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Kritische Einführung in die Theologie der Neuen Paulusperspektive 
und von N. T. Wright (8.11.2013)1 
 
Prof. Dr. Jacob Thiessen, STH Basel 
 

1. Entstehung und Argumentation der Neuen Paulusperspektive 
Die Rede von einer „neuen Paulusperspektive“ in Bezug auf die Paulusforschung kann seit 
einigen Jahren kaum mehr überhört werden.2 Wie im Folgenden dargelegt wird, ging es zuerst 
jedoch nicht um eine neue Sicht des Paulus, sondern um eine neue Sicht des Judentums seiner 
Zeit.3 Weil man offensichtlich nicht stehen lassen wollte, dass Paulus das Judentum seiner Zeit 
missverstanden habe, wie z. B. vom jüdischen Theologen Claude G. Montefiore behauptet 
wurde, führte das zu einer „neuen“ Paulusauslegung, welche sich von der reformatorischen 
Rechtfertigungslehre zumindest zum Teil distanzierte. Im Folgenden soll die Entstehung dieser 
„neuen Perspektive“ in einem kurzen Überblick dargelegt werden. 
Bereits im Jahr 1897 hatte Paul Wernle die These aufgestellt, dass Paulus „zur Aufstellung der 
Rechtfertigungslehre genötigt worden“ sei, und zwar „durch die Schwierigkeiten, welche sei-
nem theokratischen Bewusstsein aus seinem Missionsruf erwuchsen“.4 Nach ihm dient die 
Rechtfertigung „lediglich der Heidenmission“.5 Im 20. Jahrhundert erhielt diese Relativierung 
der Rechtfertigungslehre immer mehr Anhänger und wurde mit unterschiedlichen Argumenten 
erweitert bis hin zur „Neuen Paulusperspekte“. Diese betont, dass es bei der Rechtfertigung, 
wie Paulus sie darstellt, nicht um Soteriologie, sondern um Ekklesiologie, bzw. nicht um die 
Frage, wie der Mensch gerettet wird, sondern um die Frage, wie er als Nichtjude nicht vom 
Volk Gottes ausgeschlossen werden darf, gehe. 
In einer Publikation des jüdischen Theologen Claude G. Montefiore von 1914 mit dem Titel 
„Judaism and St. Paul“6 geht es um eine Untersuchung des Judentums zur Zeit des Neuen Tes-
taments und dessen Darstellung durch Paulus. Sein Ziel ist, einerseits die religiöse Entwick-
lungen und Überzeugung des Apostels Paulus vor seiner Bekehrung zu erhellen und anderer-
seits die Beziehung des Paulus zum Judentum seiner Zeit zu erklären.7 Montefiore betont, dass 
für das rabbinische Judentum das Gesetz die Gabe eines liebenden Gottes für sein Volk gewe-
sen sei8, um es sowohl in diesem irdischen Leben als auch im kommenden Leben glücklich 
und gerecht zu machen9. Die Menge der Gesetzesvorschriften wirke für Juden nicht erdrü-

                                                
1	  Beim	  Folgenden	  handelt	  es	  sich	  um	  einen	  (gekürten)	  Auszug	  aus	  J.	  Thiessen,	  Gottes	  Gerechtig-‐
keit	  und	  Evangelium	  im	  Römerbrief.	  Die	  Rechtfertigungslehre	  des	  Paulus	  im	  Vergleich	  zu	  antiken	  
jüdischen	  Auffassungen	  und	  zur	  Neuen	  Paulusperspektive	  (Edition	  Israelogie),	  Frankfurt	  a.	  M,	  u.	  
a.:	  Peter	  Lang,	  2014	   (zu	  den	  detaillierten	  Literurangaben	  vgl.	   ebd.;	   zur	  ausführlicheren	  exegeti-‐
schen	  Untersuchung	  und	  Stellungnahme	  vgl.	  ebd.).	  
2	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  Haacker,	  Verdienste	  und	  Grenzen,	  S.	  1–15;	  Strecker,	  Paulus,	  S.	  3–18;	  Wolter,	  Eine	  
neue	  paulinische	  Perspektive,	  S.	  2–9;	  Niebuhr,	  Die	  paulinische	  Rechtfertigungslehre,	  S.	  116–130;	  
Bachmann,	  J.D.G.	  Dunn,	  S.	  24–43;	  Wedderburn,	  Eine	  neuere	  Paulusperspektive,	  S.	  46–64.	  Zur	  For-‐
schungsgeschichte	  vgl.	  u.	  a.	  Maschmeier,	  Rechtfertigung,	  S.	  21–103.	  
3	  Vgl.	  dazu	  auch	  z.	  B.	  Hagner,	  Paul	  &	  Judaism,	  S.	  76.	  
4	  Wernle,	  Christ,	  S.	  83.	  
5	  Ebd.,	  S.	  84.	  
6	  Montefiore,	  Judaism,	  1914.	  
7	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  13.	  
8	  Ebd.,	  S.	  26.	  
9	  Ebd.,	  S.	  28–30.	  
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ckend, da es für sie ein Privileg Gottes sei, das Gesetz halten zu dürfen, und weil die Zahl der 
Vorschriften für den Einzelnen gar nicht so groß sei.10 Auch wenn niemand das ganze Gesetz 
halten könne, hätten die Juden nicht in Angst vor dem Gericht Gottes gelebt, da Gottes Barm-
herzigkeit größer sei als sein Zorn und Gott keine Vollkommenheit erwarte und bereitwillig 
vergebe.11 Nach Montefiore stimmt eine solche Sicht des Judentums nicht mit dem Bild über-
ein, das die Paulusbriefe und die Lebensgeschichte von Paulus selbst zeichnen. Montefiore 
identifiziert das Judentum des Paulus viel eher mit dem Diaspora-Judentum. Von diesem Hin-
tergrund her könne man viele Besonderheiten der Theologie des Paulus erklären, die im Ver-
gleich mit dem rabbinischen Judentum eigenartig, ja unverständlich erschienen.12 
Auch für den christlichen Theologen George Foot Moore steht das Judentum, das Paulus in 
seinen Briefen beschreibe, im Widerspruch zum rabbinischen Judentum. Nach ihm wird im 
Judentum die Gnade Gottes betont, welche Grundlage der Sündenvergebung sei.13 Wenn der 
Mensch sündigt, so bestehe die Möglichkeit zur Wiedergutmachung („expiation“), und zwar 
durch das Erleiden der Folgen der Sünde14, durch den Tod und durch das Opfer, dessen Grund-
lage die Buße („repentance“) sei.15 Die „Äußerungen des Paulus“ bleiben für ihn aus jüdischer 
Sicht unbegreiflich. Man könne sie nur dadurch erklären, dass für Paulus das Heil allein durch 
Christus komme. Paulus hat nach ihm das Judentum auf die Weise dargestellt, um die Heiden 
von seiner Botschaft zu überzeugen. Dabei habe er es bewusst polemisch oder sogar falsch 
beurteilt. Die Forschungsgeschichte des Judentums ist nach Moore zu stark von christlicher 
Polemik beeinflusst.16 Man solle bei der Untersuchung des Judentums bewusst auf die neutes-
tamentlichen Texte verzichten, da das von ihnen dargelegte Bild vom Judentum nicht zutref-
fend sei. Erst mit den Erkenntnissen, die aus den jüdischen Quellen gezogen werden, soll nach 
Moore ein neues Licht auf die Paulusbriefe geworfen werden. 
Weitere Kritik an der Rechtfertigungslehre in der Theologie des Paulus, welche ihr in der pro-
testantischen Theologie eingeräumt wurde, kam von Albert Schweitzer. In den Werken „Die 
Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart“ (1911) 
und „Die Mystik des Apostel Paulus“ (1930) finden sich Gedanken, welche Jahrzehnte später 
von Vertretern der Neuen Paulusperspektive aufgenommen wurden.17 Nach Schweitzer ist es 
von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der Theologie des Paulus zu beachten, dass 
dieser das baldige Ende der Welt erwartet habe.18 Schweitzer spricht von der „Zwischenzeit“ 
nach dem Tod und der Auferstehung des Messias und vor dem endgültigen Durchbruch „des 
Unendlichen im Endlichen“, was er als „eschatologische Mystik“ bezeichnet.19 Weil diese 
mystische Einheit mit Christus durch die Sakramente zustande komme, erscheint die Rechtfer-

                                                
10	  Ebd.,	  S.	  32f.	  
11	  Ebd.,	  S.	  36f.	  
12	  Ebd.,	  S.	  97.	  
13	  Vgl.	  Moore,	  Judaism	  1,	  S.	  535ff.	  
14	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  547:	  „Sufferings	  propitiate	  God	  as	  much	  as	  sacrifices;	  nay,	  more	  than	  sacrifices,	  
for	  sacrifices	  are	  offered	  of	  a	  man’s	  property,	  while	  suffering	  is	  borne	  in	  his	  person.“	  
15	  Ebd.,	  S.	  534.	  
16	  Moore,	  Christian	  Writers,	  S.	  197–254.	  
17	  Vgl.	   dazu	  auch	  Bendik,	  Paulus,	   S.	  61:	   „Schweitzer	  hat	  mit	  der	  konsequenten	  Eschatologie	  Neu-‐
land	   betreten	   und	   eine	  mutige	   Interpretation	   der	   paulinischen	   Theologie	   vorgelegt,	   die	   Paulus	  
vom	  theologischen	  Identitätskurs	  freihält.	  Die	  in	  dieser	  Arbeit	  zu	  untersuchende	  Forschungsrich-‐
tung	  New	  Perspective	  wird	  Jahrzehnte	  später	  seinen	  Ansatz	  weiterentwickeln.“	  
18	  Vgl.	  Schweitzer,	  Mystik,	  S.	  37–41	  und	  54ff.	  
19	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  12ff.	  und	  98ff.	  
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tigungslehre20, wonach der Mensch sich die Erlösung im Glauben aneignen könne, für 
Schweitzer – wie Bendig bemerkt – „wie ein Fremdkörper im kosmisch-naturhaften Denken 
des Paulus“.21 Schweitzer betrachtet die Rechtfertigungslehre deshalb nicht als das Zentrum 
der paulinischen Theologie. „Indem man die Lehre von der Gerechtigkeit aus dem Glauben 
zum Ausgangspunkt nahm, machte man sich das Verständnis der paulinischen Gedankenwelt 
unmöglich.“22 Man habe Paulus unbewusst „modernisiert“ und dabei übersehen, „daß seiner 
Lehre der Gerechtigkeit aus dem Glauben … eine nicht zu behebende Fremdheit anhaftet“.23 
„Die fortlaufend sich erneuernde Vergebung der Sünden, die die reformatorische und die mo-
derne Frömmigkeit in ihr finden wollen, ist ihr unbekannt und unerschwinglich.“24 Die Lehre 
des Paulus „von der Gerechtigkeit aus dem Glauben“ ist für ihn „nichts anderes, als eine be-
sondere Formulierung der urchristlichen Vorstellung der durch den Tod Jesu geschaffenen 
Möglichkeit der Buße“.25 Sie wird nicht als zeitlos gültige Wahrheit, sondern als „Fragment 
einer Erlösungslehre“26 und als ein „Nebenkrater“27 der Theologie des Paulus verstanden, 
wodurch Paulus sich in seiner „Lehre von der Gesetzesfreiheit“28 den „Weg zur Ethik“ ab-
schneide29.30 
Im Jahr 1959 veröffentlichte der jüdische Religionswissenschaftler Hans Joachim Schoeps ein 
Werk mit dem Titel „Paulus – Die Theologie des Apostels im Lichte der jüdischen Religions-
geschichte“. Er vergleicht die Theologie des Apostels mit den Grundsätzen des Judentums. 
Obwohl Schoeps im Verständnis des Gesetzes einige Parallelen zwischen Paulus und dem rab-
binischen Judentum sieht, erkennt er auch große Unterschiede. Während das Gesetz für die 
Juden gut sei und immer zum Leben führe, führe es nach Paulus letztendlich unvermeidbar 
zum Tod. Nach jüdischem Verständnis müsse man das Gesetz nicht vollkommen einhalten. 
Allein schon der Wille, das Gesetz zu halten, führe dazu, dass Gott auf der Seite des Menschen 
sei und ihm helfe, die Sünde zu überwinden. Die Beziehung Israels zu Gott sei durch den Bund 
                                                
