
Teil II

Das Wesen der Sünde

Wir müssen das Wesen der Sünde verstehen (besonders unsere eigene 
Sündhaftigkeit), bevor wir erkennen, wie wir damit fertig werden können 
– und zwar äußerlich und innerlich! Wenn wir unser schwindendes Gewis-
sen neu beleben wollen, müssen wir zuerst das Wesen der Sünde erkennen. 
Erst, wenn wir den Feind kennen, können wir die biblische Strategie für 
wirklichen Sieg über Sünde anwenden (das Thema in Teil III). Teil II ver-
mittelt speziell dieses Verstehen. Hier wird gezeigt, wie und warum das 
Gewissen durch Sünde zum Schweigen gebracht wird. 

Kapitel 4: »Was heißt das: »Völlige Verderbtheit?«, erklärt die Lehre von 
der völligen Verderbtheit und zwar so, wie Paulus sie in Römer 1-3 darlegt. 
Darüber hinaus wird hier das Selbstwert-Glaubensbekenntnis der moder-
nen Psychologie vorgestellt. Dieses Glaubensbekenntnis wird als wesentli-
ches Hindernis zum Verständnis für die tiefe Verwurzelung des Menschen 
in der eigenen Sündhaftigkeit herausgestellt. Es zeigt, wie sehr unsere 
Gesellschaft auf sich selbst sieht, anstatt auf Gott.

Kapitel 5: »Sünde und Heilung«, untersucht das Wesen der Sünde und 
macht deutlich, wie sehr wir uns bemühen, Sünde zu rechtfertigen. Das 
Kapitel untersucht das theologische Problem des Ursprungs der Sünde 
und des Bösen; es zeigt, wie diese mit Gottes Fügungen zu vereinbaren 
sind. Zum Schluss befassen wir uns mit der Befreiung von Sünde durch 
Einheit mit Christus und durch die Neugeburt.

Kapitel 6: »Der innere besiegte Feind«, stellt falsche Versuche, mit der 
Sünde fertig zu werden, vor. Es legt die Gefahr des Perfektionismus offen 
und untersucht perfektionistische Bewegungen in der Kirchengeschichte. 
Das Kapitel sagt etwas über die Wichtigkeit der Wahrung des rechten Ver-
hältnisses zwischen Heiligung und Rechtfertigung aus und was es bedeu-
tet, wenn es heißt, »freigesprochen von der Sünde« zu sein.



Kapitel 4

Was heißt das: »Völlige Verderbtheit«?

Ein Blinder kann keinen Unterschied sehen zwischen einem 
Meisterwerk Tizians, Raphaëls oder dem Kopf der Königin auf 
einem Plakat. Ein Tauber kann nicht zwischen einer Kinder-
fl öte und der Orgel in einer Kathedrale unterscheiden. Die 
Tiere, deren Geruch uns am meisten abstößt, haben keine 
Ahnung davon, dass sie uns abstoßen. Zwar stoßen sie uns 
ab, sich gegenseitig aber nicht. Und der Mensch, der gefallene 
Mensch, so glaube ich, kann keine rechte Ahnung davon haben, 
wie abscheulich Sünde in den Augen eines Gottes ist, dessen 
Werke vollkommen sind.

J. C. Ryle1



79 ……………………………  Was heißt das: »Völlige Verderbtheit«?

Kein Begriff ist den Gurus der modernen Psychologie wichtiger als das 
Selbstwertgefühl. Ihr Selbstwert-Glaubensbekenntnis besagt, dass es keine 
schlechten Menschen gibt – sondern nur Menschen, die über sich selbst 
schlecht denken. 
 Seit Jahren treten pädagogische Experten, Psychologen und eine wach-
sende Anzahl führender christlicher Persönlichkeiten für das Selbstwertge-
fühl als Universalheilmittel aller möglichen Formen menschlichen Elends 
ein. Die Vermarkter dieser Doktrin behaupten, dass Menschen sich besser 
benehmen, weniger Gemütsprobleme haben und mehr erreichen, wenn 
sie ein gutes Gefühl in Bezug auf sich selbst haben. Man sagt: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl zu Verbre-
chern werden, sich unzüchtig aufführen, schulisch versagen oder Probleme 
im Verhältnis zu anderen haben, sei sehr gering.

