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Rechtfertigung:  
Gottes Plan und die Sicht des Paulus 

 
 

Zum 500jährigen Reformationsjubiläum werden natürlich weltweit und be-

sonders in Deutschland zahllose Vorträge über Luther, seine Theologie und 

die Reformation gehalten. Die folgenden Gedanken wollen  

(a) die Leistungen Luthers würdigen. 

(b) eine Engführung bei Luther oder zumindest in der lutherischen Tradition 

aufzeigen 

(c) einen Blickwechsel hin zur bundestheologischen Einbettung der Recht-

fertigung bei Paulus vornehmen, wie sie in den Schriften von N. T. Wright 

zutage tritt, und  

(d) das ökumenische Potential dieser Neufassung der Rechtfertigungslehre 

aufzeigen. 

Mir ist völlig klar, dass bei vielen Menschen jeglicher Spaß aufhört, wenn 

jemand an der überlieferten lutherischen Rechtfertigungslehre zu schrauben 

beginnt und damit vermeintlich den Kern des reformatorischen Glaubens 

antastet. Daher möchte ich gleich zu Beginn sagen: Es ist in keiner Weise 

mein Ziel, leichtfertig mit diesen Fragen umzugehen oder irgendwen 

unverantwortlich zu verunsichern. Ich selber erinnere mich noch recht genau 

an meine ersten Reaktionen, als ich vor rund 25 Jahren erstmals von der 
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sogenannten „neuen Paulusperspektive“ hörte und dann auch mit neuen 

Auffassungen zur Rechtfertigung konfrontiert wurde. Als Lutheraner von 

Aufzucht und Hege war das für mich zunächst völlig indiskutabel. Ich musste 

allerdings schrittweise eingestehen, dass meine anfängliche Ablehnung 

größtenteils auf keinerlei vertiefter Kenntnis der Argumente derjenigen 

Neutestamentler basierte, die der „neuen Paulusperspektive“ zugeordnet 

werden. Auch meine Kenntnis des Judentums des 1. Jahrhunderts, das für die 

„neue Paulusperspektive“ ziemlich wichtig ist, war damals sagen wir mal 

überschaubar. Beide Defizite habe ich seitdem ein wenig verringert. Ich bin 

heute der Überzeugung,  

(a) dass es durchaus möglich ist, Kernpunkte der Rechtfertigungslehre 

Luthers nach wie vor zu vertreten und anzuwenden – insbesondere in Bezug 

auf Menschen, die sich existentiell ähnlich erleben wie Luther; 

(b) dass aber auch gezeigt werden kann, dass die Rechtfertigungslehre und das 

lutherische Verständnis von Gesetz und Evangelium biblisch-theologisch be-

trachtet nicht der angemessenste hermeneutische Schlüssel zum Verständnis 

der ganzen Bibel ist;  

(c) dass in einer bundestheologisch verankerten Auffassung von Rechtfer-

tigung, wie sie Wright formuliert, die Heilsgewissheit des Glaubens als ein 

Eckpunkt der lutherischen Lehre nicht verlorengeht; und dass  

(d) die persönlichen, existentiellen Glaubenserfahrungen im größeren 

schöpfungs- und bundestheologischen Rahmen eine Horizonterweiterung 

erfahren, die im Blick auf die wachsende Einheit unter Christen sehr frucht-

bar wirken kann. 

Ich hoffe, Sie im Folgenden von diesen vier Überzeugungen vielleicht nicht 

sofort überzeugen, aber zumindest zum Nachdenken anregen zu können. 