20	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  201ff.	  
21	  Bendik,	  Paulus,	  S.	  56;	  vgl.	  Schweitzer,	  Mystik,	  S.	  220.	  
22	  Schweitzer,	  Mystik,	  S.	  215.	  
23	  Ebd.	  
24	  Ebd.	  
25	  Ebd.	  
26	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  214ff.	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  216:	  „Daß	  die	  Lehre	  von	  der	  Gerechtigkeit	  aus	  dem	  Glauben	  
nur	  ein	  Fragment	  einer	  Erlösungslehre	  ist,	  erhellt	  insbesondere	  noch	  daraus,	  daß	  Paulus	  die	  an-‐
deren	   Güter	   der	   Erlösung,	   den	   Geistbesitz	   und	   die	   Auferstehung,	   nicht	   mit	   ihr	   zusammen-‐
bringt.“	  Und	  doch	   ist	  nach	  Schweitzer	   „dieses	  Fragment	  einer	  Erlösungslehre“	  das,	   „was	  an	  der	  
Lehre	  Pauli	  das	  Wirksamste	  wurde.	  Durch	  die	  in	  ihm	  niedergelegte	  Formel	  ist	  er	  der	  Vorkämpfer	  
für	  die	  Hoheit	  Gottes	  geworden,	  wo	  immer	  sie	  im	  Christentum	  bedroht	  wurde“	  (ebd.,	  S.	  221).	  
27	  Vgl.	  dazu	  auch	  Bendik,	  Paulus,	  S.	  56f.;	  Wechsler,	  Geschichtsbild,	  S.	  247.	  
28	  Vgl.	  dazu	  Schweitzer,	  Mystik,	  S.	  184–186.	  
29	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  220.	  
30	  Vgl.	  ebd.:	  „Die	  Lehre	  von	  der	  Gerechtigkeit	  aus	  dem	  Glauben	  ist	  also	  ein	  Nebenkrater,	  der	  sich	  
im	  Hauptkrater	  der	  Erlösungslehre	  der	  Mystik	  des	  Seins	  in	  Christo	  bildet.	  Daß	  es	  sich	  um	  ein	  un-‐
natürliches	  Gedankenerzeugnis	  handelt,	   tritt	  darin	  zutage,	  daß	  Paulus	  bei	  der	  Vorstellung	  eines	  
Glaubens	  anlangt,	  der	  die	  Werke	  des	  Gesetzes	  und	  damit	  Werke	  überhaupt	  ablehnt.	  Er	  schneidet	  
sich	  also	  den	  Weg	  zur	  Ethik	  ab	  …	  Daß	  er	  von	  der	  Gerechtigkeit	  aus	  dem	  Glauben	  logischerweise	  
nicht	  zu	  einer	  Ethik	  gelangen	  kann,	  spielt	  für	  Paulus	  aber	  gar	  keine	  Rolle.	  In	  seiner	  Mystik	  ist	  die	  
Ethik	   ja	   in	   natürlicher	  Weise	  mit	   der	   Vorstellung	   von	   der	   Sündenvergebung	   und	   der	   Erlösung	  
überhaupt	  verbunden.“	  Schweitzer	  hat	  offenbar	  übersehen,	  wie	  eng	  die	  paulinische	  „Mystik“	  mit	  
seiner	  Rechtfertigungslehre	  verbunden	  ist,	  welche	  ihrerseits	  nicht	  von	  der	  paulinischen	  Ethik	  zu	  
trennen	  ist	  (vgl.	  z.	  B.	  Röm	  6,12ff.;	  1.	  Kor	  6,9-‐11).	  
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bestimmt, dessen Grundlage die göttliche Gnade sei, sodass das Halten des Gesetzes die Be-
kräftigung des Bundes und nicht dessen Grundlage sei. Glaube und Werke gehörten deshalb 
untrennbar zusammen. Paulus habe das Gesetz an einem grundlegenden Punkt missverstanden. 
Nach dem Alten Testament werde dieses eng mit dem Bund Gottes verknüpft und binde Israel 
an seinen Gott, während Paulus es als Summe von Vorschriften betrachte, welche man einhal-
ten müsse, um nicht dem Zorn Gottes ausgesetzt zu sein.31 
Johannes Munck strebte in seinem Werk „Paulus und die Heilsgeschichte“ (1954) das Ziel an, 
die Paulusexegese von den Fesseln der Tübinger Schule zu befreien.32 Er möchte die konkreten 
Bedingungen, unter denen die paulinischen Briefe entstanden sind, besonders beachten. „Von 
Paulus’ Briefen gehen wir aus, die mitten in dem Geschehen entstanden, von dem sie berich-
ten.“33 Nach ihm verstand Paulus sich nach dem Damaskuserlebnis als prophetischen Sendbo-
ten mit einem klaren Auftrag im göttlichen Heilsplan, was für Munck zentral ist, um die Pau-
lusbriefe zu verstehen. Paulus sei „der Berufene, der eine entscheidende Aufgabe in dem letz-
ten grossen Heilsdrama auszuführen hat“.34 Das habe dazu geführt, dass er das Verhältnis zwi-
schen Juden- und Heidenchristen neu bestimmt habe. Paulus habe sich als eschatologische Fi-
gur verstanden, von deren Verkündigung die Wiederkunft des Messias abhängig sei.35 Munck 
scheint nach Bendik „die klassische Interpretation der Rechtfertigungslehre vorauszusetzen“, 
und zwar deshalb, weil er gelegentlich betont, dass sowohl Jesus als auch das älteste Juden-
christentum sich vom Judentum unterschieden, weil sie ihr Heil nicht mehr abhängig von den 
Werken des Gesetzes verstehen“.36 Allerdings zeigt das Werk von Krister Stendahl später, wie 
dieses neue Verständnis des Paulus die traditionelle Darstellung des Judentums in Frage stellen 
konnte.37 
Im Jahr 1948 erschien die erste Auflage des Werkes von William David Davies, Lehrer von E. 
P. Sanders, mit dem Titel „Paul and Rabbinic Judaism“, das später die Bezeichnung von San-
ders’ Werk „Paul and Palestinian Judaism“ mitgeprägt hat. Paulus war nach Davies ein jüdi-
scher Rabbi, der allerdings davon ausging, dass der verheißene Messias gekommen und die 
Zeit angebrochen sei38, in welcher das Gesetz durch den Messias verändert werden sollte39. 
                                                
31	  Vgl.	  H.	  J.	  Schoeps,	  Paulus,	  S.	  230:	  „Weil	  für	  Paulus	  die	  Einsicht	  in	  den	  Charakter	  des	  hebräischen	  
berith	  als	  eines	  Gegenseitigkeitsvertrages	  nicht	  mehr	  gegeben	  ist,	  hat	  er	  auch	  den	  innersten	  Sinn	  
des	   jüdischen	  Gesetzes	  nicht	  mehr	  erkennen	  können,	  dass	   sich	   in	   seiner	  Befolgung	  des	  Bundes	  
realisiert.	  Deshalb	  beginnt	  die	  paulinische	  Gesetzes-‐	  und	  Rechtfertigungstheologie	  mit	  dem	  ver-‐
hängnisvollen	  Missverständnis,	  dass	  er	  Bund	  und	  Gesetz	  auseinanderreißt	  und	  Christus	  als	  des	  
Gesetzes	  Ende	  an	  dessen	  Stelle	  treten	  lässt.“	  
32	  Vgl.	  Munck,	  Paulus,	  S.	  58:	  „Einer	  der	  Gründe	  für	  die	  verkehrte	  Auffassung	  von	  Paulus,	  die	  man	  
seit	  den	  Tagen	  der	  Tübinger	  Schule	  gehabt	  hat,	  ist	  ja	  eben	  diese	  einseitige	  Betrachtung	  von	  Paulus	  
als	  Theologen.	  Man	  macht	   ihn	   zu	   einem	   christlichen	  Denker,	   der	   aus	   seinem	  Studienzimmer	   in	  
den	  Tummel	  und	  die	  Debatte	  des	  Tages	  tritt,	  als	  der	  scharfe	  konsequente	  Vertreter	  seiner	  beson-‐
deren	   Ideen	   (des	   Paulinismus)	   und	   gleichzeitig	   als	   der	   gechmeidige	   (sic!)	   und	   geschickte	   Kir-‐
chenpolitiker,	  der	  leider	  nicht	  immer	  moralisch	  unangreifbar	  ist.“	  
33	  Ebd.	   „Wenn	   irgendwo,	   dann	  muss	   es	   hier	  möglich	   sein,	   über	   das	   Urchristentum	  Bescheid	   zu	  
erhalten.	   Paulus’	   eventuelle	   Fehler,	   auf	   die	   die	   traditionelle	   Exegese	   den	   Finger	   legt	   bei	   ihrem	  
Bemühen,	  seine	  Briefe	  mit	  der	  Apostelgeschichte,	  die	  man	  als	  die	  reine	  Wahrheit	  voraussetzte,	  in	  
Übereinstimmung	  zu	  bringen,	   sind	  von	  untergeordneter	  Bedeutung,	   gemessen	  an	  der	  Tatsache,	  
dass	  seine	  Briefe	  primäre	  Quellen	  sind	  und	  die	  Apostelgeschichte	  eine	  sekundäre	  Quelle	  ist.“	  
34	  Ebd.,	  S.	  59.	  
35	  Schoeps,	  Paulus,	  S.	  28ff.	  
36	  Bendik,	  Paulus,	  S.	  84.	  
37	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  88.	  
38	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  16:	  „It	  will	  not	  be	  our	  purpose	  to	  give	  a	  complete	  statement	  of	  Pauline	  theology	  but,	  
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Davies spricht von einer „Christisierung“ und „Spiritualisierung“ der Tora durch Paulus.40 Da-
bei sieht er einen Einfluss der jüdischen Apokalyptik, welchen er als „typisch rabbinisch“ be-
schreibt.41 Davies bringt sein Verständnis von Paulus mit folgenden Worten auf den Punkt: 

„The source of Pauline Christianity lies in the fact of Christ, but in wrestling to interpret the full 
meaning and implications of that fact Paul constantly drew upon concepts derived from Rabbinic Ju-
daism; it was these that formed the warp and woof if not the material of his thought.“42 

Das führt nach Davies zu einer Relativierung der Rechtfertigungslehre. Denn in einigen Kon-
texten werde die Rechtfertigung lediglich als eine Metapher unter anderen gebraucht, welche 
Paulus verwende, um die Erlösung durch Christus zu beschreiben, und wir seien nicht berech-
tigt, diese Metapher der Rechtfertigungslehre zu einem Dogma zu erheben.43 
Der schwedische Theologe Krister Stendahl wird zum Teil als Vater der Neuen Paulusperspek-
tive bezeichnet.44 Seine Publikation mit dem Titel „The Apostle Paul and the Introspective 
Conscience of the West“ (1963)45 wurde für die Entwicklung der Neuen Paulusperspektive 
programmatisch. Das Damaskuserlebnis betrachtet Stendahl nicht als „Bekehrung“ des Paulus, 
sondern als Berufung zur Mission, wodurch der Apostel ein neues Gesetzesverständnis entwi-
ckelt habe. Dabei gehe es darum, dass die Heiden ohne Hindernisse zum Heil gerufen werden 
könnten.46 Dementsprechend betrachtet er die Rechtfertigungslehre nicht als Zentrum der pau-
linischen Theologie. Er bemerkt dazu, dass Paulus die Lehre vom Glauben mit dem spezifi-
schen Ziel herausgearbeitet habe, um das Recht der Heiden auf das volle Erbe der Verheißung 
Gottes an Israel zu verteidigen.47 Die Rechtfertigungslehre sei nur für die Heiden gedacht und 
richte sich weder gegen das Judentum noch gegen dessen Gesetzlichkeit.48 Im Römerbrief sei 
                                                                                                                                                     
beginning	  with	  his	  conception	  of	  sin,	  we	  shall	  endeavour	  to	  show	  that	  in	  the	  central	  points	  of	  his	  
interpretation	  of	  the	  Christian	  dispensation	  Paul	  is	  grounded	  in	  an	  essentially	  Rabbinic	  world	  of	  
thought,	   that	   the	   Apostle	  was,	   in	   short,	   a	   Rabbi	   become	   Christian	   and	  was	   therefore	   primarily	  
governed	  both	  in	  life	  and	  thought	  by	  Pharisaic	  concepts,	  which	  he	  had	  baptized	  ‚into	  Christ’.“	  Die-‐
se	  These	  versucht	  Davies	  im	  Folgenden	  anhand	  von	  paulinischen	  Themen	  wie	  „Fleisch	  und	  Sün-‐
de“,	   „altes	   und	   neues	   Israel“,	   „alter	   und	   neuer	  Mensch“,	   „alte	   und	   neue	  Tora“,	   „alter	   und	   neuer	  
Gehorsam“	  sowie	  „Auferstehung“	  darzulegen.	  
39	  Vgl.	  Davies,	  Paul	  and	  Rabbinic	  Judaism,	  S.	  25f.	  
40	  Vgl.	  auch	  Davies,	  Paul	  and	  Rabbinic	  Judaism,	  S.	  323.	  Vgl.	  auch	  ders.,	  Jewish	  and	  Pauline	  Studies,	  
S.	  121:	  „Paul	  was	  no	  antinomian,	  but	  he	  demands	  that	  the	  Law,	  even	  messianic	  Law,	  be	  interpret-‐
ed	  in	  the	  interests	  of	  Persons.“	  
41	  Vgl.	  Davies,	  Paul	  and	  Rabbinic	  Judaism,	  S.	  11.	  
42	  Ebd.,	  S.	  323.	  
43	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  221f.	  	  
44	  Vgl.	  z.	  B.	  Schoeps,	  Paulus,	  S.	  89.	  
45	  Deutsch:	  Paulus	  und	  das	  „introspektive“	  Gewissen	  des	  Westens,	  S.	  19–33.	  
46	  Vgl.	  Stendahl,	  Der	  Jude	  Paulus,	  S.	  56S.	  27.	  Vgl.	  auch	  ders.,	  Vermächtnis	  (englisch:	  Final	  Account,	  
1995),	  S.	  19:	   „Paulus	  selbst	  sah	  sich	  nicht	  als	  Konvertiten,	  als	   jemanden,	  der	  sich	  von	  der	  einen	  
Religion	  zu	  einer	  anderen	  bekehrt	  hat.“	  
47	  Stendahl,	  Paul	  Among	  Jews	  and	  Gentiles	  and	  other	  Essays,	  Philadelphia:	  Fortress,	  1976,	  S.	  2.	  
48	  Vgl.	  dazu	  auch	  Bendik,	  Paulus,	  S.	  94–96.	  Stendahl	  betont,	  dass	  für	  Paulus	  weder	  die	  Sünde,	  noch	  
das	  Gewissen,	  noch	  das	  Gesetz	  („weder	  im	  Sinn	  von	  Torah	  noch	  im	  Sinn	  von	  nomos“)	  das	  Problem	  
gewesen	  sei	  (Stendahl,	  Vermächtnis,	  S.	  17).	  „Und	  doch	  gab	  es	  zwei	  Dinge,	  die	  Paulus	  sowohl	  theo-‐
logisch	   als	   auch	   existenziell	   Sorge	   bereitet	   haben.	   Das	   erste	   Problem	  war	   Paulus	   selbst	   …	   Das	  
zweite	  Problem	  des	  Paulus	  war	  die	  große	  Sorge	  umd	  Israel	  …	  Das	  Hinzukommen	  der	  Völker,	  aus-‐
gelöst	  durch	  die	  Mission	  des	  Paulus,	  schien	   Israel	  nicht	  als	  deutliches	  Zeichen	   für	  das	  Eschaton,	  
die	  Wiederherstellung	  in	  der	  kommenden	  Welt,	  zu	  beeindrucken,	  wie	  Paulus	  das	  in	  der	  Synagoge	  
gelernt	  hatte.	  Das	  beunruhigte	   ihn“	  (ebd.).	  Es	  gibt	  nach	  Stendahl	  keinen	  Grund	  zu	  glauben,	  dass	  
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„das Prinzip der Rechtfertigung aus Glauben ein Missionsprinzip – ein Prinzip, um zu verste-
hen, wie es für Menschen aus den Völkern möglich ist, Teil von Gottes Programm, Plan und 
Volk zu werden“.49 Dadurch, dass er die Rechtfertigungslehre nicht soteriologisch, sondern 
ekklesiologisch versteht, legt er einen entscheidenden Grundstein für die Neue Paulusperspek-
tive. 
Im Jahr 1977 erschien Ed Parish Sanders’ Monografie mit dem Titel „Paul and Palestinian 
Judaism. A Comparison of Patterns of Religion“50, welche er vorher in einem Aufsatz51 ange-
kündigt hatte.52 „Das Ziel der vorliegenden Arbeit war ausschließlich, die Frage des ‚Hineinge-
langens und Darinverbleibens’ [im Judentum] zu erörtern.“53 Sanders möchte das Wesen des 
Judentums aus den jüdischen Quellen heraus verstehen.54 Dabei fasst er die „Religionsstruktur“ 
des palästinischen Judentums mit dem Begriff „coventantal nomism“ bzw. „Bundesnomismus“ 
zusammen55, wobei er den Zusammenhang zwischen Bund und Gesetz hervorhebt56. Der 
„Bundesnomismus“ besteht mit den Worten von Sanders „in der Vorstellung, dass der Platz 
eines jeden Menschen im Plane Gottes durch den Bund begründet wird und dass der Bund als 
geziemende Antwort des Menschen dessen Befolgung der Gebote verlangt, während er bei 
Übertretung Sühnemittel bereitstellt“.57 Zentral geht es Sanders darum zu belegen, dass das 
Judentum keine „Gesetzesreligion“, sondern eine „Gnadenreligion“ sei.58 Das Tun des Geset-
zes werde nicht als Mittel betrachtet, um in den Bund hineinzugelangen, sondern um darin zu 
bleiben.59 Israels Erwählung und eschatologische Errettung seien unabhängig davon verstanden 

