geburtstag, Berlin 1978 

von Kempski, Jurgen: Zur Logik der Ordnungsbegriffe, besonders in den Sozialwissen 
schaften, in: StGen 5 (1952) S.205-218 

Kerans, Patrick: Sinful Social Structures, New York/Paramus/Toronto 1974 
Kierkegaard, Soren: Der Begriff Angst. Ubersetzt, mit Einleitung und Kommentar her 

ausgegeben von Hans Rochol, Hamburg 1984 [PhB 340] 
Kinder, Ernst: Die Erbsunde, Stuttgart 1959 
Kinder, Ernst IHaendler, Klaus (Hg.): Gesetz und Evangelium. Beitrage zur gegenwar 

tigen Diskussion, Darmstadt 1968 [WdF 142] 
Kiss, Gabor: Grundzuge und Entwicklung der Luhmannschen Systemtheorie, 2., neu be 

arbeitete Auflage Stuttgart 1990 
Klappert, Bertold: Bekennende Kirche in okumenischer Verantwortung. Die gesell 

schaftliche und okumenische Bedeutung des Darmstadter Wortes, Munchen 1988 
[OEH 4] 
Promissio und Bund. Gesetz und Evangelium bei Luther und Barth, Gottingen 1976 
[FSOTh 34] 

Knierim, Rolf: Die Hauptbegriffe fur Sunde im Alten Testament, Gutersloh 1965 
Koch, Dietrich-Alex ISellin, Gerhard ILindemann, Andreas (Hg.): Jesu Rede von Gott 

und ihre Nachgeschichte im friihen Christentum. Beitrage zur Verkiindigung Jesu 
und zum Kerygma der Kirche. Festschrift fur Willi Marxsen zum 70. Geburtstag, 
Gutersloh 1990 

Koppel, Wolfgang: Ungesuhnte Nazijustiz. Hundert Urteile klagen ihre Richter an. Hrsg. 
im Auf trag des Organisationskomitees der Dokumentenausstellung "Ungesuhnte 
Nazijustiz" in Karlsruhe, Karlsruhe 1960 

257 

Korff, Wilhelm: Schuld und Sunde in der Schulderfahrun t1·s '1m: 'In 'II Iliid III I' 'h,,1 
digwerden der Gesellschaft, in: ders.: Norm und Sittlichk 'il. Unl 'I Nli 'hlllll'l'lI /III 
Logik der normativen Vernunft, 2., neu eingeleitete Autlagc Fr 'ihul' '/Mlll 'II 'II 
1985, S.169-178 

Kraus, Hans-Joachim: Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichtc lind 
Eschatologie, Neukirchen-Vluyn 1983 

Krawietz, Werner IWelker, Michael (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. Aus- 
einandersetzungen mit Luhmanns Hauptwerk, Frankfurt a.M. 1992 [stw 996] 

Krawietz, Werner: Recht als Regelsystem, Wiesbaden 1984 
Krotke, Wolf: Sunde und Nichtiges bei Karl Barth, Berlin 1971 [ThA 30] 
Krolzik, Udo: Umweltkrise - Foige des Christentums? Mit einem Vorwort von Gunter 

Altner, 2.Auflage Stuttgart 1980 
Krusche, Gunter: [Rezension] Grabner, Wolf-Jurgen, Heinze, Christiane u. Detlef 

Pollack (Hg.): Leipzig im Oktober. Kirchen und alternative Gruppen im Umbruch 
der DDR. Analysen zur Wende. Mit einem Vorwort von F. Magirus. Berlin: Wi 
chern-Verlag 1990, in: ThLZ 117 (1992) Sp.310-313 

Krusche, Werner: Schuld und Vergebung - der Grund christlichen Friedenshandelns, in: 
ders.: VerheiBung und Verantwortung. Orientierung auf dem Weg der Kirche, 
Berlin 1990, S.214-234 

Kunzler, Jan: Grundlagenprobleme der Theorie symbolisch generalisierter Komrnunika 
tionsmedien bei Niklas Luhmann, in: ZfS 16 (1987) S.317-333 

Kuhn, Thomas S.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 2. revidierte und urn 
das Postskriptum von 1969 erganzte Auflage Frankfurt a.M. 1976 [stw 25] 

Lambert, Johann Heinrich: Logische und philosophische Abhandlungen. 2 Bande, Band 
I: Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1782, Hildesheim 1967, Band II: 
Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1787, Hildesheim 1969 [Johann 
Heinrich Lambert: Philosophische Schriften 6/7] 

Langemeyer, Bernhard Georg: Das SchuldbewuBtsein des heutigen Menschen und seine 
Bedeutung fur die Theologie, in: ders.: Theologie im Dialog mit der Wirklichkeit. 
Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Wittstedt, Wurzburg 1979, S.121-130 
Zur Diskussion urn die Erbsunde, in: ders.: Theologie im Dialog mit der Wirklich 
keit. Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Wittstedt, Wurzburg 1979, S .131- 
142 

Lessing, Eckhard: Das Problem der Gesellschaft in der Theologie Karl Barths und 
Friedrich Gogartens, Gutersloh 197:? [SEE 10] 

Liedke, Gerhard: 1m Bauch des Fisches. Okologische Theologie. Mit einem Vorwort von 
A.M. Klaus Muller, Stuttgart/Berlin 1979 

Lindner, Reinhold: Grundlegung einer Theologie der Gesellschaft. Dargestellt an der 
Theologie Paul Tillichs, Hamburg 1960 [SEST 8] 