 3 

1. Lob liebgewonnener Leistungen Luthers 

Bereits im Vorfeld des Reformationsjubiläums und bis ins Jubiläumsjahr 2017 

hinein sind ja viele Stimmen hörbar, die das Problematische an Luther und 

der Reformation betonen. Mir ist es daher wichtig, über all dem sicher vor-

handenen Problematischen nicht die unbestreitbaren Leistungen Luthers zu 

vergessen, sondern diese zu betonen. Ohne ein Lutherexperte zu sein, halte 

ich Luthers Auffassung von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gna-

den für eine geniale Anwendung des paulinischen Evangeliums in seine, 

Luthers, ganz persönliche existentielle Not hinein. Diese persönliche existen-

tielle Not ist natürlich einerseits untrennbar mit Luthers ganz konkreter his-

torischen Stunde verbunden, ist aber auch gleichzeitig mit der existentiellen 

Not zahlloser Menschen bis heute derart kompatibel, dass sich Luthers Er-

fahrung und seine Lösung der inneren Not für ähnlich empfindende Men-

schen als erlösend erwiesen hat. Allein für diese Tatsache kann das Lob 

Luthers nicht hoch genug angestimmt werden.  

 

Ich selber habe 1979 als 13jähriger im Konfirmandenunterricht die luthe-

rische Rechtfertigungslehre in einer Form kennen gelernt, die mir verständlich 

und existentiell hilfreich wurde. Dass ich als Sünder von Gott geliebt und 

gerechtfertigt werde und mir daher Vergebung zugesprochen und ewiges 

Leben geschenkt wird, wurde mir zur Grundlage meines Glaubenslebens. 

Von daher habe ich überhaupt kein Interesse, die Berechtigung und heilsame 

Wirkung der lutherischen Rechtfertigungslehre zu bezweifeln, zu kritisieren 

oder anderweitig in Frage zu stellen. Vor diesem Hintergrund könnte ich also 

auf die Frage „Glaubst du an die (lutherische) Rechtfertigung aus Gnaden 
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durch den Glauben?“ humorvoll antworten: „Ich glaube nicht nur dran, ich 

habe sie selbst erlebt!“ 

 

Trotzdem habe ich schon einen Aspekt angedeutet, der uns vom Lob liebge-

wonnener Leistungen Luthers einen Schritt weiterführt zur Erhebung einer 

Engführung. Ich habe von zahllosen Menschen gesprochen, deren Erfahrung 

ihrer existentiellen Not mit der Erfahrung Luthers kompatibel ist. Das 

impliziert, dass es auch Menschen gibt, deren Erfahrung anders gelagert ist. 

Daraus ergibt sich die Frage: Ist Luthers Erfahrung eine universelle und 

haben die Menschen, die keine ähnliche existentielle Not vor Gott 

empfunden haben, wie sie Luther empfunden hat, schlicht noch nicht 

begriffen, wie ihre Lage vor Gott aussieht? Oder ist es legitim, sich als 

Mensch auch anders vor Gott wahrzunehmen und daher auch andere 

Zugänge zu Gott zu finden, die nicht unbedingt dem Raster der lutherischen 

Rechtfertigungslehre entsprechen?  

 

Anders gefragt: Ist die lutherische Rechtfertigungslehre Ausdruck der einzig 

richtigen Sicht von der Lage des Menschen vor Gott? Ist Luthers Auffassung 

von Gesetz und Evangelium im Hintergrund seiner Rechtfertigungslehre der 

einzig richtige hermeneutische Schlüssel zum Verständnis der Bibel? Oder 

sind Luthers Zugänge zu Rechtfertigung und Bibel geniale Lösungen für 

bestimmte Menschen mit bestimmten existentiellen Dispositionen, während 

für andere Menschen auch andere Zugänge legitim, heilsam und erlösend 

sind? Ich neige eher zur zweiten Ansicht und sehe daher eine Engführung, 

wenn alles mögliche durch das lutherische Raster von Gesetz und Evangelium 

gepresst wird. Diese Engführung möchte ich jetzt erheben. 
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2. Erhebung einer Engführung 