                                                                                                                                                     
Paulus	  „Schwierigkeiten	  hatte	  mit	  der	  jüdischen	  Tradition	  oder	  der	  Torah“	  (ebd.,	  S.	  20).	  
49	  Stendahl,	  Vermächtnis,	  S.	  36.	  
50	  Der	  Titel	   ist	   in	  Anlehnung	  an	  W.	  D.	  Davies’	  Werk	  „Paul	  and	  Rabbinic	  Judaism“	  (vgl.	  dazu	  oben	  
die	  Ausführungen	  über	  Davies)	  formuliert	  worden.	  	  
51	  Sanders,	  Pattern	  of	  Religion,	  S.	  199–215.	  
52	  Im	  Jahr	  1985	  erschien	  das	  Werk	  auch	  in	  deutscher	  Sprache,	  und	  zwar	  unter	  dem	  Titel	  „Paulus	  
und	  das	  palästinische	  Judentum.	  Ein	  Vergleich	  zweier	  Religionsstrukturen“.	  
53	  Sanders,	  Paulus	  und	  das	  palästinische	  Judentum,	  S.	  XIII.	  
54	  Vgl.	  Sanders,,	  Paul	  and	  Palestinian	  Judaism,	  S.	  12–24.	  
55	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  422.	  
56	  Vgl.	   ebd.,	   S.	  420:	   „The	  relation	  between	  covenant	  and	   law	  we	   found	   to	  be	  almost	  universal	   in	  
the	  material	   surveyed.“	  Deutsch:	   „Diese	  Beziehung	   zwischen	  Bund	  und	  Gesetz	   erwiesen	   sich	   in	  
der	  untersuchten	  Literatur	  nahezu	  als	  Allgemeingut“	   (Sanders,	  Paulus	  und	  das	  palästinische	   Ju-‐
dentum,	  S.	  397–398).	   In	  diesem	  Sinn	  spricht	  Sanders	  vom	  „Common	  Judaism“,	  dessen	  wichtiges	  
Element	   die	   gemeinsame	   Theologie	   des	   „Bundesnomismus“	   sei	   (Vgl.	   Sanders,	   Judaism,	   S.	  457).	  
Auch	  wenn	  er	  von	  verschiedenen	  Gruppierungen	  innerhalb	  des	  Judentums	  ausgeht,	  so	  scheinen	  
nach	  ihm	  „aber	  mehr	  Gemeinsamkeiten	  bestanden	  zu	  haben	  als	  nur	  der	  Namen	  ‚Jude’“	  (Sanders,	  
Paulus	  und	  das	  palästinische	  Judentum,	  S.	  401).	  
57	  Sanders,	   Paulus	   und	   das	   palästinische	   Judentum,	   S.	  70.	   Englisch:	   „Briefly	   put,	   covenantal	   no-‐
mism	  is	  the	  view	  that	  one’s	  place	  in	  God’s	  plan	  is	  established	  on	  the	  basis	  of	  the	  covenant	  and	  that	  
the	  covenant	  requires	  as	  the	  proper	  response	  of	  man	  his	  obedience	  to	  its	  commandments,	  while	  
providing	  means	  of	  atonement	  for	  transgression“	  (Sanders,	  Paul	  and	  Palestinian	  Judaism,	  S.	  75).	  
58	  Vgl.	  Sanders,	  Paulus	  und	  das	  palästinische	  Judentum,	  S.	  405:	  „Es	  stellt	  sich	  heraus,	  dass	  das	  Ju-‐
dentum	  in	  der	  Zeit	  vor	  70	  Gnade	  und	  Werke	  im	  rechten	  Verhältnis	  zueinander	  gesehen,	  die	  Gebo-‐
te	  Gottes	  nicht	  herabgemindert	  und	  sich	  nicht	  in	  besonderer	  Weise	  durch	  Heuchelei	  ausgezeich-‐
net	  hat.“	  
59	  Vgl.	  z.	  B.	  Sanders,	  Paul	  and	  Palestinian	  Judaism,	  S.	  205:„Being	  righteous	  in	  the	  sense	  of	  obeying	  
the	   law	   to	   the	  best	   of	   one’s	   ability	   and	   repenting	   and	  atoning	   for	   transgression	  preserves	   one’s	  
place	   in	   the	   covenant	   (it	   is	   the	   opposite	   of	   rebelling),	   but	   it	   does	   not	   earn	   it.“	   Vgl.	   dazu	   auch	  
Maschmeier,	  Rechtfertigung,	  S.	  28;	  Carson,	  Introduction,	  S.	  2.	  



 7 

worden. Für Sanders bedeutet das, dass die „Gerechtigkeit aus Glauben“ als Schlüssel zum 
paulinischen Denken aufzugeben sei, da das Zentrum der paulinischen Theologie nicht die 
Einzelnen betreffe, während der Ausdruck „Gerechtigkeit aus Glauben“ vor allem auf die Ein-
zelnen Bezug nehme.60 In Wahrheit sei das Judentum gar nicht so stark vom Christentum zu 
unterscheiden. Paulus habe es auf seine Art dargestellt, um die Notwendigkeit von Christus 
umso klarer herausheben zu können. Der entscheidende Unterschied zwischen Judentum und 
Christentum sei für Paulus also nicht die „Werkgerechtigkeit“ einerseits und die Gerechtigkeit 
aus Glauben andererseits. „Was Paulus am Judentum für falsch hält, ist, auf eine Kurzformel 
gebracht, dass es kein Christentum ist.“61 
Den Ausdruck „New Perspective on Paul“ hat James D. G. Dunn als erster geprägt. Er sprach 
in einer Vorlesung in Manchester am 4. November 1982 erstmals von der „New Perspective“.62 
Sein Bestreben ist, im Licht dieser „neuen Perspektive“ die Theologie des Paulus neu zu über-
denken.63 Anstoß in diese neue Richtung gab ihm u. a. die Lektüre des Qumrantextes 1QS 
11,11-1564, doch erst durch das gründliche Studium von Sanders’ Buch „Paul and Palestinian 
Judaism“ sei das entstandene „Puzzle“ eine Frage geworden, „which I could no longer push to 
one side“.65 Dunn untersucht die Wendung „Werke des Gesetzes“ anhand von Gal 2,16, da er 
davon ausgeht, dass es in historischer Hinsicht das erste Mal ist, dass Paulus seine Rechtferti-
gungslehre entfaltet.66 Da der Abschnitt einerseits vom Apostelkonzil in Jerusalem und dem 
Beschneidungsgebot und andererseits die Frage nach den Speisegeboten und der kultischen 
Reinheit behandle, meint Dunn, dass es bei den „Werken des Gesetzes“ um das Beschnei-
dungsgebot und die Speisegebote gehe. Paulus setze den Glauben nur denjenigen Torageboten 
entgegen, welche die Zugehörigkeit zum Judentum als Voraussetzung machten, um zum Bund 
zu gehören. Aufgrund von Gal 4,10 nimmt Dunn zudem an, dass auch das Einhalten von Fest-
tagen, und zwar besonders des Sabbatgebotes gemeint sei.67 Die Befolgung dieser Gebote sei 
für das Judentum charakteristisch gewesen. Paulus habe also die Wendung „Werke des Geset-
zes“ als Identitäts- und Abgrenzungsmarkierungen („identity and boundary markers“) verstan-
den.68 Paulus greife das jüdische Selbstverständnis an, wodurch die Erscheinung des Messias 
überflüssig würde.69 
Durch N. T. Wright sind die Thesen der Neuen Paulusperspektive in den letzten Jahrzehnten 
einer breiten auch nicht-akademischen Öffentlichkeit bekannt gemacht worden.70 Er ist unter 
„Laien“ sicher der einflussreichste Vertreter der „neuen Perspektive“. 

                                                
60	  Sanders,	  Paul	  and	  Palestinian	   Judaism,	  S.	  438.	   „What	   this	  means	   is	   that	   the	  catch-‐word	   ‚right-‐
eousness	  by	  faith’	  must	  be	  given	  up	  as	  the	  clue	  to	  Paul’s	  thought“	  (ebd.).	  Andererseits	  laufen	  „Ge-‐
rechtigkeit	  aus	  Glauben	  und	  Teilnahme	  an	  Christus	  letztlich	  auf	  dasselbe	  hinaus“	  (Sanders,	  Paulus	  
und	  das	  palästinische	  Judentum,	  S.	  485).	  
61	  Sanders,	  Paulus	  und	  das	  palästinische	  Judentum,	  S.	  513.	  
62	  Der	  Vortrag	  wurde	  1983	  unter	  dem	  Titel	   „The	  New	  Perspective	  on	  Paul“	  veröffentlicht	  (siehe	  
Bibliografie).	  Im	  Folgenden	  wird	  die	  Veröffentlichung	  des	  Aufsatzes	  in	  Dunn,	  The	  New	  Perspecti-‐
ve,	  2008,	  S.	  99–120	  zitiert,	  wie	  auch	  andere	  Aufsätze	  aus	  diesem	  Werk	  von	  2008	  zitiert	  werden).	  
63	  Vgl.	  dazu	  auch	  Bendik,	  Paulus,	  S.	  128;	  Westerholm,	  Perspectives	  Old	  and	  New,	  S.	  183.	  
64	  Vgl.	  Dunn,	  New	  Perspective,	  S.	  3.	  
65	  Ebd.,	  S.	  5.	  
66	  Vgl.	   dazu	   u.	   a.	   ebd.,	   S.	  108–111,	   116–119,	   121–140,	   213–226,	   228–238,	   375–380,	   381–394,	  
461–466	  (verschiedene	  Beiträge	  aus	  verschiedenen	  Jahren).	  
67	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  238–241.	  
68	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  Dunn,	  New	  Perspective,	  S.	  146–149,	  182–184	  und	  376ff.	  
69	  Vgl.	  Dunn,	  New	  Perspective,	  S.	  113f.	  und	  139.	  
70	  Vgl.	  dazu	  z.	  B.	  Wright,	  Saint	  Paul,	  S.	  8–9:	  „Scholarly	  colleagues	  will	  realize	  that	  the	  present	  work	  
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Mit Sanders (und Dunn) betont Wright, dass das Judentum des 1. Jahrhunderts n. Chr. keine 
„Werkgerechtigkeit“ kenne, sondern dass ihr Gerechtigkeitsverständnis auf einem tiefen Ver-
ständnis der Gnade Gottes gründe.71 Auch er ist überzeugt, dass das Judentum durch die Re-
formation im Licht ihrer eigenen Gegner gedeutet wurde72, wobei man das Evangelium zu in-
dividualistisch und ahistorisch ausgelegt habe73. 
Wright geht davon aus, dass Gott mit dem Bund für Israel die Sünde Adams überwinden woll-
te, womit Israel ein Licht für die Völker sein sollte.74 Doch mit dem Ungehorsam habe Israel 
die Sünde Adams wiederholt.75 Als Folge davon sei Israel seinem Auftrag, Licht für die Völker 
zu sein, nicht mehr gerecht geworden.76 Israel habe sich noch zusätzlich schuldig gemacht, 
indem es die Merkmale seiner Aussonderung wie Sabbatgebot, Beschneidung und Speisegebo-
te77 zum Zeichen der Überlegenheit gemacht habe, was Wright als „Meta-Sünde“ bezeichnet.78 
Die Verwerfung des Messias durch Israel sei schlicht „the logical outworking of her misuse of 
the Torah, her attempt to treat it as a charter of automatic national privilege“.79 
Mit der „nationalen Gerechtigkeit“80 habe Israel den Fluch des Bundes81 gemäß Deut 27–28 
auf sich gezogen, was zum Babylonischen Exil geführt habe. Wright geht davon aus, dass die 
Juden zur Zeit Jesu zumindest zum Teil davon ausgingen, dass dieses Exil immer noch anhalte, 
und zwar unter der römischen Besitznahme des Landes.82 Auch Paulus habe sich bereits vor 
dem Damaskuserlebnis nach Erlösung aus diesem Exil gesehnt.83 Doch der Fluch des Exils sei 
durch den stellvertretenden Tod des Messias, welcher nach Wright den Höhepunkt des Fluches 
des Exils darstellt84, erfüllt worden85, wodurch Israel gemäß Wright von Sünde und Tod erlöst 
wurde86. 