Link, Hans-Georg: Ein neuer Anfang. Die Stuttgarter Erklarung in okurnenischer Sicht, 
Teil 1 in: OR 34 (1985) S.484-500, Teil 2 in: OR 35 (1986) S.40-53 

Lipp, Wolfgang: Autopoiesis biologisch, Autopoiesis soziologisch. Wohin fuhrt Luh 
manns Paradigmawechsel? in: KZSS 39 (1987) S.452-470 

Luthi, Kurt: Gott und das Bose. Eine biblisch-theologische und systematische These zur 
Lehre vom Bosen, entworfen in Auseinandersetzung mit Schelling und Karl Barth, 
Zurich/Stuttgart 1961 [SDGSTh 13] 

Luhmann, Niklas IMaturana, Humberto INamiki, Miko IRedder, Volker IVarela, Fran 
cisco: Beobachter. Konvergenz der Erkenntnistheorien? Munchen 1990 [Materialitat 
der Zeichen Reihe A 3] 

Luhmann, Niklas IPannenberg, Wolfhart: Die Allgemeingiiltigkeit der Religion. Dis 
kussion uber Luhmanns Religionssoziologie, in: EK 11 (1978) S.350.355-357 

Luhmann, Niklas IPfurtner, Stephan H. (Hg.): Theorietechnik und Moral, Frankfurt 
a.M. 1978 [stw 206] 



258 

Luhmann, Niklas ISchorr, Karl Eberhard: Strukturelle Bedingungen von Reformpadago 
gik. Soziologische Analysen zur Padagogik der Modeme, in: ZP 34 (1988) S.463- 
480 
Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, Stuttga~.1988 [stw 740] 

Luhmann, Niklas ISpaemann, Robert: Paradigm lost: Uber die ethische Reflexion der 
Moral. Rede von Niklas Luhmann anlafslich der Verleihung des Hegel-Preises 
1989. Laudatio von Robert Spaemann: Niklas Luhmanns Herausforderung der Phi 
losophie, Frankfurt a.M. 1990 [stw 797] 

Luhmann, Niklas: Archimedes und wir. Interviews. Herausgegeben von Dirk Baecker 
und Georg Stanitzek, Berlin 1987 [Internationaler Merve Diskurs 143] 
Soziologische Aufklarung, 5 Bande, Band 1: Aufsatze zur Theorie sozialer 
Systeme, 5. Auflage Koln/Opladen 1984, Band 2: Aufsatze zur Theorie der 
Gesellschaft, 3.Auflage Opladen 1986, Band 3: Soziales System, Gesellschaft, 
Organisation, Opladen 1981, Band 4: Beitrage zur funktionalen Differenzierung der 
Gesellschaft, Opladen 1987, Band 5: Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 
1990 
Die Ausdifferenzierung von Erkenntnisgewinn: Zur Genese von Wissenschaft, in: 
Stehr, Nico IMeja, Volker (Hg.): Wissenssoziologie, Opladen 1981 [KZS.S 22], 
S.102-139 
Ausdifferenzierung des Rechts. Beitrage zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, 
Frankfurt a.M. 1981 
Autopoiesis als soziologischer Begriff, in: Haferkamp, Hans ISchmid, Michael 
(Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beitrage zu Luhmanns 
Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a.M. 1987 [stw 667], S.307-324 
Die Autopoiesis des BewuBtseins, in: Soziale Welt 36 (1985) S.402-446 
Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verstandigung, in: ZfS 11 (1982) 
S.366-379 
Die soziologische Beobachtung des Rechts, Frankfurt a.M. 1986 [Wurzburger Vor- 
trage zu Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie 3] . 
Wie ist BewuBtsein an Kommunikation beteiligt? in: Gumbrecht, Hans Ulnch 
IPfeiffer, K. Ludwig (Hg.): Materialitat der Kommunikation. Unter Mitarbeit von 
Monika Elsner, Barbara Keller, Verena Kiefer, Claudia Kriills-Hepermann, Ute 
Peter, Bernd Schulte, Barbara Ulrich, Benno Wagner-Pitz, Frankfurt a.M. 1988 
[stw 750], S.884-905 
Codierung und Programmierung. Bildung und Selektion im Erziehungssystem, in: 
ders.: Soziologische Aufklarung 4. Beitrage zur funktionalen Differenzierung der 
Gesellschaft, Opladen 1987,./).182-185 . . 
"Distinctions directrices". Uber Codierung von Semantiken und Systemen, m: 
Neidhardt, Friedheim lLepsius, Mario Rainer /WeiB, Johannes (Hg.): Kultur und 
Gesellschaft. Rene Konig, dem Begriinder der Sonderhefte, zum 80. Geburtstag ge 
widmet, Opladen 1986 [KZS.S 27], S.145-161 
Die Einheit des Rechtssystems, in: Rechtstheorie 14 (1983) S.129-154 
Neuere Entwicklungen in der Systemtheorie, in: Merkur 42 (1988) S.292-300 
Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende 
Realitat, in: ders.: Soziologische Aufklarung 5, Opladen 1990, S.31-58 
Die Form "Person", in: Soziale Welt 42 (1991) S.166-175 
Funktion der Religion, Frankfurt a.M. 1982 [stw 407] 
LaBt unsere Gesellschaft Kommunikation mit Gott zu? in: ders.: Soziologische Auf 
klarung 4, Opladen 1987, S.227-235 
Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen 
Gesellschaft, 3 Bande, Band I: Frankfurt a.M. 1980, Band II: Frankfurt a.M. 
1981, Band III: Frankfurt a.M. 1989 

