
Rainer Behrens: NTW und NPP: Perspektiven eines Pastors und Übersetzers 

 

Sehr geehrter Prof. Riesner, sehr geehrte Doktoranden und Interessierte, 

ich möchte mich herzlich für die Gelegenheit bedanken, Ihnen heute hier im Albrecht-Bengel-Haus 

ein paar Perspektiven auf die Paulusauslegung von N. T. Wright im Rahmen der sogenannten 

Neuen Paulusperspektive zu vermitteln. Damit Sie gleich wissen, was Sie von mir erwarten können 

und was nicht, hier ein Überblick über meine Ausführungen. 

 

I. Ich werde zunächst ein paar Takte zu mir selbst sagen. Es ist Teil des weltanschaulich veranker-

ten kritischen Realismus, wie ihn N. T. Wright in seinem Werk verwendet, dass sich der Ausleger 

seiner eigenen weltanschaulichen Verortung bewusst ist. Daher beginne ich mit einigen biographi-

schen Eckpunkten, damit Sie wissen, aus welchem Hintergrund ich das Wrightsche Werk betrachte. 

II. Danach gebe ich Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schriften von N. T. Wright zu 

Paulus. 

III. Der Überblick gipfelt in Wrights großem Entwurf zu Paulus, dem Mammutwerk Paul and the 

Faithfulness of God, also Paulus und die Treue Gottes. Da dies Band 4 seiner Reihe Christian 

Origins and the Question of God ist (deutsch: Die Ursprünge des Christentums und die Frage nach 

Gott; Bd. 1-3 liegen auf deutsch vor), werde ich auf einige erkenntnistheoretische und hermeneu-

tische Grundlagen zu sprechen kommen, welche das Gesamtwerk Wrights kennzeichnen. Diese 

Grundlagen sind wichtig um zu verstehen, warum er in der Paulusauslegung die Wege 

eingeschlagen hat, die er eingeschlagen hat. 

 

Angesichts der Masse dessen, was Wright zu Paulus veröffentlicht hat, sowie angesichts seiner oft 

innovativen und ungewohnten Ansätze und Vorschläge bis in die Einzelexegese hinein ist es 

unmöglich, seiner Paulusauslegung in einem einzigen Vortrag gerecht zu werden. Daher werde ich 

abschließend versuchen (IV.), einige Aspekte seiner Paulusauslegung ins Blickfeld zu rücken, die 

aus meiner Perspektive für Wright die wichtigsten Eckpfeiler sind.  

 

Was ich also nicht bieten kann ist eine detaillierte Forschungsgeschichte der NPP sowie eine 

umfassende Auseinandersetzung mit der Paulusauslegung Wrights im Rahmen der NPP. Dies ist ja 

bereits versucht worden und hat u.a. einen Sammelband von schlappen 800 Seiten hervorgebracht 

(HEILIG et. al. 2016). Außerdem hat sich Wright selbst in den Kapiteln 3-5 seiner paulinischen 

Forschungsgeschichte (Paul and His Recent Interpreters = PRI) ausführlich zur NPP und einigen 

Kritiken geäußert (siehe PRI). Im Unterschied zu dieser detaillierten Auseinandersetzung auf 

höchstem Niveau biete ich Ihnen also nur das, was nur ich Ihnen bieten kann: Meine Perspektive 

auf die Paulusperspektive von N. T. Wright innerhalb der Neuen Perspektive auf Paulus. 
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I. Meine eigene biographisch-weltanschauliche Verortung 

Ich bin in eine lutherische Familie hineingeboren worden und mit 13 Jahren im Verlaufe des Kon-

firmandenunterrichts der Peter- und Paulskirche in Minden-Dankersen 1979 zum persönlichen 

Glauben an Jesus geführt worden. Ich habe dort jahrelang Kinder- und Jugendarbeit gemacht und 

1987/88 das theologische Vorstudium in Krelingen noch unter dem lutherischen Erweckungstheolo-

gen Heinrich Kemner absolviert. Danach war ich ein Semester zum Theologiestudium in Münster. 