                                                                                                                                                     
is	  not	  attempting	  to	  be	  a	  learned	  monograph.“	  
71	  Vgl.	  z.	  B.	  Wright,	  Paul	  of	  History,	  S.	  79f.;	  vgl.	  auch	  ders.,	   Jesus,	  S.	  324:	  „Warum	  erhob	  man	  also	  
Einspruch	  gegen	   Jesu	  Praxis	   [der	  Sündenvergebung]?	  Wiederum	  nicht,	  weil	  er	  Liebe	  und	  Barm-‐
herzigkeit	  predigte,	  während	  das	  gewöhnliche	  Judentum,	  nicht	  zuletzt	  das	  Phariräertum,	  solchen	  
Vorstellungen	   gegenüber	   feindlich	   gesinnt	   blieb.	   Das	   ist	   der	   starke	   Punkt	   der	   oft	  wiederholten	  
Polemik	  von	  Sanders	  gegen	  verschiedene	  deutsche	  Gelehrte.”	  
72	  Wright,	  History,	  S.	  78.	  
73	  Wright,	  Saint	  Paul,	  S.	  60.	  
74	  Vgl.	  Wright,	  Romans	  and	  the	  Theology	  of	  Paul,	  S.	  33.	  
75	  Wright,	  Climax,	  S.	  197.	  
76	  Vgl.	  Wright,	  Saint	  Paul,	  S.	  130.	  
77	  Vgl.	  dazu	  Wright,	  Climax,	  S.	  240:	  „The	  Torah	  really	  is	  the	  no/mon dikaiosu/nhß	  [vgl.	  Röm	  9,31],	  the	  
boundary	  marker	  of	  covenant	  membership;	  but	  it	  is	  so	  in	  a	  paradoxical	  fashion,	  since	  it	  can	  only	  
be	  fulfilled	  by	  faith,	  not	  by	  the	  ‚works	  of	  the	  law’,	  the	  badges	  of	  Jewish	  membership	  (Sabbath,	  die-‐
tary	  laws,	  circumcision)	  which	  kept	  Jews	  separate	  from	  Gentiles.“	  
78	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  240–243.	  „The	  ‚meta-‐level’	  of	  Israels	  problem	  with	  the	  Torah	  is	  ‚national	  righteous-‐
ness’	  …“	  (ebd.,	  S.	  243).	  
79	  Ebd.,	  S.	  240.	  
80	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  242.	  
81	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  137ff.	  
82	  Vgl.	   ebd.,	   S.	  141.	  Vgl.	   auch	  Wright,	   Justification,	  S.	  42:	   „Many	   first	   century	   Jews	   thought	  of	   the	  
period	  they	  were	  living	  in	  as	  the	  continuation	  of	  a	  great	  scriptural	  narrative,	  and	  of	  the	  movement	  
they	  themselves	  were	  in	  as	  late	  on	  within	  the	  ‚continuing	  exile’	  of	  Daniel	  9.”	  
83	  Vgl.	  Wright,	  Climax,	  S.	  260–262.	  
84	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  151:	  „The	  crucifixion	  of	  the	  Messiah	  is,	  one	  might	  say,	  the	  quintessence	  of	  the	  curse	  
of	  exile,	  and	  its	  climatic	  act.“	  	  
85	  Ebd.,	  S.	  151.	  
86	  Wright,	  Saint	  Paul,	  S.	  151–153.	  
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Mit der Erfüllung des Bundes-Fluches durch den Tod des Messias ist nach Wright auch die 
Ausweitung des Bundes-Segens auf die Nationen Wirklichkeit geworden. Dieser Segen erfüllt 
sich also für die Nationen nicht durch die Werke der Tora, wobei es nach Wright nicht um eine 
Lebensweise der israelitischen Nation als Ganzes geht, aber auch nicht um die Frage nach der 
individuellen Übertretung.87 Damit werde die Tora keineswegs als „schlecht“ dargestellt, Pau-
lus gehe es auch nicht darum, menschliche „Leistungen“ zu kritisieren.88 Paulus spreche (in 
Gal 3) vielmehr vom „Tun“, das am besten im Sinn von „doing the things that mark Israel out“ 
zu verstehen sei, und das bedeute, dass die „Grenzmarkierungen“ die dem Abraham verheißene 
Familie, welche durch den Glauben charakterisiert werde und das Gegenteil vom Gericht dar-
stelle, begründen könnten.89 Paulus betreibe somit Bundestheologie, und zwar von Abraham 
über Deuteronomium und Levitikus sowie Habakuk (Hab 2,4) hin zum Messias Jesus, womit 
für Paulus der verheißene Segen ohne Werke der Tora zu den Nationen kommen könne.90 Da-
bei verstehe er unter den „Werken der Tora“ nicht etwas, das der Mensch tun müsse, um Mit-
glied des Volkes Gottes zu werden, „but the works you have to perform to demonstrate that 
you are a member of God’s people“.91 Wenn Paulus diese ablehne, so negiere er damit, „that 
this covenant status is defined by Torah“.92 
Das zentrale Anliegen des Apostels Paulus fasst Wright aus seiner Sicht mit folgenden Worten 
zusammen: 

„His theology and his place within the history of religions are characterized by his central belief that 
the creator god was also the covenant god, that the covenant with Israel was always intended as the 
means of setting the entire cosmos to rights, and that this intention had now in principle come true in 
Jesus and was being implemented by the Spirit.“93 

Die Rechtfertigung bezeichnet nach Wright nicht die paulinische Antwort auf die Frage, wie 
ein einzelner Mensch gerettet werden kann.94 Sie sei auch nicht das zentrale Anliegen des 
Apostels gewesen und werde nicht soteriologisch, sondern ekklesiologisch verstanden.95 Israel 
                                                
87	  Vgl.	  Wright,	  Climax,	  S.	  142.	  
88	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  150.	  
89	  Ebd.	  
90	  Vgl.	  ebd.;	  vgl.	  auch	  Wright,	  New	  Testament,	  S.	  256ff.	  
91	  Wright,	  Fresh	  Perspective,	  S.	  112.	  
92	  Ebd.,	   S.	  113.	   Vgl.	   dazu	   auch	   Wright,	   Romans,	   S.	   480–481,	   wo	   der	   Ausdruck	   „Gesetz	   der	  
Werke“	   folgendermaßen	   definiert	  wird:	   „Torah	  …	   as	   that	  which	   defines	   Israel	   over	   against	   the	  
nations,	   witnessed	   by	   the	   performance	   of	   the	   works	   that	   Torah	   precribes	   –	   not	   only	   sabbath,	  
food-‐laws	  and	  circumcision,	  though	  these	  are	  the	  obvious	  things	  that,	  sociologically	  speaking,	  give	  
substance	  to	  the	  theologically	  based	  separation“.	  
93	  Wright,	  Romans,	  S.	  66.	  
94	  Vgl.	   dazu	  u.	   a.	  Wright,	   Justification,	   S.	  59ff.	  Auch	  das	   „Rühmen“	  der	   Juden,	  das	  Paulus	   in	  Röm	  
3,27ff.	  anspricht,	  wird	  in	  diesem	  Sinn	  verstanden.	  „The	  point	  here	  is	  that	  Paul	   is	  now	  ruling	  out	  
the	  ‚boast’	  of	  ‚the	  Jew’	  maintained	  a	  status	  above	  that	  of	  the	  Gentiles“	  (Wright,	  Romans,	  S.	  480).	  Es	  
gehe	  um	  einen	  „ethnic	  pride	  of	  Israel	  according	  to	  the	  flesh“,	  „supported	  as	  it	  was	  by	  the	  posses-‐
sion	   of	   the	   Torah	   and	   the	   performance	   of	   those	   ‚works’	   that	   set	   Israel	   apart	   from	   the	  
gans“	  (ebd.;	  vgl.	  dazu	  auch	  Wright,	  New	  Testament,	  S.	  224–241).	  
95	  Vgl.	  Wright,	  Fresh	  Perspective,	  S.	  121–122:	  „Justification,	  for	  Paul,	  is	  a	  subset	  of	  election,	  that	  is,	  
it	  belongs	  as	  part	  of	  his	  doctrine	  of	  the	  people	  of	  God	  …	  That	  is	  what	  the	  covenant	  was	  designed	  to	  
do,	  and	  that	   is	  why	   ‚belonging	  to	  the	  covenant’	  means,	  among	  other	  things,	   forgiven	  sinner.	  The	  
point	   is	   that	   the	  word	   ‚justification’	  does	  not	   itself	  denote	   the	  process	  whereby,	  or	   the	  event	   in	  
which,	  a	  person	   is	  brought	  by	  grace	   from	  unbelief,	   idolatry	  and	  sin	   into	   faith,	   true	  worship	  and	  
renewal	  of	  life.	  Paul,	  clearly	  and	  unambiguously,	  uses	  a	  different	  word	  for	  that,	  the	  word	  ‚call’.	  The	  
word	   ‚justification’,	   despite	   centuries	   of	   Christian	  misuse,	   is	   used	  by	  Paul	   to	   denote	   that	  which	  
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habe auf den Tag gewartet, an dem Gott seine Gerechtigkeit offenbaren und seine Bundestreue 
demonstrieren würde, indem er das Volk von seinen Unterdrückern befreien würde.96 Somit 
beschreibe „Rechtfertigung“ das kommende große Ereignis der Erlösung und Errettung aus 
dem Gesichtspunkt des Bundes einerseits und des Gerichts andererseits.97 Von Paulus sei die 
Gerechtigkeit Gottes als Bundestreue verstanden worden, durch welche Gott mittels des Todes 
und der Auferstehung Jesu die Auswirkungen der Sünde überwinde.98 Rechtfertigung bedeutet 
für Paulus nach Wright nicht eine Erklärung („statement“) darüber, „how someone becomes a 
Christian“, sondern darüber, „who belongs to the people of God, and how you can tell that in 
the present“.99 Sie werde immer eschatologisch verstanden, doch könne sie bereits in dieser 
Zeit „vorweggenommen“ werden.100 Kennzeichnen der Zugehörigkeit zu diesem eschatologi-
schen Gottesvolk sind nach Wright nicht mehr die „Werke der Tora“, sondern der Glaube.101 
Wright folgert, dass die Erfüllung des Bundes durch den Messias Jesus die „Neudefinition Is-
raels“ mit einschließt102, indem Israel vom „ethnischen Volk“ zu einer „weltweiten Familie“ 

                                                                                                                                                     
happens	  immediately	  after	  the	  ‚call’	  …	  In	  other	  words,	  those	  who	  hear	  the	  gospel	  and	  respond	  to	  
it	   in	   faith	  are	   then	  declared	  by	  God	  to	  be	  his	  people,	  his	  elect,	   ‚the	  circumcision’,	   ‚the	   Jews’,	   ‚the	  
Israel	  of	  God’.	  The	  are	  given	  the	  status	  dikaios,	  ‚righteous’,	  ‚within	  the	  covenant’.“	  
96	  Vgl.	  Wright,	   Saint	   Paul,	   S.	  33f.	   und	   98f.	   Nach	  Wright	   haben	  weder	   Paulus	   noch	   das	   damalige	  
Judentum	  angenommen,	  dass	  „Gottes	  Gerechtigkeit“	  etwas	  anderes	  sei	  als	  seine	  Bundestreue	  zu	  
Israel	   und	   damit	   zur	   gesamten	   Schöpfung.	   „It	   would	   have	   been	   taken	   for	   granted	   that	   ‚God’s	  
righteousness’	   referred	   to	   the	  great,	  deep	  plans	  which	   the	  God	  of	   the	  Old	  Testament	  ad	  always	  
cherished,	  the	  through-‐Israel-‐for-‐the-‐World	  plans,	  plans	  to	  rescue	  and	  restore	  his	  wonderful	  cre-‐
ation	  itself,	  and,	  more	  especially,	  to	  God’s	  faithfulness	  to	  those	  great	  plans“	  (Wright,	  Justification,	  
S.	  154).	  
97	  Vgl.	  Wright,	  Saint	  Paul,	  S.	  33.	  
98	  Wright,	  Romans,	  S.	  33f.	  
99	  Wright,	  Fresh	  Perspective,	  S.	  112.	  Nach	  Wright	  „redet“	  Rechtfertigung	  im	  jüdischen	  Umfeld,	  zu	  
dem	  er	  auch	  Paulus	  rechnet,	  „nicht	  davon,	  wie	  jemand	  der	  Gemeinschaft	  des	  wahren	  Gottes	  bei-‐
tritt,	   sondern	  davon,	  wie	  man	  unterscheiden	  kann,	  wer	  zu	   jener	  Gemeinschaft	   gehört,	  nicht	   zu-‐
letzt	   in	   dem	  Zeitabschnitt	   vor	   dem	   eschatologischen	  Ereignis	   selbst,	   das	   ja	   die	   Sache	   öffentlich	  
machen	  wird“	  (Wright,	  Paulus,	  S.	  148;	  vgl.	  auch	  ders.,	  Justification,	  S.	  59ff.).	  „Es	  geht	  bei	  der	  Recht-‐
fertigung	  weniger	  darum,	   ‚wie	  man	  Christ	  wird’,	  als	  darum,	   ‚woran	  man	  erkennen	  kann,	  wer	  ein	  
Mitglied	  der	  Bundesfamilie	  ist’“	  (Wright,	  Paulus,	  S.	  132;	  vgl.	  dazu	  auch	  ders.,	  Justification,	  S.	  65ff.).	  
Rechtfertigung	   ist	   für	   Wright	   somit	   „die	   Deklaration,	   dass	   die	   Betreffenden	   Christ	   geworden	  
sind“	   (Wright,	  Paulus,	   S.	  157;	  vgl.	  dazu	  auch	  ders.,	  Romans,	  S.	  468)	  bzw.	   „God’s	  declaration	   that	  
certain	   persons	   are	   members	   of	   the	   covenant	   people,	   that	   their	   sins	   have	   been	   dealt	  
with“	  (Wright,	  Romans,	  S.	  481).	  
100	  Wright,	  Saint	  Paul,	  S.	  131f.	  
101	  Dazu	  bemerkt	  Wright:	  „Wenn	  das	  Bekenntnis	  ‚Jesus	  ist	  Herr’	  abgelegt	  wird,	  erklärt	  Gott,	  dass	  
diese	  Person,	  die	  (vielleicht	  zu	  ihrer	  eigenen	  Überraschung)	  das	  Evangelium	  glaubt,	  dadurch	  als	  
jemand	  gekennzeichnet	  ist,	  der	  sich	  innerhalb	  der	  wahren	  Bundesfamilie	  befindet	  (Wright,	  Pau-‐
lus,	  S.	  157).	  Später	  stellt	  Wright	  fest:	  „Das	  Erkennungszeichen	  der	  Mitgliedschaft,	  die	  Sache,	  auf-‐
grund	  der	  man	  in	  der	  Gegenwart	  erkennen	  konnte,	  wer	  zum	  eschatologischen	  Bundesvolk	  gehört,	  
war	  natürlich	  der	  Glaube,	  das	  Bekenntnis,	  dass	  Jesus	  der	  Herr	  ist,	  und	  der	  Glaube,	  dass	  Gott	   ihn	  
von	  den	  Toten	  auferweckt	  hat	  (vgl.	  Röm	  10,9).	   ‚Glaube’	  ist	  für	  Paulus	  daher	  kein	  ‚Ersatzwerk’	  im	  
moralischen	   Sinne.	   Es	   ist	   nicht	   etwas,	   das	   man	   tut,	   um	   Aufnahme	   in	   das	   Volk	   Gottes	   zu	   fin-‐
den“	  (ebd.,	  S.	  166).	  
102	  Andererseits	  bemerkt	  Wright:	  „Je	  jüdischer	  wir	  uns	  das	  paulinische	  ‚Evangelium’	  denken,	  um-‐
so	  stärker	  konfrontiert	  es	  die	  Anmaßungen	  des	   imperialen	  Kultes,	   ja	  aller	  anderen	  heidnischen	  
Kulte,	  seien	  sie	  ‚religiös’	  oder	  säkular’“	  (Wright,	  Paulus,	  S.	  52).	  
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werde und die „Werke des Gesetzes“ nicht mehr charakterisierend seien.103 Nach ihm erreicht 
die „redefinition of God’s people around the Messiah“ mit dem Römerbrief „its full height“.104 
So werde z. B. das Wort „Jude“ in Röm 2,28f. gebraucht, um eine andere Gruppe („different 
group“) zu bezeichnen, „no longer defined ethnically of by the possession of Torah, not 
marked out by things which are en tō phanerō, ‚in the open’ or on the surface’“105, was er auch 
in Röm 3,27-31 bestätigt findet („Paul is once more redefining, around the Messiah, what it 
means to be the people of God“106). In diesem Sinn versteht Wright auch die Aussage des Pau-
lus in Röm 11,26, dass „ganz Israel gerettet werden wird“.107 
 