259 

Grundwerte als Zivilreligion. Zur wissenschaftlichen Karriere eines Themas, in: 
ders.: Soziologische Aufklarung 3, Opladen 1981, S.293-308 
Interaktion, Organisation, Gesellschaft. Anwendungen der Systemtheorie, in: ders.: 
Soziologische Aufklarung 2, 3.Auflage Opladen 1986, S.9-20 
Interpenetration - Zum Verhaltnis personaler und sozialer Systeme, in: ZfS 6 
(1977) S.62-76 
Interpenetration bei Parsons, in: ZfS 7 (1978) S.299-302 
Okologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf okologische 
Gefahrdungen einstellen? Opladen 1986 
Was ist Kommunikation? in: Information Philosophie 15 (1987) S.4-16 
Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimitat, 4.Auflage Frankfurt a.M. 1982 
Macht, Stuttgart 1975 
Funktionale Methode und Systemtheorie, in: ders.: Soziologische Aufklarung 1, 
5.Auflage KolnlOpladen 1984, S.31-53 
Organisation und Entscheidung, in: ders.: Soziologische Aufklarung 3, Opladen 
1981, S.335-389 
Die Organisierbarkeit von Religion und Kirchen, in: Wossner, Jakobus (Hg.): Reli 
gion im Umbruch. Soziologische Beitrage zur Situation von Religion und Kirche in 
der gegewartigen Gesellschaft, Stuttgart 1972, S.245-285 
Politische Planung. Aufsatze zur Soziologie von Politik und Verwaltung, 2.Auflage 
Opladen 1975 
Rechtsoziologie, 2 Bande, 2. erweiterte Auflage Opladen 1983 [WV Studium 112] 
Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart/Berlin/Koln/Mainz 1974 [UB 195] 
Institutionalisierte Religion gemiiB funktionaler Soziologie, in: Conc(D) (1974) 
S.17-22 
Society, Meaning, Religion - Based on Self-Reference, in: SocAn 46 (1985) S.5-20 
Einfache Sozialsysteme, in: ders.: Soziologische Aufklarung 2, 3.Auflage Opladen 
1986, S.21-38 
Die Soziologie und der Mensch, in: Neue Sammlung 25 (1985) S.33-41 
Soziologie als Theorie sozialer Systeme, in: ders.: Soziologische Aufklarung 1. 
Aufsatze zur Theorie sozialer Systeme, 5. Auflage Koln/Opladen 1984, S.113-136 
Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M. 1984 [stw 
666] 
Tautologie und Paradoxie in den Selbstbeschreibungen der modernen Gesellschaft, 
in: ZfS 16 (1987) S.161-174 
Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, Munchen 1981 [Analysen und Perspektiven 
8/9] 
Die Unterscheidung Gottes, in: ders.: Soziologische Aufklarung 4, Opladen 1987, 
S.236-253 
Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation, in: ders.: Soziologische Aufklarung 
3, Opladen 1981, S.25-34 
Die WeJtgesellschaft, in: ders.: Soziologische Aufklarung 2, 3. Auflage Opladen 
1986, S.51-71 
Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1988 
Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1990 

Luther, Martin: D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Deutsche Bibel, 
Bd.1ff, Weimar 1906ff [zitiert: WA.DB] 

Maier, Johann: Art. Bild Gottes III. Talmudisches und nachtalmudisches Judentum, in: 
TRE VI, S.502-506 

Maring, Matthias: Markte und Handlungssysteme: Zur wissenschaftlich-theoretischen 
Analyse eines systemtheoretisch-kybernetischen Handlungsansatzes im Rahmen von 
idealtypischen Strukturen, Frankfurt a.M.lBernlNew York 1985 



260 261 

Markowitz, Jurgen: Verhalten im Systemkontext. Zum Begriff des sozialen Epigramms. 
Diskutiert am Beispiel des Schulunterrichts, Frankfurt a.M. 1986 

Marsch, Wolf-Dieter: Christlicher Glaube und Demokratisches Ethos. Dargestellt am 
Lebenswerk Abraham Lincolns. Ein Beitrag aus der Geschichte der Vereinigten 
Staaten von Amerika, Hamburg 1958 [SEST 2] 

Maturana, Humberto R. IVarela, Francisco J.: Der Baum der Erkenntnis. Die biologi 
schen Wurzeln des menschlichen Erkennens, Bern /Munchen/Wien 1987 

Maturana, Humberto R.: Biologie der Sozialitat, in: Schmidt, Siegfried J. (Hg.): Der 
Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.M. 1987 [stw 636], S.287- 
302 
Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklichkeit. Ausgewahlte 
Arbeiten zur biologischen Epistemologie, 2., durchgesehene Auflage. Autorisierte 
deutsche Fassung von Wolfram K. Kock, Braunschweig/Wiesbaden 1985 
[Wissenschaftstheorie Wissenschaft und Philosophie 19] 
Kognition, in: Schmidt, Siegfried J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstrukti 
vismus, Frankfurt a.M. 1987 [stw 636], S.89-119 

Meyer, Hans Bernhard: Sunde und Bulk Erwagungen zur Verkiindigung und Praxis, in: 
U 21 (1971) S.129-139 

Mieth, Dietmar: Wieweit kann man "Schuld" und "Sunde" trennen? Eine theologisch 
ethische Uberlegung, in: ThQ 160 (1980) S.184-191 

Mildenberger, Friedrich: Art. Adam IV. Systematisch-theologisch, in: TRE I, S.431-437 
Millas, Jose M.: Die Sunde in der Theologie Rudolf Bultmanns, Frankfurt a.M. 1987 

[FTS 34] 
Moltmann, Jurgen: Gott in der Schopfung. Okologische Schopfungslehre, Miinchen 1985 

Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begriindung und zu den Kon 
sequenzen einer christlichen Eschatologie, 12.Auflage Munchen 1985 

Moltmann-Wendel, Elisabeth (Hg.): Frauenbefreiung: biblische und theologische Argu 
mente, 4., veranderte Auflage von "Menschenrechte fur die Frau", Munchen 1986 

Moser, Tilmann: Gottesvergiftung, Frankfurt a.M. 1976 
Mostert, Walter: Gott und das Bose. Bemerkungen zu einer vielschichtigen Frage, in: 

ZThK 77 (1980) S.453-478 
Sunde als Unterlassung. Bemerkungen zur Hermeneutik des Verhaltnisses von 
Sunde, Gesetz und Wirkiichkeit, in: Jungel, Eberhard IWallmann, Johannes 
IWerbeck, Wilfrid (Hg.): Verifikationen. Festschrift fur Gerhard Ebeling zum 70. 
Geburtstag, Tiibingen 1982, S.295-315 

Mynatty, Hormis: From "Fundamental Option" to "Social Sin". A Search for an Inte 
grated Theology of Sin, Leuven 1989 (Diss.) 

Nassehi, Armin: Wie wirklich sind Systeme? Zum ontologischen und epistemologischen 
Status von Luhmanns Theorie selbstreferentieller Systeme, in: Krawietz, Werner 
IWelker, Michael (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. Auseinander 
setzungen mit Luhmanns Hauptwerk, Frankfurt a.M. 1992 [stw 996], S.43-70 

Neidhardt, FriedheIm lLepsius, Mario Rainer IWeiB, Johannes (Hg.): Kultur und Ge 
sellschaft. Rene Konig, dem Begriinder der Sonderhefte, zum 80. Geburtstag ge 
widmet, Opladen 1986 [KZS.S 27] 

Niesel, Wilhelm (Hg.): Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort 
reformierten Kirche. 1m Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten 
Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter 
Mitarbeit von Wilhem Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbriick, H. 
Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben von Wilhem 
Niesel, 2.Auflage Zurich 1938 

Noelle-Neumann, Elisabeth /Kocher, Renate: Die verletzte Nation. Uber den Versuch 
der Deutschen, ihren Charakter zu andern, Stuttgart 1987 

Oelkers, Jiirgen ITenorth, Heinz-Elmar (Hg.): Padagogik Erziehungswissenschaft und 
Systemtheorie, Weinheim/Basel1987 ' 

Oelm~ller, Willi: Zur Deutung gegenwartiger Erfahrungen des Leidens und des Bosen 
m: Conc(D) 11 (1975) S.198-207 ' 

O'Keefe, Mark: What Are They Saying About Social Sin? New York/Mahwah 1990 
Ott, Heinrich: Die Antwort des Glaubens. Systematische Theologie in 50 Artikeln 3 

uberarbeitete und erweiterte Auflage herausgegeben von Klaus ~tte, unter Mita~beit 
von Peter Balser, Uwe Gerber, Paul Gurtler, Wolfgang Klogterkotter Ervin Valyi- 
Nagy, Georg Schmid, Jan Veenhof, Stuttgart/Berlin 1981 . _. , 

Pagels, Elaine: Adam, Eva und die Schlange. Die Theologie der Sunde. Deutsch von 
Kurt Neff, Reinbek bei Hamburg 1991 

Pannenbc:rg, Wolfhart: Anthropologie in theologischer Perspektive: religiose ImpIi 
kationen anthropologischer Theorie, Gottingen 1983 
Art. Gnade IV. Dogmatisch, in: EKL I, Sp.1612-1614 
Religion in der sakularen Gesellschaft, Niklas Luhmanns Religionssoziologie in: 
EK 11 (1978) S.99-103 ' 
Sunde, Freiheit, Identitat. Eine Antwort an Thomas Propper in: ThQ 170 (1990) 
S.289-298 ' 
Systematische Theologie, 3 Bande, Band I: Gottingen 1988, Band II: Gottingen 
1991, Band III: Gottingen 1993 
Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie 
7.Auflage Gottingen 1985 [Kleine Vandenhoeck Reihe 1139] , 

P7ters, Albrecht: Art. Bild Gottes IV. Dogmatisch, in: TRE VI, S.506-515 
PIeper, Josef: Uber den Begriff der Sunde, Munchen 1977 
Plessner, Helmuth: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einieitung in die 

philosophische Anthropologie, Frankfurt a.M.1981 [Helmut Plessner: Gesammelte 
Schriften 6] 

Pohlmann, Horst Georg: AbriB der Dogmatik. Ein Kompendium, 4., verbesserte und er 
weiterte Auflage Gutersloh 1985 

Pollack, Detl7f: ~eligiose Chiffri7rung und soziologische Aufklarung. Die Religi 
onstheone Niklas Luhmanns un Rahmen ihrer systemtheoretischen Voraussetzun 
gen. Mit einem Vorwort von Eilert Herms, Bern/Frankfurt a.M.lNew York/Paris 
1988 [EHS. T 322] 
Ursa~hen ~es gesellschaftlichen Umbruchs in der DDR in systemtheoretischer Per 
sp~ktl_ve: m: Grabner, Wolf-Jurgen IHeinze, Christiane IPollack, Detlef (Hg.): 
LeIPZIg nn Oktober. Kirchen und alternative Gruppen im Umbruch der DDR. Ana 
lysen zur Wende. Mit einem Vorwort von Friedrich Magirius Berlin 1990 S 12- 23 ' , . 

Portmann, Adolf: Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen, 3., uberarbei 
tete Auflage Basel/Stuttgart 1969 
Yom Lebendigen. Versuche zu einer Wissenschaft vom Menschen Frankfurt a M 1973 ' . . 