Als Pastor einer christlichen Gemeinde und Übersetzer der Hauptwerke von 

N. T. Wright bleibt mir ja für eigene theologische Arbeit nur sehr spärlich 

Zeit. So bekomme ich Impulse für mein theologisches Denken oft eher 

spontan durch Gespräche oder Lektüre von Büchern, die ich für bestimmte 

Zwecke lesen möchte oder lesen muss. Den Eindruck einer Engführung im 

Blick auf die Rechtfertigungslehre bekam ich daher zuerst auch gar nicht beim 

Studium von Literatur von oder über Luther, sondern beim Lesen eines ganz 

anderen Buches. In Kreuzlingen stehen wir in einem offenen Prozess „Kir-

chen für Kreuzlingen“, wo wir unter Beteiligung aller Gemeinden u.a. an einer 

theologischen Vision für unsere Stadt arbeiten. Dazu haben wir gemeinsam 

das Buch Center Church von Timothy Keller gelesen. Keller ist ein sehr erfolg-

reicher Pastor und Buchautor, der seit Jahrzehnten in New York arbeitet. Wer 

sein Buch aufmerksam liest, wird merken, wie bestimmend das Raster von 

Gesetz und Evangelium und die Betonung der Gnade vor diesem Hinter-

grund für ihn ist. Ich halte das nicht für falsch, aber eben doch für eine Eng-

führung. Aufgrund meiner oben erwähnten eigenen Erfahrung ist mir jedoch 

völlig klar, dass dieser Ansatz sehr segensreich wirken kann und ja auch zahl-

losen Menschen zum Segen geworden ist.  

 

Ich halte es also für eine Engführung, wenn dieses Raster von Gesetz und 

Evangelium als einzig wahres Raster sowohl der menschlichen Wirklichkeit 

als auch der Bibel als interpretativem Schlüssel übergestülpt wird. Denn als 

historisch arbeitender Neutestamentler würde ich mit vielen anderen Bibel-

theologen behaupten, dass der lutherische Gegensatz von Gesetz und Evan-

gelium, wie er heute z.B. bei Tim Keller hervorragend zu sehen ist, dem 



 6 

jüdisch-biblischen Denken von Paulus nicht entspricht. Für Paulus war das 

Gesetz und der Versuch, das Gesetz einzuhalten, nicht als solches von Übel. 

Das Gesetz ist schon im Alten Testament kein Fehler, kein perverser Weg, 

sich mit der Einhaltung von Geboten vor Gott selbst zu rechtfertigen oder 

sein eigenes Heil zu verdienen – ein dunkler alttestamentlicher Hintergrund, 

vor dem sich dann das Evangelium des Neuen Testaments als Botschaft von 

der Freiheit vom Gesetz abhebt, und zwar in folgendem Sinne: Allein der 

Versuch, das Gesetz zu halten, sei von Übel, weil er zu Stolz und Selbstge-

rechtigkeit führt. Genau von dieser Gesetzlichkeit habe uns Christus befreit. 

Noch einmal sei es gesagt: Wer seine Lage vor Gott auf diese Weise erlebt, 

für den ist natürlich die Botschaft von der Freiheit vom Gesetz eine Befrei-

ung. Dennoch ist es ja möglich, dass diese befreiende Erfahrung nicht not-

wendig zum alles erklärenden Raster und zum hermeneutischen Schlüssel der 

Bibelauslegung gemacht werden muss. Wenn dies aber geschieht, ist das eine 

Engführung. Das wird deutlich, sobald man einen Blickwechsel vornimmt. 

Dieser Blickwechsel geschieht, wenn man die Bibel als Story von Schöpfung 

bis Neuschöpfung wahrnimmt, in der die Botschaft von der Rechtfertigung 

nur ein Aspekt der Bundesgeschichte Gottes mit seinem Volk ist. Wer die 

Bibel auf diese Weise durch schöpfungs- und bundestheologische Brillen liest, 

wird die persönlichen existentiellen Erfahrungen in größere Zusammenhänge 

einordnen. Fragen des persönlichen Glaubens und der Heilsgewissheit fallen 

dann nicht unter den Tisch, fallen aber aus dem Zentrum des theologischen 

Denkens. Ins Zentrum rückt dafür Gott. Er ist die Sonne, um die sich alles 

andere dreht, nicht wir. Dies ist eine Sichtweise, die nun in besonderer Weise 

von N. T. Wright vertreten wird. Diesem Blickwechsel wenden wir uns nun 

zu. 
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3. Blickwechsel: Bund, Bundestreue 