Der blinde Glaube an das Selbstwertgefühl

Befürworter des Selbstwertgefühls haben, übrigens mit erstaunlichem 
Erfolg, Leute davon überzeugen können, dass Selbstwertgefühl die Lösung 
für alles sei, was uns plagt. Ein Umfrageergebnis besagt, dass die Mehrheit 
Selbstwertgefühl als die wichtigste Motivation für harte Arbeit und Erfolg 
ansehen. Es ist sogar so, dass Selbstwertgefühl um mehrere Punkte höher 
bewertet wird, als Verantwortungsbewusstsein oder Angst vor dem eigenen 
Versagen.2 
 Stimmt das aber auch wirklich so mit dem Selbstwertgefühl? Zum Bei-
spiel, werden dadurch tatsächlich bessere Leistungen erzielt? Es gibt genü-
gend Beweise dafür, dass dies nicht zutrifft. Vor nicht allzu langer Zeit 
wurde in einer Studie eine standardisierte Mathematikprüfung an Teen-
agers aus sechs verschiedenen Ländern ausgegeben. Außer den Mathema-
tikfragen wurden die jungen Leute dazu aufgefordert, auf folgenden Satz 
mit »Ja« oder »Nein« zu antworten: »Ich bin gut in Mathematik.« Die 
amerikanischen Schüler erzielten die niedrigsten Ergebnisse in Mathema-
tik, weit hinter den koreanischen, welche die besten Ergebnisse erzielten. 
Eigenartigerweise hatten mehr als drei viertel der koreanischen Schüler 
mit »Nein« auf den Satz »Ich bin gut in Mathematik« geantwortet. In 
krassem Gegensatz dazu waren 68 Prozent der amerikanischen Schüler 
der Ansicht, ihre mathematischen Kenntnisse seien gut.3 Unsere Schüler 
mögen zwar in Mathematik versagen, fühlen sich aber ziemlich gut in 
Bezug auf ihre Leistungen.
 Hinsichtlich des Themas »Moral« fährt unsere Kultur genau auf der 
gleichen Schiene. Die Erfahrung zeigt, wie wir gesehen haben, dass die 
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Gesellschaft auf einem noch nie dagewesenen Tiefpunkt angelangt ist. 
Man sollte erwarten, dass das Selbstbewusstsein der Menschen gleicherma-
ßen gesunken wäre. Statistiken zeigen jedoch, dass Amerikaner in Bezug 
auf sich selbst ein besseres Gefühl haben, als je zuvor. Bei einer 1940 vor-
genommenen Umfrage stimmten 11 Prozent der Frauen und 20 Prozent 
der Männer mit der Aussage: »Ich bin eine wichtige Person« überein. In 
den Jahren nach 1990 stiegen diese Zahlen bei Frauen auf 66 Prozent und 
bei Männern auf 62 Prozent an.4 90 Prozent derer, die in einer vor kurzem 
von Gallup vorgenommenen Umfrage angesprochen wurden, sagten, dass 
ihr Selbstwertgefühl stark und gesund sei.5 Unglaublicherweise gedeiht 
das Selbstwertgefühl mitten im kontinuierlichen Verfall des moralischen 
Gesellschaftsgefüges. Das positive Denken über uns selbst scheint nichts 
zur Verfeinerung der Kultur beizutragen oder Menschen zu motivieren, 
ein besseres Leben zu führen.
 Kann es wirklich sein, dass ein zu geringes Selbstwertgefühl das Pro-
blem der Menschen unserer Tage ist? Glaubt irgendjemand im Ernst daran, 
dass, wenn man Menschen zu einem besseren Selbstwertgefühl verhilft, dies 
bei folgenden Problemen Abhilfe schafft: Kriminalität, moralischer Verfall, 
Ehescheidung, Kindesmisshandlung, Jugendkriminalität, Drogenabhängig-
keit usw., die unsere Gesellschaft nach unten ziehen? Läge in unserer Gesell-
schaft noch immer so viel im Argen, wenn die Voraussetzungen für die 
Selbstwert-Theorie stimmten? Glauben wir wirklich, dass mehr Selbstwert-
gefühl zu guter Letzt die Probleme der Gesellschaft beseitigen würde? Gibt 
es auch nur den geringsten Beweis, der solches Denken bestätigt? 
 Keinen Einzigen! Ein Bericht in Newsweek besagte, dass »die Selbst-
wertbehauptung … weniger eine Sache wissenschaftlicher Pädagogik als 
eine Sache des Glaubens sei, des Glaubens daran, dass positive Gedanken 
das innere Gute eines Menschen zum Vorschein bringen könnten«.6 
Anders ausgedrückt: Die Vorstellung, dass das Selbstwertgefühl den Men-
schen besser werden lässt, ist schlicht eine Sache blinden Glaubens. Und 
darüber hinaus ist sie eine Religion, die im Gegensatz zur biblischen Bot-
schaft steht, da sie auf der unbiblischen Annahme beruht, dass der Mensch 
im Grunde genommen gut sei und lediglich dieses Gute erkennen lassen 
müsse. 