Prenter, Regin: Schopfu~g und Er~?s!1ng. Dogmatik, 2 Bande, Band I: Prolegomena. Die 
. I:ehre von der Schopfung, Gottmgen 1958, Band II: Erlosung, Gottingen 1960 

Pngogl.ne! I!ya INicolis, G.: Self-organization in nonequilibrium systems. From 
.. dissipative structures to order through fluctuations, New York 1977 

Propper, Thomas: Das Faktum der Sunde und die Konstitution menschlicher Identitat. 
Ein Beitrag zur kritischen Aneignung der Anthropologie Wolfhart Pannenbergs in: 
ThQ 170 (1990) S.267-289 ' 

Quell, Gott~ried IBertram, Georg /Stahlin, Gustav IGrundmann, Walter: Art. cX!J.a.p'tocvC!) 
xrx., m: ThWNT I, S.267-320 

von Rad, Gerhard: Theologie des Alten Testaments, 2 Bande, Band 1,5., durchgesehene 
Auflage Munchen 1966, Band II, 4.Auflage 1965 



262 

Rahner, Karl: Wenn sich ein Deutscher uber die Vergangenheit seines Volkes schamt, 
Gibt es eine Kollektivschuld? in: EntschluB 37 (1982) S.23-26 
Grundkurs des Glaubens. Einfiihrung in denBegriff des Christentums, 3.Auflage 
Freiburg/Basel/Wien 1976 

- Art. Sundenlehre, in: HTTL VII, S.168-170 . . . 
Remy, Jean: Vergehen und Schuld in der Sicht der soziologischen Analyse, 10: Conc(D) 

7 (1971) S.2-10 . . . .. I 
Rendtorff, Trutz: Gesellschaft ohne Religion? Theol<?glsche Aspekte. em~r SOZla 

theoretischen Kontroverse (LuhmanniHabermas), Munchen 19.15 .[Sene Piper 117]. 
Schuld und Verantwortung 1938 I 1988. Gedanken zum christlichen Umgang mit 
der Vergangenheit, in: ZThK 86 (1989) S.109-124 . 
Die soziale Struktur der Gemeinde. Die kirchlichen Lebensformen lID gesellschaft 
lichen Wandel der Gegenwart. Eine kirchensoziologische Untersuchung, Hamburg 
1958 [SEST 1] . . . 

Rich, Arthur: Personal und strukturell Boses in der menschhchen Existenz, 10: ThZ 24 
(1968) S.320-337 , 
Sachzwange und strukturell Boses in der Wirtschaft. Analysen und Konsequenzen 
aus der Sieht der christlichen Sozialethik, in: ZEE ~6 (1982) ~.62-82 . 
Wirtschaftsethik, 2 Bande, Band I: Grundlagen 10 theol~glscher Perspe~lVe, 4. 
Auflage Gutersloh 1991, Band II: Marktwirtschaft, Planwirtschaft, Weltwirtschaft 
aus sozialethischer Sicht, Gutersloh 1990 

Richter, Wolfgang: Wirtschaft ~nd Recht: E~n~ Gegenuberstellung der Wettbewe~bs-Sy 
stemtheorie und der Theone des autopoietischen Systems, Hamburg 1.990 (D1SS_.) 

Ringeling, Hermann: Die Frau zwischen gestern und morgen. Der sozialtheologische 
Aspekt ihrer Gleichberechtigung, Hamburg 1969 [SEST .10] .. 

Ritschl, Albrecht: Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung, 3 
Bande, Band I: Die Geschichte der Lehre, 2. verbesserte Auflage Bonn 1882, Ba~d 
II: Der biblische Stoff der Lehre, 2. verbesserte Auflage Bonn 1882, Band III: Die 
positive Entfaltung der Lehre, 2. v,?rbes~erte Aufl.~ge Bonn .1883 .. 

Rohser, Gunter: Metaphorik und Personifikation der Sunde: Antike Sundenvorstellungen 
und paulinische Hamartia, Tiibi~!1en 19~7 [WU~T Relhe 2: 25] . 

Roth, Gerhard: Autopoiese und Kogmt~on: Die ::heor~e H .. R.Maturanas und dl~ Notwen 
digkeit ihrer Weiterentwicklung, 10: Schmidt, Siegfried, J. (Hg.): Der Diskurs des 
Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.~. 1987 [stw 63~], ~.256~28~ . 
Erkenntnis und Realitat: Das reale Gehirn und seme Wirklichkeit, 10: Schmidt, 
Siegfried J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.M. 
1987 [stw 636], S.229-25.5 ..... . .. 

Saiving Goldstein, Valerie: Die menschhche SituatIOn:. Em ~el~hcher Standpunkt .• m: 
Moltmann-Wendel, Elisabeth (Hg.): Frauenbefreiung: blbl.~sch~ und ~eol<?glsche 
Argumente, 4., veranderte Auflage von "Menschenrechte fur die Frau , Munchen 
1986, S.152-173 . .. H' . hV I 

Scharf, Kurt (Hg.): Yom Herrengeheimnis der Wahrheit, Festschrift fur emnc oge, 
Berlin/Stuttgart 1962 .. 