Der Begriff „Blickwechsel“ ist an dieser Stelle vermutlich eine völlige Unter-

treibung. Das lutherische Raster „Gesetz und Evangelium“ einmal auszublen-

den und die Bibel durch eine andere Brille zu lesen, ist für viele eine derart 

schwierige Übung, dass dieser Akt vielleicht besser als Paradigmenwechsel, als 

Revolution oder Quantensprung bezeichnet werden sollte (wobei übrigens 

der Begriff Quantensprung üblicherweise falsch verwendet wird. In der Phy-

sik, die den Begriff kaum noch verwendet, ist ein Quantensprung wegen sei-

ner geringfügigen Auswirkungen ein kaum merklicher Übergang, während der 

Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch einen ungewöhnlich großen sprung-

haften Fortschritt beschreibt, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Quantensprung). 

Wie dem auch sei: Bei aller Schwierigkeit wollen wir mal hören, wie denn ein 

Wright die Rechtfertigung aus der Sicht eines Neutestamentlers darlegt.  

 

Als Neutestamentler ist Wright vornehmlich Historiker. Er liest die Bibeltexte 

also zunächst mal in ihrer historischen Verankerung. In Bezug auf Paulus 

heißt das: Er liest die Paulusbriefe als Briefe des ersten Jahrhunderts. In 

Bezug auf Jesus heißt das: Er erhebt, wie Jesus zu seinen Lebzeiten in Galiläa 

und Judäa gewirkt hat. Dies ist die übliche Vorgehensweise eines historisch 

arbeitenden Neutestamentlers, und diese Vorgehensweise unterscheidet sich 

signifikant von der Vorgehensweise systematischer Theologen, also von 

Dogmatikern. Das muss man grundsätzlich wissen und beachten. 

 

Im Detail unterscheidet sich Wrights Vorgehensweise von derjenigen anderer 

Neutestamentler dadurch, dass er die Bibeltexte nicht durch ein straffes 

exegetisches Methodenarsenal presst, sondern zunächst mal ganz allgemein 
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sagt: Bibeltexte haben literarische, historische und theologische Dimensionen. 

Diese Dimensionen durchdringen sich natürlich gegenseitig und wir sind gut 

beraten, alle diese Dimensionen in ihrer Vielschichtigkeit wahrzunehmen. 

Erkenntnistheoretisch leitend ist für Wright dabei ein kritischer Realismus, 

der weder meint, gradlinigen, objektiven, direkten Zugang zu den „Fakten“ zu 

haben (das wäre Positivismus, der hinter Fundamentalismus steht). Noch 

meint dieser Ansatz, unser Denken sei nichts weiter als Konstruktion, habe 

aber mit der Wirklichkeit als solcher nichts zu tun (das wäre Phänomenologie, 

die in Solispismus abgleiten kann). Wright versteht Erkenntnis als dialogi-

schen Prozess, den er auch als Hermeneutik der Liebe bezeichnen kann:  

Ich achte die Wirklichkeit des Gegenübers, sei es eine Person oder z.B. ein 

Bibeltext, begegne ihm aus meiner weltanschaulichen Verankerung heraus, 

werde aber auch von ihm in meiner Weltanschauung herausgefordert. In die-

sem dialogischen Prozess ist Veränderung möglich, echte Umkehr, lebensver-

ändernder Blickwechsel und existentielle Wende in der Anrede durch Gottes 

Wort. Somit ist ein zentrales Anliegen Luthers, nämlich die Anrede und Zusa-

ge Gottes an den Menschen (promissio), die der Lutherexperte Oswald Bayer 

auf hervorragende Weise betont, auch in der Erkenntnistheorie Wrights eine 

reale Möglichkeit.1 

 