Wäre ich von Krelingen nach Tübingen gegangen, wäre mein Weg sicher signifikant anders ver-

laufen, denn die neutestamentliche Exegese war damals in Münster von einer Art, die mich ver-

anlasste, nach einem Semester an die damalige Freie Theologische Akademie in Gießen zu 

wechseln. Dort absolvierte ich 1992 und war dann 5 Jahre lang Pastoralassistent des lutherischen 

Pfarrers Bernd Schlottoff, der von den 60er bis in die 90er Jahre ein Motor der deutschen Ge-

meindewachstumsbewegung war. Während der Zeit habe ich voller Begeisterung Evangelism 

Explosion betrieben, was ich damals für eine authentische missionarische Anwendung des pauli-

nischen Evangeliums von der Rechtfertigung des Sünders hielt. Heute würde ich dieses individua-

listische missionarische Gesprächsmodell nur noch sehr bedingt anwenden und wenn überhaupt in 

einen größeren paulinischen Rahmen einzeichnen, wie ich ihn u.a. bei Wright gelernt habe. 

    1997 ging ich zur Promotion nach Cheltenham, England. Unter den Doktorvätern Thorsten 

Moritz, Christopher Tuckett und Andrew Lincoln verfasste ich eine Arbeit zur Verwendung der 

Mosetraditionen im Johannesevangelium, in der ich u.a. die Arbeit von R. Hays über Intertextualität 

rezipierte, eines anderen NPP-Autoren, auf den sich auch Wright konstruktiv-kritisch bezieht. 

Während der Zeit in England war ich Teil des New Testament Seminars in Oxford, wo ich 1999  

N. T. Wright kennen lernte. Da er mir damals sagte, seine Werke würden noch nicht ins Deutsche 

übersetzt, habe ich die Übersetzung dann zunächst mal nebenbei als Hobby angefangen. 

    Seit 2002 bin ich nun Pastor der Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen in der Schweiz gleich hinter 

der Grenze bei Konstanz. Ich spreche also jetzt aus der Perspektive eines Chrischona-Pastors, der 

ursprünglich Lutheraner durch Aufzucht und Hege ist. Ich bin also zwar kein Lutherexperte, kenne 

aber ganz gut einige Spielarten von Luthers Rechtfertigungslehre aus dem real existierenden 

lutherischen Pietismus der letzten Jahrzehnte. Ich bin missionarisch geprägt durch das persönliche 

Erleben der beiden gestandenen Lutheraner Kemner und Schlottoff, mit Erweiterung der 

persönlichen und theologischen Horizonte in England. In meiner Gemeinde gelte ich natürlich bei 

vielen als der abgehobene theoretische Theologe, im Vergleich zu Ihnen bin ich vermutlich jedoch 

eher der Praktiker mit nur rudimentären theologischen Kenntnissen. Mein Interesse an Wright 

besteht jedenfalls aufgrund seiner speziellen Art der Verbindung zwischen aktueller, zum Teil 

Trends setzender neutestamentlicher Forschung und der Relevanz seiner Arbeit für meinen 

praktischen missionalen Dienst. Außerdem stehen wir uns menschlich und typologisch nahe (die 8 

im Enneagramm). Doch nun zum Eigentlichen. 
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II. Quellen: N. T. Wright zu Paulus: Ein Überblick über seine wichtigsten Schriften 

Was für das Gesamtwerk Wrights gilt, gilt auch für seine Beiträge zur Paulusauslegung: Er produ-

ziert Artikel, Vorträge und Bücher sowohl mit akademischem Anspruch als auch solche mit semi-

akademischem Anspruch bis hin zu allgemein verständlichen Werken, die eine gewisse Breitenwir-

kung entfalten. Die Unterteilung in diese drei Kategorien hat sicher ihren Sinn, obwohl charakteris-

tisch für Wright gerade der Anspruch ist, die akademische Welt und die allgemeinen Welten von 

Kirche, Kultur und Gesellschaft eng zusammenzuhalten. 