Die Gemeinde und der Kult um das Selbstwertgefühl

Dennoch sind unter den stärksten Befürwortern der Selbstwertreligion 
immer auch Kirchenvertreter gewesen. Norman Vincent Peale und seine 
Doktrin des »Positiven Denkens« (sie war bereits schon in der vorigen 
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Generation populär) ist lediglich ein frühes Selbstwertmodell. 19527 
schrieb Peale das Buch: Die Kraft des Positiven Denkens. Das Buch begann 
mit diesen Worten: »Glauben Sie an sich selbst! Glauben Sie an Ihre Fähig-
keiten!« Peale nannte das Buch in der Einleitung »Ein Handbuch zum per-
sönlichen Fortschritt … mit der einzigen Absicht geschrieben, dem Leser 
zu helfen, ein glückliches, erfüllendes und lohnendes Leben zu führen.«8 
Das Buch wurde als Motivierungstherapie auf den Markt gebracht, nicht 
als ein theologisches Werk. Aus der Sicht Peale‘s war das gesamte System 
jedoch »angewandtes Christentum; ein einfaches und doch wissenschaftli-
ches System praktischer Schritte zu einem praktizierbaren Erfolgsleben.«9 
 Die meisten Evangelikalen begrüßten nur zögernd ein System, das 
Menschen zum Glauben an sich selbst, anstatt zum Glauben an Jesus 
Christus aufrief. Selbstbewusstsein, wie es von Norman Vincent Peale 
umrissen wurde, war Abkömmling moderner Theologie in Gemeinschaft 
mit Neo-Orthodoxie.

Dennoch sind unter den stärksten Befürwortern der 
Selbstwertreligion immer auch Kirchenvertreter gewesen.

Offensichtlich hat die Zeit den Widerstand der Evangelikalen gegenüber 
solcher Lehre gebrochen. Bücher über Selbstbewusstsein und positives 
Denken werden heutzutage in vielen evangelikalen Buchläden angeboten. 
Selbst Newsweek hat sich zu diesem Trend geäußert. Das Magazin 
bemerkte, dass Selbstbewusstsein heutzutage als »religiös korrekt« aner-
kannt wird, und schrieb:

Die Idee (des Selbstbewusstseins) könnte solche abstoßen, die alt genug 
sind, sich noch daran zu erinnern, dass »christlich« einmal ein Adjektiv 
war, an das sich oft das Wort »Demut« anschloss. Amerikanische Kir-
chen jedoch, die sich einst nicht davor gescheut haben, ihre Kirchgän-
ger elende Sünder zu nennen, haben sich nun für eine freundlichere 
Ansicht über die menschliche Natur entschieden … Menschen als 
Sünder zu verurteilen, wird als kontraproduktiv angesehen; es bewirkt 
nämlich, dass diejenigen, die das Urteil fällen, sich selber schlechter 
vorkommen.10 

Zweifellos ist die einfl ussreichste Stimme, die den Evangelikalen Selbst-
bewusstsein verkauft, der bekannteste Jünger Norman Vincent Peale‘s, 
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Dr. Robert Schuller. Seine Fernsehsendung »Hour of Power« (»Stunde 
der Kraft«), die wöchentlich Millionen von Menschen erreicht, leistet 
der »Theologie« des Selbstbewusstseins unablässig Schützenhilfe. Mehr 
als irgendein anderes Medium, hat diese allwöchentliche Sendung den 
Gedanken des Selbstbewusstseins für die Kirche in unserer Zeit befürwor-
tet und akzeptabel gemacht. Dadurch bekamen viele Christen einen regel-
rechten Appetit auf diese Lehre.
 Im Gegensatz zu Peale, der bis vor einigen Jahren keine evangelikale 
Einstellung erkennen ließ, hat Schuller schon immer seine Lehre mit tra-
ditioneller, konservativer und reformierter Theologie umrahmt. Er spricht 
von Bekehrung, ruft Ungläubige zur Wiedergeburt auf und bejaht das 
Verlangen nach einem persönlichen Verhältnis zu Jesus Christus. Tatsäch-
lich stützt sich Schuller‘s Lehre jedoch viel mehr auf die Neo-Orthodoxie, 
als auf evangelikales Gedankengut. Seine Selbstbewusstseinslehre spiegelt 
säkularen Humanismus wider – ein nicht religiöses Gedankensystem, dass 
sowohl den Menschen, als auch seine Werte und Bedürfnisse über die Ver-
herrlichung Gottes stellt.
 Wenn diese Lehre grundlegend verkehrt ist (wovon ich überzeugt bin), 
muss sie abgelehnt und die Gemeinde vor dieser Gefahr gewarnt werden 
(Titus 1,9ff ).
 J.C. Ryle warnte bereits vor dieser Lehre. Er predigte damit gegen eine 
Theologie, die ein schwerwiegender Irrtum ist und deren Anerkennung 
man unter dem Deckmantel der Großherzigkeit und Liebe fordert:

Die Neigung des modernen Denkens geht dahin, Dogmen, Glaubens-
bekenntnisse und jede klare Linie im religiösen Bereich abzulehnen. 
Man betrachtet es als großzügig und weise, absolut keine Meinung zu 
verurteilen und alle ernsthaften und redegewandten Lehrer als glaub-
würdig anzusehen, egal, wie verschiedenartig und sich gegenseitig aus-
schließend ihre Meinungen auch sein mögen. Alles ist wahr und nichts 
ist verkehrt! Jeder hat Recht und niemand hat Unrecht! Jeder wird 
wahrscheinlich errettet werden und niemand geht verloren!11

Echte christliche Liebe fordert von uns, dass wir in der Wahrheit wandeln 
(2. Johannes Vers 6) und dass wir Irrtümern gegenüber nicht blind sind. 
Weil ich predige und Bücher schreibe, bin ich dem Wort Gottes gegen-
über verantwortlich für das, was ich lehre. So ist es bei allen Predigern. 
Verstehen Sie bitte, dass meine Kritik an Dr. Schuller‘s Lehre durchaus 
kein Angriff auf seine Person ist. Es geht mir einzig und allein nur um die 
Lehre. Da seine Lehre weltweit starken Einfl uss auf die heutige Kirche hat, 