Soviel zum Grundansatz von Wright. Wie wirkt sich dieser Ansatz nun auf 

seine Sicht von Rechtfertigung bei Paulus aus? Rechtfertigung ist für Wright 

ein Teil des Erlösungshandelns Gottes, beschreibt aber dieses Erlösungs-

handeln nicht umfassend. Gottes Erlösungshandeln beginnt mit der Berufung 

Abrahams und der Verheißung, dass durch Abraham und seine Nach-
                                                
1 Siehe BAYER 1971/1989 und 2016. Wrights Erkenntnistheorie und Hermeneutik findet 
sich bei WRIGHT 2011, Kap. 2-5. 
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kommen, also durch das Volk Gottes, der Segen Gottes zu allen Völkern 

kommen soll. Diese Berufung Abrahams kommt in Genesis 12 nach der 

Erzählung von Schöpfung und Sündenfall und dessen Folgen in Genesis 1-

11. Aus narrativer Sicht ist also die Berufung Abrahams und die Verheißung 

des Segens, der durch das Volk Gottes in die Welt kommen soll, der Beginn 

der universalen Erlösung, die in Offenbarung 21 und 22 mit der Aufrichtung 

der neuen Schöpfung neu durchstartet. Erlösung ist bei Wright von daher 

umfassend, universal und zutiefst schöpfungstheologisch verankert gedacht. 

Sie ist auch theozentrisch gedacht, insofern es um Gott, um seine ganze 

Schöpfung und Neuschöpfung, also um Gottes gesamte Absichten geht. In 

dieser Erzählung von Schöpfung und Neuschöpfung, die sich in der Welt-

geschichte ereignet, spielen alle Menschen und auch herausgehobene Einzel-

personen natürlich eine wesentliche Rolle. Die Erzählung ist als solche aber 

nicht anthropozentrisch, sondern eben theozentrisch.2 

 

Höhepunkt dieser Erzählung ist dann das geschichtliche Wirken Jesu. Bereits 

in seinem Leben, dann aber unüberbietbar in seinem Tod und in seiner Auf-

erstehung, hat Jesus die Schlacht gegen die Mächte des Todes, die wie ein 

Fluch über der Menschheit liegen, geschlagen und gewonnen. Das Evangeli-

um lautet aus dieser gesamtbiblischen narrativen Perspektive zunächst mal: 

Der Tod, der als Folge der Sünde in die Welt gekommen ist, ist besiegt 

und überwunden! Das ist die gute  Nachricht von einem Ereignis, das in 

Jesus bereits geschehen ist. So, wie im römischen Reich die Herolde des 

Kaisers die eine oder andere „gute Nachricht“ z.B. vom Gewinn einer 

Schlacht und von der Thronbesteigung eines neuen Kaisers verbreiteten, so 
                                                
2 Vgl. die gleichnishafte Geschichte vom Streit zwischen dem heliozentrischen und geo-
zentrischen Weltbild zu Beginn von WRIGHT 2015, 7-12, aufgegriffen in BEHRENS 2016. 
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verbreiteten die ersten Christen die „gute Nachricht“ vom Sieg Jesu in der 

Schlacht gegen alle Todesmächte. Diese gute Nachricht wird nun allen 

Menschen gepredigt, und diese gute Nachricht gilt es zu glauben. 

 

Jesus ist dabei zunächst mal der wahre Israelit, der die Segensverheißung des 

Abrahmbundes insofern erfüllt, als dass nun im Glauben an Jesus alle Men-

schen, also in der Situation und Begrifflichkeit des ersten Jahrhunderts Juden 

und Heiden gleichermaßen, Vergebung und Versöhnung mit Gott erleben kön-

nen (das ist laut Wright die Stoßrichtung von Römer 4). Diese an Jesus Glau-

benden bilden das erneuerte Volk Gottes und die Speerspritze der in Jesus 

erneuerten Menschheit. Denn Jesus ist auch der zweite Adam (Römer 5,12-

21), der wahre Mensch.  