2. Sünde, Erlösung und Wiederherstellung nach N. T. Wright, dem antiken 
Judentum und im Römerbrief – zusammenfassende Gedanken 
Nach Ines Pollmann ist das „entlutheranisiete Paulusbild der ‚New Perspective’ … forschungs-
geschichtlich gesehen ein Wiederaufleben des Paulusbilds der liberalen Theologie Anfang des 
20. Jahrhunderts (W. WREDE und A. SCHWEITZER)“.108 Wie die Übersicht gezeigt hat, 
handelt es sich jedoch nicht nur um ein „Wiederaufleben“, sondern mehr oder weniger um eine 
kontinuierliche Entwicklung. Bereits im Jahr 1897 hatte Paul Wernle der Rechtfertigungslehre 
des Paulus relativiert, indem er behauptete, dass diese „lediglich der Heidenmission“ diene.109 
Diese These ist später von verschiedenen christlichen Theologen in ähnlicher Form wiederholt 
worden. Die Rechtfertigungslehre des Paulus wird nicht als Kritik der „Selbstgerechtigkeit“ 
der Juden verstanden, sondern als Bestätigung, dass auch die Nichtjuden zum Volk Gottes ge-
hören, auch wenn sie die „Werke des Gesetzes“ im Sinn von „Grenzmarkierungen“ wie z. B. 
die Beschneidung und das Einhalten von jüdischen Essensvorschriften nicht erfüllen. Dement-
sprechend werden die Ausfürhungen über die Rechtfertigung nicht als soteriologische, sondern 
als ekkesiologische Aussagen verstanden. Rechtfertigung ist für Wright somit „die Deklarati-
on, dass die Betreffenden Christ geworden sind“110 bzw. „God’s declaration that certain per-
sons are members of the covenant people, that their sins have been dealth with“111. Er geht 
soweit, dass er behauptet: „Wenn das Bekenntnis ‚Jesus ist Herr’ abgelegt wird, erklärt Gott, 
dass diese Person, die (vielleicht zu ihrer eigenen Überraschung) das Evangelium glaubt, 
dadurch als jemand gekennzeichnet ist, der sich innerhalb der wahren Bundesfamilie befin-
det“.112  
Auch wenn einseitige Verengungen der Rechtfertigungslehre – was bei Luther m. E. nicht der 
Fall war113 – zu Recht hinterfragt werden müssen, so sollte trotz aller Ansichten und Vermu-

                                                
103	  Vgl.	  Wright,	  Climax,	  S.	  137ff.,	  242ff.	  und	  250f.;	  ders.,	  Fresh	  Perspective,	  S.	  108ff.	  
104	  Wright,	  Fresh	  Perspective,	  S.	  117.	  
105	  Ebd.,	  S.	  118.	  
106	  Ebd.,	  S.	  119.	  
107	  Vgl.	  z.	  B.	  Wright,	  Climax,	  S.	  250f.;	  ders.,	  Romans,	  S.	  691–693;	  zu	  Wrights	  Auslegung	  von	  Römer	  
9–11	  vgl.	  jetzt	  auch	  Wright,	  Paul	  and	  the	  Faithfulness	  of	  God,	  S.	  1156–1258.	  
108	  Pollmann,	  Gesetzeskritische	  Motive,	  S.	  13.	  
109	  Wernle,	  Christ,	  S.	  83f.;	  vgl.	  dazu	  auch	  Wolter,	  Paulus,	  S.	  341f.	  
110	  Wright,	  Paulus,	  S.	  157;	  vgl.	  dazu	  auch	  Wright,	  Romans,	  S.	  468.	  
111	  Wright,	  Romans,	  S.	  481.	  
112	  Wright,	  Paulus,	  S.	  157.	  
113	  Auch	   der	   Vorwurf,	   dass	   Paulus	   sein	   früheres	   Leben	   als	   „untadelig“	   betrachte	   (vgl.	   Phil	   3,6),	  
während	   Luther	   vom	   „schlechten	   Gewissen“	   geplagt	   sei,	   ist	   so	   nicht	   treffend.	   Luther	   selbst	   be-‐
merkt:	  „Ich	  aber,	  der	  ich,	  so	  untadelig	  ich	  auch	  als	  Mönch	  lebte,	  vor	  Gott	  mich	  als	  Sünder	  von	  un-‐
ruhigem	  Gewissen	  fühlte	  und	  mich	  nicht	  darauf	  verlassen	  konnte,	  dass	  ich	  durch	  meine	  Genugtu-‐
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tungen über den „jüdischen Hintergrund“ wieder vermehrt der biblische Text selbst in seinem 
biblischen (und historischen) Kontext sorgfältiger untersucht werden. Wright übersieht z. B. 
offensichtlich, dass Rechtfertigung bei Paulus sehr viel und entscheidend damit zu tun hat, 
„wie man Christ wird“ und dass der Ausdruck „Gerechtigkeit Gottes“ diesen Aspekt auch be-
inhaltet, auch wenn er darin bei weitem nicht aufgeht. Paulus betont z. B. in Röm 5,1, dass 
„wir“ durch die Rechtfertigung Frieden mit Gott erhalten haben und somit auf Grund der Sün-
denvergebung durch das Blut Jesu mit Gott versöhnt und vom (Gerichts-)Zorn Gottes befreit 
sind (vgl. auch z. B. Röm 4,25; 5,9-11; Gal 2,16). Auch die jüdische „Soteriologie“ wird von 
Vertretern der „neuen Perspektive“ zu einseitig betrachtet.114 Überhaupt scheint Wright eini-
ges, was er anscheinend korrigieren will, durcheinanderzubringen. So bemerkt er z. B.: „Man 
ist nicht dadurch aus Glauben gerechtfertigt, dass man an die Rechtfertigung aus Glauben 
glaubt. Man ist aus Glauben gerechtfertigt, indem man an Jesus glaubt“.115 Mit dieser Bemer-
kung sind selbstverständlich auch diejenigen einverstanden, die mit der Glaubensdefinition von 
Wright nicht einverstanden sind. 
Für Wright spielt die jüdische endzeitliche Erwartung der Wiederherstellung Israels116 in der 
Verkündigung Jesu und im frühen Christentum eine entscheidende Rolle117. „Wie mehrere 
andere Personen, die mit ihm ungefähr zeitgenössisch waren, glaubte auch Jesus, dass er beru-
fen war, die Bewegung der Erneuerung und Errettung Israels auszuführen.“118 Die „tiefsten 
Schlüssel und Hinweise zur Christologie der Evangelien“ sind nach Wright „die [erwartete] 
Rückkehr JHWHs zum Zion und die Tempeltheologie, die diese Rückkehr ins Blickfeld 
rückt“.119 In seiner „Nacherzählung“ der Story Israels habe Jesus im Vergleich zu den Erwar-
tungen seiner Zeit, die Wright in die Zeit des Zweiten Tempels einordnet, auf Kontinuität und 
Diskontinuität gesetzt120, wobei die „Kontinuität“ in der – aus meiner Sicht oft einseitigen – 
Deutung Wrights m. E. eine wesentlich größere Rolle spielt. Jesus habe die Leute aufgerufen, 

                                                                                                                                                     
ung	  versöhnt	  sei“	  (WA	  54,	  185,22–24;	  vgl.	  dazu	  auch	  Schwarz,	  Missverständnis	  2,	  S.	  39ff.).	  Paulus	  
beurteilt	   sein	   früheres	  Leben	   im	  Kontext	   von	  Phil	  3,6	  nicht	   anders.	  Und	  Röm	  7,14ff.	   zeigt,	   dass	  
Paulus	  das	  Leben	  im	  Judentum	  sehr	  wohl	  nicht	  einfach	  als	  „untadelig“	  bezeichnet	  (vgl.	  auch	  z.	  B.	  
Röm	  3,10-‐18;	  Gal	  2,16-‐18).	  
114	  Es	  geht	  dabei	  sehr	  wohl	  auch	  um	  die	  Frage,	  wie	  er	  Einzelne	  durch	  „Werke“	  Anteil	  an	  der	  „zu-‐
künftigen	  Welt“	  erlangen	  und	  das	  Hineinkommen	  in	  die	  Gehenna	  verhindern	  kann	  (vgl.	  dazu	  z.	  B.	  
Thiessen,	  Stephanusrede,	  S.	  38–44	  und	  69).	  
115	  Wright,	  Paulus,	  S.	  20.	  
116	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  Wright,	  Das	  Neue	  Testament,	  S.	  357ff.;	  vgl.	  dazu	  auch	  Thiessen,	  Gott	  hat	   Israel	  
nicht	  verstoßen,	  S.	  14–16	  und	  142–144.	  
117	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  Wright,	  Jesus,	  S.	  241ff.	  und	  694ff.	  
118	  Ebd.,	  S.	  243.	  
119	  Ebd.,	  S.	  740.	  
120	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  ebd.,	  S.	  241ff.	  und	  428ff.;	  vgl.	  auch	  ebd.,	  S.	  243:	  „Kurzum:	  Jesu	  Verkündigung	  des	  
Reiches	  Gottes	  war	  die	  Artikulation	  einer	  neuen	  Variante	  der	  grundlegenden	  israelischen	  Weltan-‐
schauungen	  …	  seine	  Variante	  der	  Weltanschauungen	  Israels,	  seine	  Unterwanderung	  der	  rivalisie-‐
renden	  Interpretationen.“	  Später	  betont	  Wright:	  „Wir	  dürfen	  uns	  jedoch	  nicht	  in	  die	  Zwickmühle	  
drängen	  lassen,	  nach	  der	  Jesus	  entweder	  als	   jemand	  dargestellt	  wird,	  der	   im	  Einklang	  mit	  einer	  
bestehenden	  Sichtweise	  war,	  oder	  als	   jemand,	  der	   ‚dem	  Judentum	  widerstand’	  und	  etwas	  völlig	  
anderes	  vorschlug.	  Ich	  denke,	  dass	  wir	  in	  den	  Evangelien	  ein	  Porträt	  von	  Jesus	  finden,	  das	  einer-‐
seits	  die	   tief	  verwurzelte	   jüdische	  Tradition	  bestätigt,	  die	  wir	  studiert	  haben.	  Andererseits	  defi-‐
nierte	  er	  diese	  Tradition	  aber	  auch	  um	  seine	  eigene	  Vision	  und	  Berufung	  der	  Aufrichtung	  des	  Rei-‐
ches	  Gottes	  herum	  neu.	  Dieses	  Porträt	  scheint	  mir	  zu	  diesen	  Bedingungen	  höchstwahrscheinlich	  
historisch	  korrekt	  zu	  sein“	  (ebd.,	  S.	  672).	  
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ihm zu folgen und Gottes wahres Volk zu sein.121 Diejenigen, die Jesus nicht folgen würden, 
würden im Gericht umkommen, während Jesus diejenigen, die ihm folgen würden, rehabilitie-
ren würde.122 Gemäß Wright würde der Sieg über den „wahren Feind“ in einer „großen 
Schlacht“, die Jesus hinter „seinem Konflikt mit rivalisierenden Programmen erkannte“, „das 
Kommen des Reiches Gottes konstituieren“.123 