 

Die paulinischen Beiträge mit akademischem Anspruch sind die folgenden: 

Die Doktorarbeit The Messiah and the People of God: A Study in Pauline Theology with Particular 

Reference to the Argument of the Epistle to the Romans (Merton College, Oxford, 1981) 

Die beiden Sammelbände mit Artikeln und Essays: The Climax of the Covenant (1991) und Pauline 

Perspectives: Essays on Paul, 1978-2013 (2013). 

Der Römerbriefkommentar „Romans“, in: The New Interpreter’s Bible, vol. 10, S. 393-770 (2002). 

Der große Wurf Paul and the Faithfulness of God (2013; abgekürzt PFG; Bd. 4 der Reihe Christian 

Origins and the Question of God). 

Paul and His Recent Interpreters (2014; Wrights paulinische Forschungsgeschichte). 

The Paul Debate: Critical Questions for Understanding the Apostle (2015; Wrights Reaktion auf 

zahlreiche Rezensionen von PFG; Liste der Rezensionen auf 109-110 in The Paul Debate). 

 

Die Beiträge mit „semi-akademischem“ Anspruch lauten:  

What Saint Paul Really Said (1997), deutsch: Worum es Paulus wirklich ging (2010; 2. Aufl. 2017). 

Paul: Fresh Perspectives (2005) = Paul: In Fresh Perspective (amerikanische Ausgabe, 2005) 

Justification: God’s Plan and Paul’s Vision (2009), eine Reaktion auf John Piper, The Future of 
Justification (2007); deutsch: Rechtfertigung: Gottes Plan und die Sicht des Paulus (2015). 
 

Die allgemeinverständlichen Beiträge sind die Bände zu allen Paulusbriefen in der „Kommentar-

reihe“ For Everyone. Auf Deutsch erschienen ist bisher Paulus für heute: Römerbrief (2 Bde., 

2014). 

 

Außerdem gibt es zwei Sammelbände mit Auseinandersetzungen zur Paulusauslegung Wrights: 

PERRIN; HAYS, Jesus, Paul and the People of God (2011) und HEILIG et al., God and the Faithful-

ness of Paul (2016). Und es gibt eine allgemeinverständliche, aber nicht ganz unproblematische 

Zusammenfassung von PFG: D. VREELAND, Through the Eyes of N. T. Wright (2015). 

 

Um nun zu verstehen, warum Wright seine Paulusauslegung konzipiert, wie er sie konzipiert, ist 

eine Kenntnis seiner erkenntnistheoretischen und hermeneutischen Grundlagen unerlässlich. 
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III. Erkenntnistheoretische und hermeneutische Grundlagen des Wrightschen Werkes 

Wright arbeitet auf der erkenntnistheoretischen Grundlage seiner eigenen Version eines kritischen 

Realismus. Dieser stellt eine Mittelposition zwischen positivistischen, naiv realistischen Ansätzen 

einerseits und relativistischen phänomenologischen Ansätzen andererseits dar. Damit positioniert 

sich Wright auch zwischen klassisch konservativen hermeneutischen Ansätzen, die mehr oder 

weniger auf erkenntnistheoretischem Fundamentalismus basieren, und klassisch liberalen Ansätzen, 

die mehr oder weniger relativistisch, subjektivistisch oder gar solipsistisch sind. Er ist also, um 

diese „-istisch“-Anhäufung zu vervollständigen, zwar ein „post-foundationalist“, aber damit noch 

lange kein nihilistischer Postmodernist. Seine Position entwickelt Wright in den ersten fünf 

Kapiteln des Buches Das Neue Testament und das Volk Gottes, Band 1 der Reihe Die Ursprünge 

des Christentums und die Frage nach Gott; der Band enthält neben der erkenntnistheoretischen 

Grundlegung auch eine Darstellung des Judentums und des Christentums im 1. Jahrhundert. 