 

Im Zusammenhang dieses Zusammenkommens von Juden und Heiden in 

dem einen in Jesus erneuerten Volk Gottes ist nun in den Paulusbriefen erst-

mals von der Rechtfertigung aus Glauben die Rede, und zwar in Galater 2. Es 

geht in diesem Kapitel nicht um eine zeitlose dogmatische Diskussion des 

Themas Rechtfertigung vor dem Hintergrund einer allgemeinen Gesetzlich-

keit. Das Gesetz ist bei Paulus immer die Tora, nie „Gesetz“ im Sinne eines 

abstrakten gesetzlichen Prinzips, das als solches schlecht oder gar böse ist. 

Das Gesetz im Sinne der Tora kannte aber die klare Unterscheidung zwischen 

Juden und Heiden. Als nun durch die Predigt von Kreuz und Auferstehung 

Jesu als des Herrn der Welt nicht nur Juden wie Petrus und Paulus zum 

Glauben an Jesus als ihren Messias kamen, sondern auch immer mehr Heiden 

zum Glauben an Jesus kamen, ergaben sich ganz konkrete praktische Fragen 

– z.B. die Frage der Tischgemeinschaft zwischen Judenchristen und 
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Heidenchristen. Und genau das war die Problematik von Galater 2. Petrus 

hatte nämlich zunächst mit Heidenchristen Tischgemeinschaft gehabt. Dies 

war eine klare Folge der Predigt des Evangeliums von Jesus als dem Herrn 

und Erlöser aller Menschen, von Juden wie Heiden. Soweit, so gut. Doch 

dann kamen Judenchristen zu Petrus, die stark von Jakobus geprägt waren 

und der Ansicht waren, die Tischgemeinschaft mit Heidenchristen sei zu 

meiden, solange diese nicht beschnitten seien. Und dann kündigte Petrus die 

Tischgemeinschaft auf (und auch Barnabas, siehe Galater 2,11-13).  

 

Diese erneute Trennung von Juden und Heiden in der abgelehnten Tischge-

meinschaft zwischen Judenchristen und Heidenchristen ist für Paulus eine 

Verleugnung des Evangeliums. Daher zieht er an dieser Stelle gegen Petrus 

alle Register, und in diesem Kontext wird nun thematisiert, wie man gerecht 

wird: 

 
14Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, 

sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst 

und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? 15Wir sind von 

Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. 16Doch weil wir wissen, dass der Mensch 

durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Chris-

tus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden 

durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch des 

Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. (Galater 2,14-16) 

 

Über diese Verse und über die ganze Situation im Hintergrund sowie die gan-

ze Frage der Rechtfertigung haben Exegeten und Theologen tausende von 
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Seiten geschrieben, sodass es recht hoffnungslos erscheint, in einem Vortrag 

in ein paar Sätzen Definitives dazu zu sagen. Es ist aber möglich, zumindest 

anzudeuten, welches die beiden Hauptansätze der Interpretation sind. 

 

Man kann diese Verse (und ähnliche Verse, in denen es um Rechtfertigung, 

Gerechtigkeit Gottes, um das Gesetz  etc. geht) aus der anthropozentrischen 

Sicht der Frage lesen: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das hat 

Luther getan, und dabei hat er wie oben geschildert eine geniale Anwendung 

dieser Texte für seine existentielle Situation in seiner geschichtlichen Stunde 

gefunden.  