Scheler, Max: Die Stellung des Menschen im Kosmos, 11.1\uflag~ Bern/Munchen 198~ . 
Schenk, Wolfgang: Das "Darmstadter Wort" 1947 und sem bleibender Vorsprung, in: 

EvTh 49 (1989) S.214-216 . . . ., 
Scherzberg Lucia: Sunde und Gnade in der Feministischen Theologie, Mainz .1991 
Schierse, F'ranz: Schulderfahrung und Schuldbewaltigung gestern und heute, 10: GuL 49 

(1976) S.31-46 

263 

Schiewek, Werner: Zum vernachlassigten Zusammenhang von "symbolischcr 
Generalisierung" und "Sprache" in der Theorie sozialer Systeme, in: Krawietz, 
Werner IWelker, Michael (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. 
Auseinandersetzungen mit Luhmanns Hauptwerk, Frankfurt a.M. 1992 [stw 996], 
S.147-161 

Schlink, Edmund: Der Mensch als Sunder, in: EvTh 11 (1951152) S.324-331 
- Okumenische Dogmatik. Grundziige. Mit Geleitworten von Heinrich Fries und 

Nikos A. Nissiotis, 2.Auflage Gottingen 1985 
Schmid, Heinrich: Die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche. Dargestellt und 

aus den Quellen belegt. Neu herausgegeben und durchgesehen von Horst Georg 
Pohlmann, 11. Auflage Gutersloh 1990 

Schmid, Michael IHaferkamp, Hans: Einleitung, in: Haferkamp, Hans ISchmid, Michael 
(Hg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beitrage zu Luhmanns 
Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a. M. 1987 [stw 667], S. 7 - 21 

Schmidt, Heinrich/Schischkoff, Georgi: Art. Typus, in: Philosophisches Worterbuch. 
Begriindet von Heinrich Schmidt. 18.Auflage neu bearbeitet von Georgi Schisch 
koff, Stuttgart 1969, S.626-627 

Schmidt, Kurt Dietrich: GrundriB der Kirchengeschichte, 9., durchgesehene Auflage 
Gottingen 1990 .. 
(Hg.): Die Bekenntnisse und grundsatzlichen AuBerungen zur Kirchenfrage. 
Gesammelt und eingeleitet von Kurt Dietrich Schmidt, 3 Bande, Band I: Die 
Bekenntnisse und grundsatzlichen AuBerungen zur Kirchenfrage des Jahres 1933, 
Gottingen 1934, Band II: Das Jahr 1934, Gottingen 1935, Band III: Das Jahr 1935, 
Gottingen 1936 

Schmidt, Martin: Luthers Vorrede zum Rornerbrief im Pietismus, in: ders.: Wiederge 
burt und neuer Mensch. Gesammelte Studien zur Geschichte des Pietismus [I], 
Witten 1969, [AGP 2], S.299-330 

Schmidt, Siegfried J. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt 
a.M. 1987 [stw 636] 
Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinaren 
Diskurs, in: ders. (Hg.): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt 
a.M. 1987 [stw 636], S.11-88 

Schneider, Gunda: Uberlegungen zur Identitat des Sunders, in: NZSTh 20 (1978) S.237- 
252 

Schneider-Flume, Gunda: "Entsprechungsdenken" und Sundenerkenntnis. Die 
Auswirkung der Methode der Korrelation auf das Sundenverstandnis in der 
Systematischen Theologie Paul Tillichs, in: ZThK 76 (1979) S.489-513 
Die Identitat des Sunders. Eine Auseinandersetzung theologischer Anthropologie 
mit dem Konzept der psychosozialen Identitat Erich H. Eriksons, Gottingen 1985 
Theologie als Kritik von Sinnsystem und Sinnkonstruktion. Zur Auseinandersetzung 
mit Niklas Luhmann, in: NZSTh 26 (1984) S.274-288 

Scholder, Klaus: Uber den Umgang mit unserer jungsten Geschichte, in: ders.: Die 
Kirchen zwischen Republik und Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsatze, heraus 
gegeben von Karl Otmar Aretin und Gerhard Besier, Berlin 1988, S.44-57 

Scholz, Frithard: Freiheit als Indifferenz. Alteuropaische Probleme mit der Systemtheorie 
Niklas Luhmanns, Frankfurt a.M. 1982 
Heil statt Verdammnis - der religiose Code im Licht des Evangeliums. Zugleich 
eine Einladung zum Gesprach mit Karl Barth, in: Baecker, Dirk IMarkowitz, 
Jurgen IStichweh, Rudolf ITyrell, Hartmann IWillke, Helmut (Hg.): Theorie als 
Passion. Niklas Luhmann zum 60. Geburtstag, Frankfurt a.M. 1987, S.107-136 

Schoonenberg, Piet: Art. Sunde und Schuld, in: HTTL VII, S.174-184 
Theologie der Sunde. Ein theologischer Versuch, Einsiedeln/Zurich/Koln 1966 
Der Mensch in der Sunde, in: MySal II, S.845-941 



264 

Schulte, Christian: Art. Schuld, in: EEPW IV, S.200-207 
SeebaB, Gottfried: Die Stuttgarter Schulderklarung von 1945. Entstehung und Bedeutung, 

in: epd-Dokumentation Nr.46/1985, S.I-14 
Seiffert, August: Die kategoriale Stellung des Typus, Meisenheim/Wien 1953 [Beihefte 

zur Zeitschrift fur Philos. Forschung 7] 
Seiffert, Helmut: Einfiihrung in die Wissenschaftstheorie. 3 Bande, Band I: Sprach 

analyse - Deduktion - Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften, 10., 
uberarbeitete und erweiterte Auflage Munchen 1983, Band II: Geisteswissen 
schaftliche Methoden: Phanomenologie, Hermeneutik und historische Methoden, 
Dialektik, 8., uberarbeitete und erweiterte Auflage Munchen 1983, Band III: Hand 
lungstheorie - Modallogik - Ethik - Systemtheorie, Munchen 1985 [Beck'sche 
Schwarze Reihe 60/61/62] 