 

Wright versteht den Erkenntnisprozess als eine spiralförmige Annäherung an vom Erkennenden 

unabhängige „Objekte“, wobei sowohl der Erkennende (das „Subjekt“) als auch das „Objekt“ nicht 

einfach frei in der Luft schweben. Sowohl das Subjekt als auch das Objekt sind jeweils bereits 

wesentlich in Geschichten (Storys) verwickelt. Geschichten (Storys) versteht Wright dabei als 

tragendes Element von Weltanschauungen. Damit betont er, dass wir uns den Erkenntnisprozess 

nicht als eine frei schwebende, gar „objektive“ Sache vorstellen sollten, sondern als einen jeweils in 

größeren weltanschaulichen Zusammenhängen eingebetteten Weg von Individuen, die immer schon 

Teil von Gemeinschaften sind, die eben gewisse weltanschauliche Überzeugungen teilen. Weitere 

prägende weltanschauliche Grundkategorien sind die Praxis (welche Handlungen wir warum für 

sinnvoll, richtig, falsch etc. halten), die Symbole (alle kulturellen Symbole von Flaggen und 

Hymnen über Institutionen bis hin zu Feiertagen etc.) sowie die weltanschaulichen Grundfragen 

(Wer sind wir? Wo sind wir? Was ist das Problem? Wie sieht die Lösung aus?). Auf diese Fragen 

wird auf verschiedene Weisen geantwortet, grundlegend jedoch mit Hilfe von Geschichten (Storys 

wie z. B. Schöpfungsmythen, nationale Gründungsmythen, Familiensagas etc.) 

 
Schematisch könnte man den weltanschaulichen Rahmen folgendermaßen darstellen: 
 
Elemente einer Weltanschauung:    Story 

             Wer sind wir? 
           Praxis           Fragen      Wo sind wir? 
             Was ist das Problem? 
             Wie sieht die Lösung aus? 
      Symbol 
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Der Erkenntnisprozess stellt sich vor diesem Hintergrund schematisch folgendermaßen dar: 
 
NICHT positivistisch: 
 
Der Positivist hält direkte, ungebrochene Erkenntnis des Objekts durch den Beobachter für 
möglich: 

Beobacher        Objekt 

  - einfaches Schauen auf die objektive Realität 

  - getestet durch empirische Beobachtung 

  - wenn es nicht funktioniert, handelt es sich um Unsinn 
 
 
AUCH NICHT phänomenologisch: 
 
Der Phänomenologe entdeckt, dass alle Erkenntnis auf den Erkennenden zurückverweist: 

Beobacher        Objekt 

  - Ich scheine Evidenz für die externe Realität zu besitzen, 

 

  - aber ich bin mir eigentlich nur meiner Sinneseindrücke sicher 
 
 
AUCH NICHT frei schwebend kritisch-realistisch: 
 

Beobacher                   Objekt 

      erste Beobachtung 

 

    wird von kritischer Reflektion herausgefordert, 

 

   kann aber die Herausforderung bestehen und wahrhaftig von der Realität sprechen. 
 
 
SONDERN über Storys weltanschaulich verankert kritisch-realistisch: 
 

Storys erzählende Menschen      mit Storys beladene Welt 

   erste Beobachtung (bereits innerhalb von Storys) 

 

  wird von kritischer Reflektion über uns selbst als Geschichtenerzähler herausgefordert, 

  (d.h., wir erkennen an, dass unsere Auffassungen über die Realität falsch sein könnten) 

 

  kann aber durch weitere Erzählungen alternative Wege finden, mit Hilfe  

  neuer oder modifizierter Storys wahrhaftig über die Welt zu sprechen 
 
 

All dies wird in Teil II von Das Neue Testament und das Volk Gottes ausführlich erläutert. 
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Welchen geistigen Nährwert hat dieser Ansatz? Er leitet zunächst dazu an, sich seiner eigenen 

gedanklichen Voraussetzungen umfassend klar zu werden. Das bedeutet, dass es bei der Klärung 

der Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens um weit mehr als ein paar theoretische gedank-

liche Prämissen geht; es geht um das Bewusstsein der weltanschaulichen Verortung meiner Prä-

missen, ja letztlich meines Lebens. Dies wiederum sollte der Klärung meiner spezifischeren 

„Brillen“ dienen, durch die ich die Welt und Dinge in der Welt (also z. B. auch die Bibel) wahr-

nehme. Gleichzeitig bewahrt der Ansatz durch seine Betonung der spiralförmigen Annäherung an 

die Wahrheit (und damit einer begründeten und wachsenden Gewissheit in Erkenntnisfragen) und 

durch die Betonung der gemeinschaftlichen Einbettung dieser Prozesse vor dem Abgleiten in den 

Subjektivismus und Relativismus. 