 

Man kann diese Verse aber wie Wright es tut aus der theozentrischen, 

schöpfungs- und bundestheologischen Sicht innerhalb des narrativen 

Rahmen der Bibel als Erzählung von Schöpfung bis Neuschöpfung 

lesen. Je nach Perspektive wird man auf andere Ergebnisse kommen. Und je 

nach Perspektive kann man dann diskutieren, welche Ergebnisse wenn auch 

nicht einfach richtig oder falsch sind, sondern zumindest angemessener oder 

unangemessener, hilfreicher oder weniger hilfreich, historisch überzeugender 

oder eher anachronistisch. 

 

Aus der Sicht von Wright geht es bei der Frage der Rechtfertigung in Galater 

2 jedenfalls um die Tischgemeinschaft von Judenchristen und Heidenchristen. 

Beide werden gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus Christus, nicht 

durch den Glauben an die richtige Rechtfertigungslehre. Die Werke des 

Gesetzes, durch die man nicht gerecht wird, sind aus dieser historischen 

Perspektive nicht irgendwelche gesetzlichen Werke, die man in eigener 
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Anstrengung vollbringt, um sich die Erlösung Gottes zu verdienen. Eine 

solche Auffassung entspricht nicht dem jüdischen Empfinden eine Paulus, für 

den schon vor seiner Hinwendung zu Christus klar war, dass die erwählende 

Gnade Gottes dem Gesetz vorausgeht, also der Tora als Weg des Lebens. 

Im jüdischen Kontext ging es nicht um den Gegensatz zwischen eigner 

Werkgerechtigkeit oder geschenkter Gerechtigkeit. Es ging um die Tora als 

Abgrenzung zwischen Juden und Heiden und um den Glauben an Jesus als 

den Weg, der die Abgrenzung zwischen Juden und Heiden überwindet. Die 

Behauptung von Paulus ist, dass seit Jesus nicht mehr die Tora definiert, wer 

gerecht ist, also zum Volk Gottes gehört, sondern der Glaube an Jesus. Alle, 

die an Jesus glauben, werden von Gott für gerecht erklärt und gehören daher 

an einen Tisch. Alle Glaubenden empfangen den Heiligen Geist und begeben 

sich auf den Weg der Nachfolge. Auf diesem Weg spielt das Gesetz, also die 

Tora als Unterscheidungswerkzeug zwischen Juden und Heiden, keine Rolle 

mehr. Die so verstandene „Freiheit vom Gesetz“ für jedoch bei Paulus ganz 

klar nicht als Gesetzlosigkeit im Sinne eines allgemeinen Antinomismus zu 

verstehen. Die Freiheit von der Tora führt in den Gehorsam gegenüber Jesus 

und seinem Weg des Lebens, den Jesus in seinem eigenen Leben ausgelebt 

und in der Bergpredigt programmatisch dargelegt hat. Mit dem Thema der 

Rolle des „Gesetzes Christi“ im Leben der Nachfolger Jesu, und der Rolle des 

Heiligen Geistes, beides Rollen, die zwar auch noch zum erweiterten Thema 

„Rechtfertigung“ gehören, kommen wir aber in einen Bereich, der den 

Rahmen dieses Vortrags sprengt. Angesichts des Reformationsjubiläums 2017 

und der Frage, ob die Reformation mit ihrer Lehre von der Rechtfertigung 

und den anderen soli (sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus) nicht die 

bedauernswerte Spaltung der Christenheit betrieben hat, möchte ich mich 
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abschließend dem ökumenischen Potential der Rechtfertigungslehre zuwen-

den, wie sie Wright vertritt. Mir ist klar, dass ich damit selbst eine Engführung 

im doppelten Sinne vornehme: Ich blende zahlreiche andere Texte in den 

Paulusbriefen einfach aus, die ebenfalls noch zum Thema Rechtfertigung 

gehören, und ich beschränke mich auf Wrights Sicht. Folgende abschließen-

den Impulse mögen das – genau: rechtfertigen : 

 