Sievernich, Michael: Schuld und Sunde in der Theologie der Gegenwart, Frankfurt a.M. 
1982 [FTS 29] 
Die "soziale Sunde" und ihr Bekenntnis, in: Conc(D) 23 (1987) S.124-131 
1st die Sunde abgeschafft? in: SdZ 113 (1988) S.363-376 
Soziale Sunde und soziale Bekehrung, in: ThG 36 (1993) S.30-44 

Sigrist, Christian: Das gesellschaftliche Milieu der Luhmannschen Theorie, in: Das 
Argument 31 (1989) S.837-853 

Slenczka, Reinhard: Art. Glaube VI. ReformationlNeuzeitiSystematisch-theologisch, in: 
TRE XIII, S.318-365 

Solle, Dorothee: Das Recht, ein anderer zu werden. Theologische Texte, Neuwied 
/Berlin 1971 [RThP 1; SlgLu 43] 
Gott denken. Einfuhrung in die Theologie, Stuttgart 1990 
Lieben und arbeiten. Eine Theologie der Schopfung, 5.Auflage Stuttgart 1988 
Sunde. Zur politischen Interpretation eines theologischen Begriffs, in: ThPr 6 
(1971) S.246-250 
Wahlt das Leben, 4.Auflage Stuttgart/Berlin 1986 

Speck, Josef (Hg.): Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. In Verbindung mit 
Karl Acham, Rudolf Haller, Lorenz Kruger und Paul Weingartner herausgegeben 
von Josef Speck, 3 Bande, Gottingen 1980 

Steck, Karl Gerhard: Schuld und Schuldbekenntnis. Ein kritischer Bericht, in: EvTh 6 
(1946/47) S.368-385 

Stehr, Nico /Meja, Volker (Hg.): Wissenssoziologie, Opladen 1981 [KZS.S 22] 
von der Stein, Alois: Der Systembegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung, in: 

Diemer, Alwin (Hg.): System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumenta 
tion. Vortrage und Diskussionen im April 1967 in Dusseldorf, Meisenheim am 
Glan 1968 [Studien zur Wissenschaftstheorie 2], S.I-14 

Stendahl, Krister: Art. Sunde und Schuld IV. 1m NT, in: RGG3 VI, Sp.484-489 
Stoevesand, Hinrich: Vergebung ohne Grenzen?! Predigt zu Matthaus 18,21-35, in: GI 

Lern 1 (1986) S.141-147 
Teubner, Gunter: Recht als autopoietisches System, Frankfurt a.M. 1989 
Thielicke, Helmut: Der evangelische Glaube. Grundziige der Dogmatik, 3 Bande., Band 

I: Prolegomena. Die Beziehung der Theologie zu den Denkformen der Neuzeit, 
Tiibingen 1968, Band II: Gotteslehre und Christologie, Tubingen 1973, Band III: 
Theologie des Geistes. Der dritte Glaubensartikel. Die Manifestation des heiligen 
Geistes im Wort, in der Kirche, in den Religionen und in den letzten Dingen, 
Tubingei11978 
Theologische Ethik, 3 Bande in 4 Teilbanden, Band I: Prinzipienlehre. Dogmati 
sche, philosophische und kontroverstheologische Grundlegung, 5. Auflage, un 
veranderter Nachdruck der 4. durchgesehenen Auflage Tubingen 1981, Band II: 
Entfaltung, Teil 1: Mensch und Welt, 5. durchgesehene und wesentlich erweiterte 
Auflage Tiibingen 1986, Teil 2: Ethik des Politischen, 4. uberarbeitete und 

265 

wesentlich erweiterte Auflage Tiibingen 1987, Band III: Entfaltung, Teil 3: Ethik 
der Gesellschaft, des Rechtes, der Sexualitat und der Kunst, 2. verbesserte Auflage 
Tiibingen 1968 

Tillich, Paul: Das Neue Sein. Religiose Reden. 2. Folge, Stuttgart 1977 
Systematische Theologie, 3 Bande, Band 1111: unveranderter photomechanischer 
Nachdruck der 8. Auflage von 1984, BerliniNew York 1987, Band III: unveran 
derter photomechanischer Nachdruck der 4. Auflage von 1984, BerliniNew York 
1987 

Todt, Heinz Eduard: Theologie der Gesellschaft oder theologische Sozialethik? Ein 
kritischer Beitrag uber Wendlands Versuch einer evangelischen Theologie der 
Gesellschaft, in ZEE 5 (1961) S.211-241 

Topitsch, Ernst (Hg.): Logik der Sozialwissenschaften, herausgegeben von Ernst To 
pitsch unter Mitarbeit von Peter Payer, 10., veranderte Auflage Konigsstein/Ts. 
1980 [Neue wissenschaftliche Bibliothek 6] 

Trillhaas, Wolfgang: Dogmatik, 3., verbesserte Auflage Berlin INew York 1972 
Trowitzsch, Michael: Gott als "Gott fur Dich". Eine Verabschiedung des Heilsegoismus, 

Munchen 1983 [BEvTh 92] 
Technokratie und Geist der Zeit. Beitrage zu einer theologischen Kritik, Tiibingen 
1988 
Technokratie als Thema der Theologie, in: ZThK 87 (1990) S.456-470 

Varela, Francisco J.: Autonomie und Autopoiese, in: Schmidt, Siegfried J. (Hg.): Der 
Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt a.M. 1987 [stw 636], S.119- 
132 
Principles of Biological Autonomy, Elsevier-North Holland/New York 1979 

