
Anselm v. Canterbury (1033-1109 n. Chr.): Cur Deus Homo 
Originaltext: 
Aller Wille der vernunftbegabten Schöpfung muss dem Willen Gottes unterworfen sein. [...] Das 
ist die Verpflichtung, die Engel und Mensch Gott schulden [...] und jeder, der sie nicht einlöst, 
sündigt. [...] Wer Gott diese geschuldete Ehre nicht erweist, nimmt Gott das seine und entehrt Gott; 
und das heißt sündigen. Solange er aber nicht einlöst, was er geraubt hat, bleibt er in Schuld. Es 
reicht aber nicht aus, nur das zurückzugeben, was weggenommen wurde, sondern aufgrund der 
verursachten Beleidigung muss er mehr zurückgeben, als er genommen hat. [...] So muss also jeder, 
der sündigt, [bei] Gott die Ehre einlösen, die er geraubt hat; und das ist die Genugtuung, die jeder 
Sünder Gott leisten muss. 
Das aber kann nicht geschehen, wenn nicht jemand [bei] Gott für die Sünde des Menschen etwas 
einlöst, das größer ist als alles, was außerhalb von Gott existiert. [...] Jener, der von sich her etwas 
geben kann, das alles außerhalb von Gott überragt, muss notwendig auch größer sein als alles Nicht-
göttliche. [...] Nichts aber ist über allem Nichtgöttlichen außer Gott. [...] Also kann niemand außer 
Gott [selbst] diese Genugtuung leisten. [...] Es darf sie aber niemand leisten außer dem Menschen. 
[...] Wenn also, wie es feststeht, notwendigerweise durch Menschen jene obere Stadt vollendet wer-
den muss [nämlich die Gemeinschaft der Seligen im Himmel], das aber nicht ohne die genannte 
Genugtuung geschehen kann, die niemand außer Gott leisten kann und niemand außer dem Men-
schen leisten darf: so ist es nötig, dass sie ein Gott-Mensch leiste. 
Nichts Härteres aber und Schwereres kann der Mensch zur Ehre Gottes freiwillig und ohne Ver-
pflichtung erleiden als den Tod, und in keiner Weise kann sich der Mensch Gott mehr hingeben, als 
wenn er sich zu dessen Ehre dem Tod überliefert. 
Jener [nämlich Christus ...] brachte dem Vater freiwillig dar, was er durch keine Notwendigkeit 
jemals verlieren sollte, und er löste für die Sünder ein, was er für sich selbst nicht [einlösen] musste. 
Anselm von Canterbury, Cur Deus homo, zitiert nach: Rochus Leonhardt, Grundinformation Dogmatik, Ein Lehr- 
und Arbeitsbuch für das Studium der Theologie, Göttingen 2001, S. 195 f. 

 
Erklärungstext: 
Anselm von Canterbury gibt damit eine Antwort, die bis zum heutigen Tag eine überwältigende 
Wirkung in der Geschichte des Christentums entwickelt hat. 
Der Mensch ist Teil der Schöpfung Gottes und mit Vernunft begabt. Deshalb schuldet er Gott die 
Unterwerfung unter seinen Willen. Der Mensch handelt aber nicht nach Gottes Willen, sondern 
wendet sich von Gottes Willen ab. Er verweigert Gott das, was er ihm schuldet. Auf diese Weise 
verletzt der Mensch die Ehre Gottes. Deshalb muss der sündige Mensch Genugtuung (lateinisch: 
satisfactio)  leisten. Dabei genügt es aber nicht, einfach das Geraubte zurückzuerstatten. Selbst 
wenn der Mensch ab sofort nur noch so handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, bleibt sein 
Handeln ein geschuldetes Handeln und kann deshalb die Schuld nicht ausgleichen. Weil die Schuld 
so schwer ist, muss die Satisfaktion in etwas viel Größerem bestehen. Dieses Größere kann aber 
nur von Gott selbst geleistet werden. Gleichzeitig muss es aber von einem Menschen geleistet 
werden, denn der Mensch ist schuldig geworden. Also kann die geforderte Genugtuung nur von 
einem Gott‐Menschen erbracht werden, nämlich von Jesus Christus. Diese Genugtuung besteht in 
dem schwerstmöglichen Opfer, nämlich dem Tod am Kreuz. Jesus selbst ist sündlos und benötigt 
dieses Opfer nicht für sich selbst, deshalb kann sein Opfer denen zugutekommen, die an ihn glau‐
ben. 
Anselm von Canterbury deutet die Beziehung Gottes zum Menschen so gesehen rein  juristisch. 
Erlösung geschieht durch das Heilsangebot Gottes, der auf diese Weise wieder die Gerechtigkeit 
herstellt. Gott wirkt in dieser Satisfaktionslehre wie ein Lehnsherr, der beleidigt worden ist und 
dem von seinem Vasallen eine angemessene Gegengabe geleistet werden muss. 