„Die Rückkehr aus dem Exil, der Sieg über das Böse und die Rückkehr JHWHs zum Zion waren alle 
im Begriff, sich zu ereignen, doch nicht auf die Weise, von der Israel ausgegangen war. Die Zeit der 
Wiederherstellung stand unmittelbar bevor, und alle möglichen Menschen wurden aufgefordert, da-
ran Anteil zu haben und sich daran zu freuen. Doch Israel wurde gleichzeitig gewarnt, dass seine ge-
genwärtige Art und Weise, das Reich Gottes voranzubringen, durch und durch kontraproduktiv war 
und in einem großen nationalen Desaster enden würde. Jesus forderte daher seine Zuhörer auf, Israel 
zu sein – aber in einer neuen Weise: Sie sollen die ihnen angemessen Rollen im sich entfaltenden 
Drama spielen, und er versicherte ihnen: Wenn sie ihm auf seinem Weg folgen würden, würden sie 
rehabilitiert werden, wenn der große Tag kommen würde.“124 

Später betont Wright, dass Jesus „in Wort und Tat behauptete, dass die traditionelle Erwartung 
nun erfüllt wurde. Der neue Exodus war unterwegs: Israel kehrte nun endlich aus seinem lan-
gen Exil zurück“.125 Alle seien aufgerufen gewesen, „die große Wiederherstellung zu feiern“, 
doch gleichzeitig habe Jesus diejenigen gewarnt, „die sich auf ihr altes Erbe beriefen und die 
annahmen, das kommende Reich Gottes würde sie automatisch rehabilitieren“.126 Diese Leute 
habe Jesus aufgefordert, umzukehren und ihm zu folgen.127 
Den Begriff „Sünder“ (bzw. „Sünde“) in der Verkündigung Jesu deutet Wright vom jüdischen 
Kontext her.128 Die Pharisäer hätten höchstwahrscheinlich vor 70 n. Chr. „gewöhnliche nicht-
pharisäische Juden als in gewisser Weise zweitrangige Bürger“ angesehen, wobei die „techni-
sche Kategorie“ auch diejenigen eingeschlossen haben werde, „die Tora klar und absichtlich 
missachteten“ und die deshalb „Böse“ bzw. „Sünder“ gewesen seien wie z. B. Prostituierte.129 
Jesus habe mit beiden Kategorien von Menschen Kontakt gehabt, und es sei äußerst unwahr-
scheinlich, „dass er oder sie [d.h. Jesus oder die Pharisäer] zwischen beiden Kategorien sehr 
deutlich unterschieden“ hätten.130 „Vergebung“ ist nach Wright deshalb „eine andere Art und 
Weise, ‚Rückkehr aus dem Exil’ zu sagen“.131 Dieses Verständnis wird etwas später so zusam-
mengefasst: 

„Vergebung ist nicht einfach eine zufällige Segnung, eine zufällige Begleiterscheinung der Bundes-
erneuerung. Da die Bundeserneuerung die Umkehrung des Exils bedeutet und da das Exil die Strafe 
für Sünde war, bedeutet Bundeserneuerung/Rückkehr aus dem Exil, dass Israel Sünden vergeben 
worden sind – und umgekehrt.“132 

                                                
121	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  291ff.;	  zum	  Aufruf,	  Jesus	  nachzufolgen,	  vgl.	  auch	  ebd.,	  S.	  351ff.	  
122	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  374ff.	  
123	  Ebd.,	  S.	  243;	  vgl.	  auch	  ebd.,	  S.	  244f.	  
124	  Ebd.,	  S.	  244.	  
125	  Ebd.,	  S.	  289.	  
126	  Ebd.,	  S.	  290.	  
127	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  294ff.	  
128	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  313ff.	  
129	  Ebd.,	  S.	  315.	  
130	  Ebd.,	  S.	  316.	  
131	  Ebd.,	  S.	  318.	  
132	  Ebd.,	   S.	  319.	  Vgl.	   auch	   ebd.,	   S.	  322:	   „Aus	  der	   Sicht	   eines	   Juden	   im	  ersten	   Jahrhundert	   konnte	  
‚Vergebung	  der	  Sünden’	  niemals	  schlicht	  eine	  private	  Segnung	  sein,	  obwohl	  sie	  auch	  das	  gewesen	  
sein	  wird,	  wie	  Qumran	  mehrfach	  bezeugt.	  Der	  Zustand	  der	  Nation	  als	  ganzer	  war	  der	  Situation	  
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Wenn die Sünden vergeben worden ist, „muss das Exil zu Ende gehen“.133 Die Johannestaufe 
muss nach Wright im Kontext der jüdischen Erwartung der Erlösung aus der Herrschaft der 
Heiden, der Erwartung des perfekten Einhaltens der Tora und der vollständigen Wiederherstel-
lung des Tempels gesehen werden. „Sie war ‚Vergebung der Sünden’, mit anderen Worten: Sie 
sollte zur Erlösung führen, nach der sich Israel sehnte.“134 Es sei nicht darum gegangen, dass 
Jesus dort Vergebung angeboten hätte, „wo die Rabbiner einen Selbsthilfemoralismus“ ange-
boten hätten. Vielmehr habe er die Rückkehr aus dem Exil angeboten.135 „Jesus hieß Menschen 
in seinem Gefolge willkommen und sagte damit implizit, dass sie Teil des wiederhergestellten 
Volkes JHWHs waren.“136 Jesus habe bei der Verkündigung der „Vergebung der Sünden“ die 
gleiche Wirkung erzielt „wie im Falle seiner Mahlgemeinschaften mit ‚Sündern’: Er feierte das 
Kommen des Reiches Gottes, und jene, die an dieser Feier mit ihm teilnahmen, profitieren von 
dieser großen ‚Vergebung der Sünden’“.137 Und diese, die auf Jesus reagierten, sollten „sich 
selbst als das wahre, wiederhergestellte Israel“ ansehen138, und im kommenden Gericht würde 
„das wahre Volk JHWHs – also Jesu Jünger – rehabilitiert werden“139. Dabei sei es Jesus nicht 
nur auf eine bloße Sozialreform innerhalb Israels gegangen; vielmehr habe er sich durch Israel 
auf die ganze Welt gezogen.140 Die „Wiederherstellung Israels“ als das „wahre Volk JHWHs“ 
schließt also für Wright alle Nationen mit ein. 
Die „neudefinierte Vorstellung“ Jesu von Messianität habe seiner Reichs-Gottes-Verkündigung 
vollkommen entsprochen, und dabei sei es wesentlich um die Rückkehr aus dem Exil, den Sieg 
über das Böse und die Rückkehr Jahwes zum Zion gegangen.141 In diesem Sinn interpretiert 
Wright auch die Bedeutung des Todes Jesu.142 Das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern ist für 
Wright ein Zeichen dafür, dass Jesus 

„drauf und dran war, die große messianische Aktion zu vollbringen, und wenn sein letztes Mahl mit 
seinen Nachfolgern in Bezug auf diese Aktion dieselbe Rolle spielt wie das Passahmahl in Bezug 
zum Exodus aus Ägypten, dann wird das Mahl natürlich das Gebet umfasst haben, dass diese messi-
anische Aktion erfolgreich abgeschlossen werden möge“.143 

Jesus „wollte sagen, dass sein Tod als der zentrale und kulminierende Moment verstanden 
werden sollte, auf den die Story zugelaufen war … und dass diejenigen, die das Mahl mit ihm 
aßen, damals mit ihm und auch in der Folgezeit, das Volk des erneuerten Bundes waren …, 
also das Ende des Exils“ und „das wahre eschatologische Israel“.144 In diesem Sinn der „Neu-
definition“ des „wahren Israels“, die Paulus in Röm 2,28f. und auch in Röm 3,27-31 vorneh-
me145, versteht Wright auch die Aussage des Paulus in Röm 11,26, dass „ganz Israel gerettet 
werden wird“.146 

                                                                                                                                                     
der	  Einzelperson	  übergeordnet	  …“	  (ebd.,	  S.	  322).	  
133	  Ebd.,	  S.	  320.	  
134	  Ebd.,	  S.	  322.	  
135	  Ebd.,	  S.	  323.	  
136	  Ebd.	  
137	  Ebd.	  
138	  Ebd.,	  S.	  371.	  
139	  Ebd.,	  S.	  372;	  vgl.	  dazu	  auch	  ebd.,	  S.	  374ff.	  
140	  Ebd.,	  S.	  373.	  
141	  Vgl.	  ebd.,	  S.	  547–615.	  
142	  Vgl.	  dazu	  ebd.,	  S.	  616ff.	  	  
143	  Ebd.,	  S.	  639.	  
144	  Ebd.,	  S.	  640.	  
145	  Vgl.	  Wright,	  Fresh	  Perspective,	  S.	  118f.	  
146	  Vgl.	  z.	  B.	  Wright,	  Climax,	  S.	  250f.;	  ders.,	  Romans,	  S.	  691–693;	  zu	  Wrights	  Auslegung	  von	  Römer	  
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Wright versucht, die Verkündigung Jesu vom „Reich Gottes“, seine Messianität und die Be-
deutung seiner Sendung im Kontext des Judentums des ersten nachchristlichen Jahrhunderts zu 
sehen. Dabei betont er die historische Glaubwürdigkeit der Evangelienüberlieferung von Jesu 
Verkündigung147 – auch wenn er immer noch von einer möglichen Existenz von „Q“ aus-
geht148, obwohl er sich kritisch mit den Hypothesen der Befürworter auseinandersetzt149. Auch 
die Betonung, dass die Erlösung durch Jesus nicht nur individuell zu versehen ist, ist vollkom-
men begründet, ebenso die Betonung, dass die Verkündigung Jesu vom Reich Gottes nicht im 
Widerspruch zur späteren Verkündigung von der neutestamentlichen Gemeinde steht. 
Ein zentrales Problem von Wrights Deutung des Verkündigung Jesu besteht m. E. in seinem 
Verständnis von Sünde, Vergebung und Erlösung sowie sein Verständnis von der Wiederher-
stellung Israels150. Den Grund dafür sehe ich einerseits in einer einseitigen Darlegung des anti-
ken Judentums und andererseits in der Annahme, dass Jesus sich in seinem Verständnis z. B. 
von Sünde und Erlösung nicht wesentlich u. a. vom Pharisäertum unterschied.151 Damit ver-
bunden kommt m. E. die konkrete Bedeutung des Kreuzestodes Jesu nur verschwommen zum 
Ausdruck, und das Kreuz wird lediglich als „Höhepunkt des Exils“ verstanden152. 
Nach Wright unterscheidet sich das, was Jesus tat und sagte, „erheblich von dem, was das frü-
he Christentum über ihn und seine Hinrichtung sagte, doch die frühchristliche Sühnetheologie 
ist nur als nachösterliches neues Durchdenken des wesentlich vorösterlichen Verständnisses 
Jesu vollständig erklärbar“.153 Etwas später schlägt Wright vor, 

„dass Jesaja 40–55 insgesamt für Jesu Reich-Gottes-Verkündigung thematisch leitend war. Sein 
Wirken kann nicht im Sinne eines abstrakten und zeitlosen theologischen Systems verstanden werden, 
nicht einmal im Sinne einer Sühnetheologie. Sein Wirken muss als das konkrete Ausleben der Ver-
heißung JHWHs versanden werden, das Böse zu besiegen und sein Volk aus dem Exil zu befreien, 
das heißt: ihnen endlich ihre Sünden zu vergeben“.154 