 

Diese Version des weltanschaulich verankerten kritischen Realismus mit der Schlüsselkategorie der 

Story wendet Wright auf seine Forschung zum historischen Jesus wie auch in der Paulusauslegung 

an. Die narrative Exegese ist bei ihm also keineswegs Ausdruck einer momentanen Mode, die auch 

wieder vorbeigeht. Das narrative Element ist bei Wright zutiefst erkenntnistheoretisches verankert. 

Das gilt es zu beachten, da die Kritik an Wright u.a. seine narrative Exegese ziemlich stark unter 

Beschuss nimmt. Die vertiefte Auseinandersetzung sowohl mit Wrights erkenntnistheoretischer und 

hermeneutischer Grundlage als auch mit seiner narrativen Exegese hat bereits begonnen (HAYS 

2011; WISCHMEYER 2016; LOSCH 2016; HEILIG und HEILIG 2016; WHITE 2016) und dürfte ein 

fruchtbares Feld der Auseinandersetzung bleiben. 

 

IV. Ein paar Schlaglichter auf Wrights Paulusauslegung 

Aus der Masse der Wrightschen Beiträge zu Paulus möchte ich folgende Aspekte herausgreifen. 

Gerne können wir im Anschluss einiges vertiefen oder weitere Aspekte diskutieren. 

 

1. Theozentrik 

Wright beginnt in Rechtfertigung: Gottes Plan und die Sicht von Paulus die Auseinandersetzung 

mit John Pipers Kritik an seiner Rechtfertigungslehre mit einer gleichnishaften Geschichte, die 

zunächst nett klingt, aber ein recht krasses Ende nimmt. Er erzählt von zwei Freunden, die sich 

nicht einig sind, ob sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht. Nach einigen 

Erklärungsversuchen des Vertreters eines heliozentrischen Weltbildes (mit Diagrammen, Schau-

bildern, Gegenständen auf dem Kaffeetisch) stimmt der Vertreter des geozentrischen Weltbildes 

mehr oder weniger zu. Am nächsten Morgen begeben sie sich allerdings noch vor Tagesanbruch auf 

eine Wanderung, und als die Sonne am Horizont aufgeht, sagt der Geozentriker:  
„Da siehst Du ... wir haben den Beweis vor Augen. Sie dreht sich wirklich um die Erde. All diese wunderbaren 
Theorien und gescheiten neuen Ideen – mag sein, dass sie uns vieles lehren können, aber letztlich führen sie uns von der 
Wahrheit weg. Es ist schon besser, bei der erprobten und bewährten Wahrheit zu bleiben, mit festem Boden unter den 
Füßen. Freust du dich nicht auch über diesen Spaziergang?“ (WRIGHT 2015, 8). 
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Wright benutzt das Gleichnis aus drei Gründen:  

 

(1) Die gegenwärtige Debatte um die Bedeutung der Rechtfertigung im Zusammenhang der NPP 

erweckt für ihn den Anschein, dass sie ähnlich wie das Gleichnis abläuft. Das bezieht sich zumin-

dest auf wirkmächtige, aber eher theologisch-konfessionelle Beiträge wie die von Piper, es gilt 

weniger für die fachlichen Auseinandersetzung im historischen Horizont des 1. Jahrhunderts. 

 

(2) „Innerhalb der allegorischen Bedeutung dieser Geschichte stehen die Argumente, die ich vor-

gebracht habe – die Diagramme, Schaubilder, die Gegenstände auf dem Kaffeetisch – für frische 

Deutungen der Schrift. Argumente sind keine Theorien, die irgendwo anders herausgefiltert und an 

die Schrift herangetragen werden. Doch die Reaktion darauf, die daherkommt als ,klar vor Augen 

liegende Evidenz‘ oder ,ganz offensichtliche Bedeutung‘ usw., ist ihrerseits zutiefst traditionsbe-

dingt und beruft sich an entscheidenden Punkten auf Tradition, ja auf menschliche Tradition, auch 

wenn diese von außerordentlich guten, frommen und gelehrten Menschen stammt.“ (ebd., 10).  