Vogel, Heinrich: Gott in Christo. Ein Erkenntnisgang durch die Grundprobleme der 
Dogmatik, 2 Bande, Stuttgart 1982 [Heinrich Vogel: Gesammelte Werke 1/2] 
Die Siinde im biblischen Verstandnis, in: EvTh 19 (1959) S.439-452 

Yolk, Hermann: Emil Brunners Lehre von dem Siinder, Munster 1950 
Vriezen, Theodorus Christiaan: Art. Sunde und Schuld II. 1m AT, in: RGG3 VI, Sp.478- 

482 
Wachtler, Giinther (Hg.): Militar, Krieg, Gesellschaft. Texte zur Militarsoziologie, 

Frankfurt a.M.lNew York 1983 
Watzlawick, Paul: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wahn - Tauschung - Verstehen, 

17. Auflage Miinchen 1992 [Serie Pieper 174] 
Weber, Otto: Grundlagen der Dogmatik, 2 Bande, 7. unveranderte Auflage Neukirchen 

Vluyn 1987 
Karl Barths Kirchliche Dogmatik. Ein einfuhrender Bericht zu den Banden 1,1 bis 
IV,3,2. Mit einem Nachtrag von Hans-Joachim Kraus zu Band IV,4, 11. Auflage 
Neukirchen- Vluyn 1989 

Weiss, Heipe: Das Lexikon der Sunde, Frankfurt a.M. 1989 
von Weizsacker, Ernst (Hg.): Offene Systeme I. Beitrage zur Zeitstruktur von Infor 

mation, Entropie und Evolution, Stuttgart 1974 [FBESG 30] 
Vorwort. in: ders. (Hg.): Offene Systeme I. Beitrage zur Zeitstruktur von Infor 
mation, Entropie und Evolution, Stuttgart 1974 [FBESG 30], S.9-16 

Welker, Michael: Der Heilige Geist, in: EvTh 49 (1989) S.126-141 
Warum in der Kirche bleiben? Funf Antworten an AuBen- und Innenstehende, in: 
EK 24 (1991) S.335-341 
Einfache oder multiple doppelte Kontingenz? Minimalbedingungen der Be 
schreibung von Religion und emergenten Strukturen sozialer Systeme, in: Krawietz, 
Werner /Welker, Michael (Hg.): Kritik der Theorie sozialer Systeme. Eine Aus 
einandersetzung mit Luhmanns Hauptwerk, Frankfurt a.M. 1992 [stw 996], S.355- 
370 



266 

(Hg.): Theologie und funktionale Systemtheorie. Luhmanns Religionssoziologie in 
theologischer Diskussion, Frankfurt a.M. 1985 [stw 495] 

Wendland, Heinz-Dietrich: Botschaft an die soziale Welt. Beitrage zur christlichen 
Sozialethik der Gegenwart, Hamburg 1959 [SEST 5] 
Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Entscheidungsfragen fiir das kirchliche 
Handeln im Zeitalter der Massenwelt, 2., verbesserte und erganzte Auflage 
Hamburg 1958 
Wege und Umwege. 50 Jahre erlebter Theologie 1919-1970, Gutersloh 1977 
Ziel und Aufgabe sozialtheologischer und sozialethischer Bildung, in: Die Mitarbeit 
5 (1956/57) H.5, S.44-48 

Wieland, Josef: .. Die Wirtschaft der Gesellschaft als autopoietisches System. Einige eher 
kritische Uberlegungen, in: Delfin 10 (1988) H.2 

Willke, Helmut: Systemtheorie. Eine Einfiihrung in die Grundprobleme. 2. erweiterte 
Auflage Stuttgart/New York 1987 ~UTB 1161] 

Windisch, Hans: Art. Kalthoff, in: RGG III, Sp.891-893 
Wossner, Jakobus (Hg.): Religion im Umbruch. Soziologische Beitrage zur Situation von 

Religion und Kirche in der gegewartigen Gesellschaft. Herausgegeben von Jakobus 
Wossner. In Gemeinschaft mit Leo von Deschwanden, Karl Erlinghagen, Horst 
Jiirgen Helle, Lutz Hoffmann, Sigrud Hollinger, Adolf Holl, Bernhard Klaus, 
Thomas Luckmann, Niklas Luhmann, Julius Morel, Gerwulf Singer, Hugo 
Staudinger, Friedrich H. Tenbruck, Laszlo Vaskovics, Stuttgart 1972 

Wurzbacher, Gerhard /Bolte, Karl Martin /Klaus-Roeder, Rosemarie /Rendtorff, Trutz: 
Der Pfarrer in der modernen Gesellschaft. Soziologische Studien zur Berufssi 
tuation des evangelischen Pfarrers, Hamburg 1960 [SEST 9] 


	Dziewas - Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme, Münster-Hamburg 1995 (Diss.) 0-Titel, Inhalt, Vorwort, Einleitung, 1-15
	Dziewas - Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme, Münster-Hamburg 1995 (Diss.) 1-Kapitel 1, 16-42
	Dziewas - Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme, Münster-Hamburg 1995 (Diss.) 2-Kapitel 2, 43-113
	Dziewas - Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme, Münster-Hamburg 1995 (Diss.) 3-Kapitel 3, 114-129
	Dziewas - Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme, Münster-Hamburg 1995 (Diss.) 4-Kapitel 4, 130-194
	Dziewas - Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme, Münster-Hamburg 1995 (Diss.) 5-Kapitel 5 u. Ergebnis, 195-247
	Dziewas - Die Sünde der Menschen und die Sündhaftigkeit sozialer Systeme, Münster-Hamburg 1995 (Diss.) 6-Literaturverzeichnis, 248-266