                                                                                                                                                     
9–11	  vgl.	  jetzt	  auch	  Wright,	  Paul	  and	  the	  Faithfulness	  of	  God,	  S.	  1156–1258.	  
147	  Vgl.	  z.	  B.	  Wright,	  Climax,	  S.	  242f.	  
148	  Vgl.	  Wright,	  Das	  Neue	  Testament,	  S.	  561:	  „Das	  Dokument,	  wenn	  es	  denn	  existierte,	  könnte	  eher	  
eine	  Sammlung	  von	  Materialien	  für	  Prediger	  gewesen	  sein	  als	  der	  Versuch	  einer	  gesamten	  Erzäh-‐
lung.“	  Die	  mögliche	  Existenz	  von	  „Q“	  zieht	  Wright	  zur	  Begründung	  seiner	  Sicht	  der	  Verkündigung	  
Jesu	  heran	  (vgl.	  ebd.,	  S.	  553ff.).	  Es	  werde	  sich	  bei	  „Q“	  um	  „eine	  Story	  im	  jüdischen	  Stil	  gehandelt	  
haben,	   die	   fähig	   war,	   es	  mit	   der	   hellenistischen	  Welt	   aufzunehmen.	   Das	   Dokument	   wird	   Jesus	  
sowohl	  als	  Brennpunkt	  der	   jüdischen	  weisheitlichen,	  prophetischen	  und	  apokalyptischen	  Tradi-‐
tionen	   angemessen	  haben	   als	   auch	  derjenigen,	   der	   das	  weltweite	  Königreich	  des	  Gottes	   Israels	  
eingeläutet	  hatte,	  des	  Schöpfers	  der	  Welt“	  (ebd.,	  S.	  561).	  Wenn	  „Q“	  irgendwo	  hingehöre,	  „dann	  in	  
die	  missionarische	  Gemeinschaft	  der	  Nachfolger	  Jesu“	  (ebd.,	  S.	  560).	  	  
149	  Vgl.	  z.	  B.	  ebd.,	  S.	  553–562:	  ders.,	  Jesus,	  S.	  49f.,	  67–71	  und	  93.	  
150	  Zur	  jüdischen	  Erwartung	  der	  Wiederherstellung	  Israels	  vgl.	  dazu	  auch	  Thiessen,	  Gott,	  S.	  14–16	  
und	  142–144.;	   zur	   vermeintlichen	   „Neudefinition“	  des	  Begriffs	   „Israel“	   im	  Römerbrief	   vgl.	   ebd.,	  
S.	  36ff.;	   zur	   Frage	   nach	   der	  Wiederherstellung	   Israels	   in	   der	   Verkündigung	   Jesu	   und	   zur	   Frage	  
nach	  der	  Verwirklichung	  der	  „Königsherrschaft	  Gottes“	  durch	  Jesus	  Christus	  vgl.	  ebd.,	  S.	  144ff.	  
151	  Vgl.	  dazu	  auch	  Wright,	  Paulus,	  S.	  52:	  „Je	  jüdischer	  wir	  uns	  das	  paulinische	  ‚Evangelium’	  denken,	  
umso	   stärker	   konfrontiert	   es	   die	   Anmaßungen	   des	   imperialen	   Kultes,	   ja	   aller	   anderen	   heidni-‐
schen	  Kulte,	  seien	  sie	  ‚religiös’	  oder	  säkular’.“	  Dabei	  scheint	  ihm	  die	  Einzelexegese	  kaum	  zu	  inte-‐
ressieren,	  und	  Quellen	  gibt	  es	  auch	  nicht	  an.	  
152	  Vgl.	   dazu	   auch	  Wright,	   Climax,	   S.	  151:	   „The	   crucifixion	   of	   the	  Messiah	   is,	   one	  might	   say,	   the	  
quintessence	  of	  the	  curse	  of	  exile,	  and	  its	  climatic	  act.“	  	  
153	  Wright,	  Jesus,	  S.	  672.	  
154	  Ebd.,	  S.	  685.	  
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Jesus scheint sich nach Wright erst dann für den Kreuzestod entschieden zu haben, nachdem er 
„entdeckt hatte, dass die Nation als Ganze gegenüber seinem Appel taub und blind war“.155 „Er 
würde zugunsten und anstelle des Israels handeln, das darin versagt hatte, das zu sein, was es 
zu sein berufen war. Er würde selbst das Licht der Welt sein.“156 Jesus habe geglaubt, „dass die 
messianischen Wehen in Kürze über Israel hereinbrechen würden und dass er sie auf sich neh-
men würde, alleine“.157 Damit scheint Jesus aber nur die Aufgabe zu erfüllen, die eigentlich 
Israel hätte erfüllen sollen, und mit seinem Tod an Israels Stelle den Höhepunkt des Exils zu 
erleben158. Das ist für das Sendungsbewusstsein Jesu sicher viel zu schwach, und so hat ihn die 
nachösterliche Gemeinde auch nicht verstanden. 
Auch wenn Jesus zum Teil andere Begrifflichkeiten verwendete als später Paulus, so hat er 
wohl doch nicht ein grundsätzlich anderes Verständnis von Sünde, Vergebung und Erlösung. 
Bereits bei der Ankündigung der Geburt Jesu betonte der Engel nach Mt 1,21, dass Jesus „sein 
Volk von ihren Sünden“ erretten würde. Nach Mt 5,20 sagte Jesus zu seinen Jüngern, dass sie 
nicht in das „Reich Gottes“ hineinkommen würden, wenn ihre Gerechtigkeit nicht „überflie-
ßender“ und Pharisäern. Wie Jesus im Folgenden darlegt, geht es dabei um die innere Erneue-
rung des Menschen, der „durch die enge Pforte“ hineingehen (vgl. Mt 7,13f.) bzw. eine Pflanze 
werden muss, die „mein himmlischer Vater gepflanzt hat“ (vgl. Mt 15,13). Denn die Sünde 
kommt nach Jesus aus einem bösen Herzen (vgl. z. B. Mt 15,19f.; Mk 7,21f.), womit Jesus 
Gleiches zum Ausdruck bringt wie Paulus (vgl. z. B. Röm 1,29-31; 2,5). Und zu Nikodemus 
hatte er nach Joh 3,3.5 gesagt, dass der Mensch grundsätzlich von Gott her (innerlich) neu ge-
zeugt werden müsse, ob das „Reich Gottes“ zu sehen. Errettung geschieht demnach zuerst in 
der inneren Befreiung des Einzelnen von den Sünden.  
Natürlich hatte Jesus dabei die Wiederherstellung des Volkes Gottes nach den alttestamentli-
chen Verheißungen als Ziel. Aber weder von Jesus noch von Paulus wird die neutestamentliche 
Gemeinde – die zur Zeit Jesu natürlich noch nicht existierte – als das „wahre Israel“ und als die 
„Rückkehr aus dem Exil“ verstanden. Nach Maschmeier nimmt Wright „insofern eine Neude-
finition des Bundes vor, als er die Verheißungen Israels auf die Abrahamsverheißung, ein Se-
gen für die Völker zu sein (Gen 12,3; vgl. Gal 3,8), reduziert und damit die Erwählung Israels 
funktionalisiert“.159 Zudem scheint Wright die Erwählung Israels auf die Funktion „Licht der 
Völker zu sein“ zu reduzieren und vorauszusetzen, dass diese Erwählung „mit dem Erreichen 
des Ziels, die Völker zu Gott zu bekehren“, keine Rolle mehr spielt.160 Doch die „Universalität 
des eschatologischen Gottesvolkes stellt die Partikularität Israel nicht in Frage“, wie  Masch-
meier richtig betont.161 Wright übersieht auch offensichtlich, dass es sich bei den Ausführun-

                                                
155	  Ebd.,	  S.	  690.	  
156	  Ebd.	  
157	  Ebd.,	  S.	  691.	  
158	  Vgl.	  auch	  ebd.,	  S:	  692:	  „Im	  Zentrum	  stand	  ein	  tiefes	  Gespür	  für	  eine	  Berufung	  und	  für	  das	  Ver-‐
trauen	  in	  Israels	  Gott,	  von	  dem	  er	  natürlich	  glaubte,	  er	  sei	  der	  wahre	  Gott	  schlechthin.	   Im	  Zent-‐
rum	   stand	  der	  unverschütterliche	  Glaube	  …:	  Wenn	  er	  diesen	  Weg	  gehen	  würde,	  wenn	   er	  diese	  
Schlacht	   schlagen	  würde,	  dann	  würde	  die	   lange	  Nacht	  des	  Exils	   Israels	   endlich	  vorbei	   sein	  und	  
der	  neue	  Tag	  würde	  wirklich	  ein	  für	  alle	  Mal	  für	  Israel	  und	  die	  Welt	  anbrechen.	  Er	  selbst	  würde	  
rehabilitiert	   (das	  glauben	  natürlich	  alle	  Märtyrer);	  und	  dadurch	  würde	   Israels	  Bestimmung,	  die	  
Welt	  zu	  retten,	  erfüllt	  werden	  …	  Die	  Berufung	  des	  Gottesknechts,	  das	  Licht	  der	  Welt	  zu	  sein,	  wür-‐
de	   in	   ihm	  wahr	  werden,	   und	  daher	   in	   seinen	  Nachfolgern,	   die	   sich	   nach	   seiner	  Rehabilitierung	  
neu	  konstituieren	  würden.“	  
159	  Maschmeier,	  Rechtfertigung,	  S.	  43.	  
160	  Ebd.	  
161	  Ebd.	  
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gen über den Begriff „Jude“ in Röm 2 und 3 einerseits und der Betonung der (bleibenden) Er-
wählung Israels in Röm 9–11 andererseits um sehr unterschiedliche Aspekte handelt und dass 
Paulus z. B. in Röm 9,6-8 den Begriff „Israel“ keineswegs „neu definiert“, sondern vielmehr 
betont, wer im Einklang mit der Heiligen Schrift (des Alten Testaments) zum „Israel aus Isra-
el“ gehört.162 
Wie oben dargelegt wurde163, lässt sich trotz der „vielen Gesichter“ des antiken Judentums164 
nicht nur in den rabbinischen Quellen165, sondern auch in frühen jüdischen Texten wie z. B. 
den „apokalyptischen“ Texten, den jüdisch-hellenistischen Texten 166  und den Qumran-
Texten167 eine klare Tendenz zur „Toragerechtigkeit“ feststellen168, welche man auch als 
„Werkgerechtigkeit“ bezeichnen kann. Im Judentum wurde die Einheit zwischen Bund und 
Tora betont.169 Das bedeutet aber nicht, dass der „Gnadenbund“170 als Voraussetzung für das 
Halten des „Gesetzes“ jegliches „Werkgerechtigkeitsdenken“ automatisch ausschließt171. So 
gibt es z. B. nach dem Midrasch Mekilta des Rabbi Simeon ben Jochai keinen Bund (tyîrV;b) 
außer der Tora (mEx 12,6). ShemR 47,2 betrachtet die Bundesstiftung Gottes mit Israel als 
Folge davon, dass Israel die Tora Gottes angenommen habe. Und nach mAv. 3,11 (bzw. 3,12) 
hat R. Eleasar (im 2. Jahrhundert n. Chr.) gesagt, dass derjenige, der „den Bund unseres Vaters 
Abraham zerstört“ – gemeint ist wohl, dass er sich eine künstliche Vorhaut anbringen lässt172 
(vgl. dazu 1. Macc 1,15; 1. Kor 7,18) – „keinen Anteil am kommenden Zeitalter hat“, auch 
wenn „in seiner Hand die Tora und gute Taten sind“.173 Wenn vom „Bund“ die Rede ist, be-
deutet das also, dass man durch die Beschneidung dem Abrahambund gehorsam ist174, was 
aber augenscheinlich mit einschließt, dass man wie Abraham der schriftlichen und mündlichen 
Tora175 folgt. 
Paulus betont in Bezug auf die Stellung des Menschen vor Gott die Gleichheit aller Menschen, 
d.h. der Juden und Nichtjuden (vgl. z. B. Röm 2,6ff.; 3,9.23; 5,12ff.; Gal 2,16; 3,28). Alle sind 
von Natur aus „in Adam“ und damit Sünder vor Gott. Weder Juden und „Heiden“ können 
durch „Werke des Gesetzes“, d.h. durch das Einhalten der Gebote der Tora – in ihrer jeweili-
gen Interpretation – vor Gott gerecht werden, sondern nur durch die Gnade, die Gott ihnen in 
Jesus Christus entgegenbringt (vgl. u. a. Röm 3,20ff.). Der paulinische Gebrauch der Wendung 
e˙x e¶rgwn (no/mou) („aus Werken [des Gesetzes]“; vgl. Röm 3,20; 4,2; 9,12.32; 11,6; Gal 2,16; 
3,2.5.10; Eph 2,9; Tit 3,5) bringt in diesem Kontext zum Ausdruck, dass der Mensch nicht 
durch die Erfüllung der Gesetzesforderungen die Gerechtigkeit Gottes, die sich primär in der 
Sündenvergebung äußert, erlangen kann, wobei die Rechtfertigung aus Gnaden nach Paulus 
keinen Platz mehr hätte (vgl. Gal 2,21). 