4. Rechtfertigung reicht 

Es ist völlig klar, dass nach hunderten von Jahren der Kirchenspaltung nicht 

zu erwarten ist, dass eine größere Einheit der Christen auch nach allen öku-

menischen Bemühungen der letzten Jahrzehnte in Kürze sichtbar werden 

wird, jedenfalls nicht in größerem Stil (Überraschungen sind natürlich immer 

möglich). Dazu sind nicht nur die Hürden zu hoch, die Gräben zu tief, die 

Traditionen zu stark, die unterschlichen Prägungen und liebgewonnenen 

Dogmen und Glaubenspraktiken zu tief verwurzelt. Ich meine darüber 

hinaus, dazu ist auch die Grundkenntnis allein nur der wesentlichen Eck-

punkte eines biblisch-theologisch heute zu verantwortenden christlichen 

Glaubens zum einen weithin nicht vorhanden. Zum anderen würde man sich 

selbst über solche wesentlichen Eckpunkte über alle Denominationsgrenzen 

hinweg wohl nur schwer einigen können. Dennoch müssen die Anstrengun-

gen zur Erhöhung der Einheit der Christen weitergehen – und dies natürlich 

nicht aus Machtgründen (eine einheitliche Kirche, gar als organisatorische 

Einheit, hätte mehr Macht), auch nicht aus evangelistischen Gründen (nach 

Johannes 17 liegt ja in der Einheit der Christen die größte Überzeugungskraft 

des Evangeliums), sondern aus dem einfachen Grunde, dass mit Jesus die 

erneuerte Menschheit schlicht schon begonnen hat und dass das ver-
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söhnte Miteinander von Christen schlicht der Normalfall des neuen 

Lebens des in Jesus erneuerten Volkes Gottes sein sollte. Dass dieses 

versöhnte Miteinander eben weithin nicht der Normalfall war und ist, muss 

beklagt, darf nicht hingenommen und muss offensiv angegangen werden. Ein 

Weg zur wachsenden Einheit wäre auf lokaler Ebene die Arbeit an einer 

gemeinsamen Vision der Christen vor Ort für ihre Stadt. Das versuchen wir 

in Kreuzlingen. Die Theologie von Wright stellt dabei kein Hindernis, 

sondern gerade in Bezug auf die Rechtfertigung eine große Hilfe dar, und 

zwar wie folgt: 

 

Wenn wir mit Wright sagen,  

 

dass es nicht entscheidend ist, die einzig richtige Rechtfertigungslehre zu 

haben oder gar an eine bestimmte Rechtfertigungslehre zu glauben,  

 

wenn wir aufhören, alles durch ein Raster von Gesetz und Evangelium zu 

pressen, das der historisch-biblischen Gesamtbild sinnigerweise nicht wirklich 

gerecht wird,  

 

wenn wir die großen biblischen Linien von Schöpfung bis Neuschöpfung 

betonen, 

 

wenn wir uns selbst aus dem Zentrum aller Dinge nehmen und Gott ins 

Zentrum setzen (Theozentrismus statt Anthropozentrismus), 

 



 16 

wenn wir betonen, dass Gott in Jesu Leben, Tod und Auferstehung die 

Mächte des Todes besiegt hat  

 

und dass diejenigen, die das glauben, von Gott gerecht gesprochen sind und 

daher an einen Tisch gehören, 

 

dann sollte es doch möglich sein, die Einheit unter uns zu intensivieren, oder? 

 

Ich will dabei weder blauäugig noch pessimistisch sein. Die Hürden sind nach 

wie vor hoch und manche Gräben tief. Ich bin jedoch der Überzeugung: Je 

weniger wir uns auf jeweilige dogmatische Festlegungen konzentrieren und je 

mehr wir uns Jesus und Paulus in ihren geschichtlichen Horizonten annähern, 

umso höher die Chance, dass wir uns auch als Christen annähern. Das Ziel 

sollte die wachsende Liebe zu Gott und untereinander sein, nicht das 

Beharren auf der einen oder anderen Form der Rechtfertigungslehre. Wenn 

das Reformationsjahr 2017 dazu dient, hat es sich gelohnt. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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