                                                
162	  Vgl.	  dazu	  Thiessen,	  Gott,	  S.	  36ff.	  
163	  Vgl.	  die	  Ausführungen	  oben	  zu	  Punkt	  3.1.	  
164	  Vgl.	  Tiwald,	  Hebräer,	  S.	  35ff.;	  Thiessen,	  Anthropologie,	  S.	  20ff.	  
165	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  Thiessen,	  Anthropologie,	  S.	  20f.	  
166	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  ebd.,	  S.	  22f.	  
167	  Vgl.	  dazu	  auch	  z.	  B.	  Betz,	  Rechtfertigung	  in	  Qumran,	  S.	  39–58;	  Thiessen,	  Anthropologie,	  S.	  21f.	  
168	  Vgl.	   z.	  B.	   1QS	   5,8.21;	   6,18;	   mAv.	   3,16-‐18;	   6,1ff.;	   vgl.	   auch	   u.	   a.	   Avemarie,	   Tora	   und	   Leben,	  
S.	  291–375;	  ders.,	  Bund,	  S.	  163–216;	  Schönemann,	  Bund	  und	  Tora,	  S.	  197ff..	  
169	  Vgl.	  dazu	  u.	  a.	  Avemarie,	  Bund,	  S.	  187ff.	  	  
170	  Vgl.	  z.	  B.	  1QS	  1,8;	  CD	  19,1;	  4Q393	  3,2;	  4Q463	  1,3;	  1QM	  14,4.	  
171	  Vgl.	  z.	  B.	  1QS	  1,8;	  3,1ff.;	  CD	  5,12.	  
172	  Vgl.	  zur	  Praxis	  u.	  a.	  Blaschke,	  Beschneidung,	  S.	  138ff.	  
173	  	  Vgl.	  auch	  z.	  B.	  Jub	  15,25ff.	  
174	  Vgl.	  dazu	  auch	  Seifried,	  Righteousness	  Language,	  S.	  438.	  
175	  Vgl.	  dazu	  auch	  Alexander,	  Torah	  and	  Salvation,	  S.	  299.	  
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Der Ausdruck „aus Werken [des] Gesetzes“ bezieht sich also offenbar auf das gesamte „Ge-
setz“176, ohne zwischen den verschiedenen Geboten zu unterscheiden. Der Grund dafür, dass in 
der paulinischen Diskussion die Beschneidung ein zentrales Thema bildet (wie z. B. Röm 4 
und der Galaterbrief zeigen), ist sicher, dass im Judentum besonders die Beschneidung hervor-
gehoben wurde, und zwar nicht nur als „trennendes“ Merkmal von den „Heiden“, sondern auch 
als „Leistung“, welche sie schlussendlich vor der Höllenstrafe bewahren sollte177, und dass die 
frühchristliche Mission unter Nichtjuden stark mit dem Thema, ob die Beschneidung für die 
Nichtjuden „heilsnotwendig“ sei, konfrontiert wurde (vgl. auch z. B. Apg 15,7-11). Dabei ist 
zu beachten, dass nichtjüdische Männer durch den Akt der Beschneidung jüdische Proselyten 
wurden, wobei sie „zugleich in die Übernahme der ganze Tora“ einwilligten.178 
Nach Paulus führt allein der Glaube an Jesus Christus zum Empfang der vergebenden und ret-
tenden Gnade. Der Mensch, der diese vergebende Gnade nicht empfangen hat, lebt demnach 
noch unter dem „Fluch des Gesetzes“, d.h. unter dem Gericht Gottes, das durch das „Gesetz“ 
auf Grund der Übertretung über den Menschen verhängt wird (vgl. z. B. Gal 3,10.13). Dabei 
spielt es keine Rolle, ob er Jude oder Nichtjude ist, da kein Mensch die Kraft hat, alle Gebote 
Gottes zu erfüllen, und somit unter dem Urteil Gottes steht (vgl. z. B. Gal 2,16; 3,10). Der Ver-
such, die „Gerechtigkeit Gottes“ ohne den Glauben an Jesus Christus zu erlangen, bedeutet für 
den Apostel, „seine eigene Gerechtigkeit“ anzustreben (Röm 10,3), und zwar die Gerechtigkeit 
bzw. Rechtfertigung „im Gesetz“ (Phil 3,6) bzw. „aus dem Gesetz“ (Phil 3,9), was offenbar 
identisch ist mit dem, was er als Heilsweg ablehnt, nämlich die Gerechtigkeit bzw. Rechtferti-
gung „aus Werken [des] Gesetzes“ (vgl. z. B. Gal 2,16; 3,10), „durch [das] Gesetz“ (Gal 2,21), 
„im Gesetz“ (Gal 3,11) oder „aus [dem] Gesetz“ (Gal 3,18.21). Demgegenüber strebt der 
Apostel Paulus die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus bzw. „die Gerechtigkeit aus 
Gott auf Grund des Glaubens“ (th\n e˙k qeouv dikaiosu/nhn e˙pi« thØv pi÷stei) an (Phil 3,9). Und 
wie er „nach der Gerechtigkeit im Gesetz tadellos war“ (Phil 3,6), so sollen die Gläubigen ohne 
Anstoß sein, indem sie „erfüllt sind mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus 
[gewirkt wird], zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes“ (Phil 1,11). 
Der Unterschied zu seinem früheren Leben besteht für Paulus also darin, dass die Rechtferti-
gung für Juden und Nichtjuden allein durch den Glauben an Jesus Christus möglich ist. Durch 
den Glauben an Jesus Christus ist der Mensch eine „neue Schöpfung“ (vgl. 2. Kor 5,17) und 
lebt nun in einer versöhnten Beziehung zu Gott (vgl. z. B. Röm 5,1; 8,1), wodurch er imstande 
ist, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben (vgl. z. B. Röm 6,12ff.; 8,4ff.). 
Es wäre aber zu einseitig, wenn man die „Gerechtigkeit Gottes“, wie sie nach der Überzeugung 
des Paulus von den alttestamentlichen Propheten verheißen wurde (vgl. Röm 1,2) und durch 
Jesus Christus verwirklicht wird (vgl. Röm 1,16f.; 3,21ff.), auf die Errettung Einzelner be-
schränken würde. Paulus ist von der weltweiten Ausbreitung dieser „Gerechtigkeit Gottes“ 
überzeugt (vgl. z. B. Röm 12,12-15). Sie beginnt mit „dem Juden“ (vgl. Röm 1,16) und endet 
mit Israel (vgl. Röm 11,26) und schließt auf dem Weg dorthin die Nichtjuden mit ein (vgl. 
Röm 9,24ff.; 11,12ff.). 
Obwohl Paulus in Röm 1,14f. die verschiedenen Menschenklassen erwähnt hatte, denen er sich 
in seiner missionarischen Tätigkeit verpflichtet wusste, hatte er dort nicht von den „Juden“ 
gesprochen. Und doch ist das Verhältnis von „Juden“ und „Griechen“ im Heilsplan Gottes für 
den Römerbrief grundlegend, wie die wiederholte parallele Erwähnung der zwei Bezeichnun-

                                                
176	  Vgl.	  auch	  z.	  B.	  Dunn,	  Jesus,	  S.	  208ff.	  und	  237ff.	  
177	  Vgl.	  dazu	  auch	  Silva,	  Law	  and	  Christianity,	  S.	  348ff.	  
178	  So	  Frey,	  Judentum	  des	  Paulus,	  S.	  27.	  
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gen zeigt (vgl. Röm 1,16f.; 2,9.10; 3,9; 10,12). Der Begriff ›Ellhn („Grieche“179) bezeichnet 
an diesen Stellen außer in Röm 1,14 offensichtlich einfach den Nichtjuden und wird daher im 
Sinn von „Heiden“ gebraucht (vgl. auch z. B. Röm 9,24).180 Zu beachten ist dabei, dass Paulus 
den „Griechen“ nicht Israel, sondern den „Juden“ gegenüberstellt. Israel gilt als Verheißungs-
bezeichnung, wobei nicht automatisch alle leiblichen Nachkommen Abrahams mit einge-
schlossen sind (vgl. Röm 9,6-8), derweil die an Jesus gläubigen „Heiden“ mit „eingepfropft“ 
werden (vgl. Röm 11,17ff.). Bei der Verwendung des Begriffs „Jude“181 in den Paulusbriefen 
spielt vor allem die Beschneidung als Unterscheidungsmerkmal zu den „Griechen“ eine zentra-
le Rolle (vgl. z. B. Kol 3,11; Röm 2,28f.; 3,1; vgl. auch Apg 16,1-3 mit Gal 2,3). Nach Röm 
3,1-2 ist der „Überfluss der Juden“ und der „Nutzen der Beschneidung“, dass ihnen die „Aus-
sprüche Gottes“ (ta» lo/gia touv qeouv) anvertraut wurden, während Paulus vorher betont hatte, 
dass die Beschneidung nur dann „nützt“, wenn man das Gesetz (als Ganzes) tut (Röm 2,25), 
und dass „die Unbeschnittenheit“ andererseits „zur Beschneidung gerechnet werden wird“, 
wenn man (als Nichtjude) die „Rechtsbestimmungen des Gesetzes bewahrt“ (Röm 2,26). Es 
handelt sich bei der Unterscheidung von „Juden“ und „Griechen“ um äußere Unterschei-
dungsmerkmale (vgl. Röm 2,28f.; Kol 3,11), die inhaltlich insofern eine Rolle spielen, dass die 
Juden durch die Schriften des „alten Bundes“ (vgl. dazu 2. Kor 3,13ff.) die messianischen Ver-
heißungen kennen (vgl. z. B. Röm 3,1f.; Eph 2,11-13). 
Anders ist das beim Gebrauch des Begriffs „Israel“ im Römerbrief.182 Die Begriffe „Israel“ 
(vgl. dazu Röm 9,6.27.31; 10,19.21; 11,2.7.25.26) und „Israelit“ (vgl. dazu Röm 9,4; 11,1) 
werden von Paulus im Römerbrief nur in den Kapiteln 9–11 gebraucht, und zwar insgesamt 
elf- bzw. zweimal, während vorher jeweils von den Juden die Rede war. Der Begriff „Israel“ 
wird dabei offensichtlich in Bezug auf Israel als das auserwählte Bundesvolk Gottes gebraucht 
(vgl. auch z. B. Jes 44,5b; Joh 1,47; 1. Kor 11,22).183 Richtig betont Mußner, dass mit „Israel“ 
das „mit diesem alten Ehrentitel versehene jüdische Volk gemeint“ ist, „die Judenschaft als 
Gottesvolk“.184 Paulus schreibt in Gal 3,28 nicht: „es gibt nicht mehr Israelit …“, sondern: „es 
gibt nicht mehr Jude …“ (vgl. auch Röm 10,12). Die bleibende Erwählung als auserwähltes 
Bundesvolk Gottes wird von Paulus im Römerbrief selbstverständlich vorausgesetzt und bestä-
                                                
179	  Der	   Begriff	   ›Ellhn („Grieche“)	   erscheint	   im	   Neuen	   Testament	   insgesamt	   25-‐mal,	   davon	  
sechsmal	   im	   Römerbrief,	   viermal	   im	   1.	  Korintherbrief,	   zweimal	   im	   Galaterbrief	   und	   einmal	   im	  
Kolosserbrief.	  Dabei	  werden	  die	  „Griechen“	  oft	  den	  „Juden“	  gegenübergestellt	  (vgl.	  Apg	  14,1;	  18,4;	  
19,10.17;	   20,21;	   Röm	  2,9.10;	   3,9;	   1.	  Kor	   1,22.24;	   10,32;	   12,13;	   Gal	   3,28;	   Kol	   3,11),	  wobei	   diese	  
Unterscheidung	  „in	  Christus“	  nicht	  mehr	  gilt	  (vgl.	  1.	  Kor	  12,13;	  Gal	  3,28;	  Kol	  3,11).	  
180	  Vgl.	  dazu	  Schreiner,	  Romans,	  S.	  62.	  
181	  Der	  Begriff	   Δ∆Ioudai √oß („Jude“	  erscheint	  im	  Neuen	  Testament	  insgesamt	  195-‐mal,	  davon	  elfmal	  
im	  Römerbrief	  (Röm	  1,16;	  2,9.10.17.28.29;	  3,1.9.39;	  9,24;	  10,12).	  Andererseits	  werden	  die	  Begrif-‐
fe	  „Israel“	  (vgl.	  Röm	  9,6.31;	  10,19;	  11,2.7.10.25.26)	  und	  „Israelit“	  (vgl.	  Röm	  9,4;	  11,1)	  im	  Römer-‐
brief	  lediglich	  in	  dem	  Abschnitt	  Röm	  9–11	  verwendet.	  
182	  Dieser	   Unterschied	   wird	   z.	  B.	   von	   Wright	   nicht	   beachtet	   (vgl.	   z.	  B.	   Wright,	   Romans,	   S.	  445;	  
Wright,	  Fresh	  Perspective,	  S.	  118f.).	  
183	  Vgl.	  dazu	  auch	  u.	  a.	  Richardson,	  Israel,	  S.	  70ff.	  
184	  Mußner,	  Traktat,	  S.	  52.	  Vgl.	  auch	  Saß,	  Leben,	  S.	  414:	  „Jedoch	  weist	  Israel	  als	  Ehrenname	  offen-‐
sichtlich	  für	  Paulus	  über	  diese	  soziologische	  Wirklichkeit	  (die	  er	  ja	  weiter	  mit	   Δ∆Ioudai √oi	  hätte	  be-‐
schreiben	  können)	  hinaus	   auf	   eine	  besondere	  Beziehung	   von	  Gott	   her.	  Gleich	  beim	  ersten	  Vor-‐
kommen	   des	   Begriffs	   im	  Brief	  macht	   er	   das	  mit	   den	   folgenden	  Näherbestimmungen	   auch	   dem	  
Leser	  deutlich.	  Paulus	  erinnert	  daran,	  dass	  Gott	  mit	  Israel	  (zu	  dem	  Paulus	  auch	  bzw.	  sogar	  gerade	  
seine	   ungläubigen	   Brüder	   hier	   ausdrücklich	   zählt)	   eine	   Geschichte	   hat	   und	   ihm	   die	   genannten	  
Gnadengaben	  gelten	  –	  immer	  noch.	  Das	  macht	  das	  Präsens	  unmissverständlich	  deutlich.	  Man	  darf	  
diese	  Aussage	  auch	  nicht	  der	  Differenzierung	  im	  Israelbegriff	  in	  9,6-‐13	  unterordnen	  …“	  
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tigt (vgl. z. B. Röm 9,4f.; 11,1f.).185 Gott wird trotz Untreue des Volkes seine Verheißungen 
dem Volk gegenüber erfüllen, jedoch nicht ohne die zukünftige Umkehr des Volkes zu ihrem 
Erlöser Gott (vgl. auch z. B. Jes 10,20f.).  
Wenn Paulus in Röm 9,4 sagt, dass seine „Brüder dem Fleisch nach“ (vgl. Röm 9,3) „Israeliten 
sind“ und sich selbst ausdrücklich dazu rechnet (vgl. Röm 11,1; 2. Kor 11,22), so wird deut-
lich, dass er die damit verbundenen Verheißungen immer noch für gültig erachtet.186 Wenn 
auch nicht alle aus Israel tatsächlich dazu gehören, weil sie auf Grund ihres Unglaubens „aus-
gebrochen“ wurden (vgl. Röm 11,17ff.), so wird doch damit keineswegs Gottes Treue Israel 
gegenüber aufgehoben (vgl. Röm 11,11ff.). In Röm 9,4-5 zählt der Apostel „diejenigen Privi-
legien auf, die das Volk der Juden zum erwählten Bundesvolk machen“, wie Gräßer richtig 
betont.187 Dass die an Jesus gläubigen „Heiden“ nun Anteil an den Segensverheißungen erhal-
ten haben, hebt diese Verheißungen für Israel nicht auf. Vielmehr ist der Name „Israel“ eng mit 
der Berufung und Erwählung Gottes verbunden188 und weist darum auch auf die Treue Gottes 
seinen Verheißungen gegenüber hin, welche u. a. die endzeitliche Errettung beinhalten.189  

                                                
185	  Vgl.	   auch	  Lohse,	  Römer,	   S.	  267:	   „Nicht	   eigenen	  Leistungen	  oder	  Verdiensten	  haben	  sie	  es	   zu	  
danken,	  Israel	  zu	  sein,	  sondern	  allein	  der	  Treue	  des	  erwählenden	  Gottes.	  Sie	  gilt	  unverbrüchlich,	  
so	  dass	  es	  nicht	  heißt,	   sie	  seien	   Israeliten	  gewesen,	   sondern:	  Sie	  sind	  und	  bleiben	  es	  weiterhin.	  
Darum	  gelten	  unverkürzt	  Gottes	  Gaben,	  die	  er	  seinem	  Volk	  als	  Auszeichnungen	  zugewandt	  hat.“	  
186	  Vgl.	  auch	  u.	  a.	  Rese,	  Vorzüge,	  S.	  215.	  
187	  Gräßer,	  Der	  Alte	  Bund,	  S.	  17.	  
188 Vgl.	  z.	  B.	  Jer	  10,16b:	  „…	  und	  Israel	  ist	  der	  Stamm	  seines	  Erbteils,	  Jahwe	  der	  Heerscharen	  ist	  sein	  
Name.“	  
189	  Vgl.	  auch	  Piper,	  Justification,	  S.	  21.	  