 

(3) Der dritte Grund ist allerdings der krasseste mit weitreichenden Konsequenzen: Wright sagt: 
„Er hat ernste theologische und pastorale Gründe und liegt nah am Zentrum dessen, was in dieser Debatte und in vielen 
anderen auf dem Spiel steht. Das theologische Äquivalent der Annahme, die Sonne drehe sich um die Erde, ist der 
Glaube, die gesamte christliche Wahrheit drehe sich um das Ich und seine Erlösung. In den letzten Wochen habe ich 
dutzende von Büchern und Artikeln zum Thema Rechtfertigung gelesen. Immer wieder haben Autoren mit ganz 
unterschiedlichem Hintergrund angenommen oder als gegeben vorausgesetzt, dass die zentrale Frage lautet: Was muss 
ich tun, um errettet zu werden? Oder (wie Luther sich ausdrückt): Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie komme 
ich in die richtige Beziehung zu Gott? 

 
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Halten Sie Ihre zornige oder besorgte Reaktion zurück. Natürlich ist 

Erlösung äußerst wichtig! Gott persönlich zu kennen, im Gegensatz zu einem bloßen Wissen von ihm oder Nachdenken 
über ihn, ist die Mitte des christlichen Lebens. Gott ist gütig, kein distanzierter Bürokrat, kein gefährlicher Tyrann – das 
zu entdecken ist die gute Nachricht, die uns ständig überrascht und erfrischt. Doch wir sind nicht das Zentrum des 
Universums. Gott dreht sich nicht um uns. Wir drehen uns um Gott. Aus unserer Sicht mag es so aussehen, als seien ich 
und meine Erlösung das A und O des Christentums. Viele fromme Christen haben dies leider gepredigt und auch gelebt. 
Dieses Problem beschränkt sich nicht auf die Kirchen der Reformation. Es geht auf das Hochmittelalter in der 
Westkirche zurück, es erfasst und beeinflusst Katholiken wie Protestanten, Liberale wie Konservative, hochkirchliche 
Bewegungen wie Anhänger schlichter liturgischer Formen. Eine umfassende Lektüre der Schrift spricht allerdings eine 
andere Sprache.“ (WRIGHT 2015, 11f.) 
 

Auch auf diesen Aspekt kann ich nicht näher eingehen, aber es ist klar: Wrights Ansatz ist ein theo-

zentrischer, kein anthropozentrischer. Meines Erachtens ist hier ein Anstoß, den es aufzugreifen und 

auszubauen gilt, insbesondere in unserer weithin individualistischen und egozentrischen Welt. 

 

Außerdem wird hier klar: Die Verwendung derartiger Gleichnisse, Bilder, Metaphern etc. ist bei 

Wright oft gerade kein schmückendes Beiwerk, keine bloße homiletische Kommunikationskrücke. 

Viele seiner Gleichnisse etc. stoßen den Leser auf wichtige theologische Punkte und sind daher 

ganz ernst zu nehmen. 
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2. Die Rolle der Erzählung und das Verständnis von Erlösung 

Direkt anschließend an das gerade genannte Gleichnis und seine Signifikanz erläutert Wright 

Eckpunkte der gesamtbiblischen Erzählung und wie sich diese auf die Vorstellung von Erlösung 

auswirkt. Dieser Aspekt durchzieht sein gesamtes Werk und eben auch die Paulusauslegung. Er 

entnimmt dem gesamtbiblischen Zeugnis, dass es von Schöpfung bis Neuschöpfung nicht um eine 

Erlösung von der Welt, sondern um eine Erlösung der Welt geht. In dieser Erlösungsgeschichte 

spielt der Bund mit Abraham eine zentrale Rolle – eine Rolle, die Wright in Jesu Tod und 

Auferstehung zur Erfüllung kommen sieht. Diese Perspektive wirkt sich vielfältig in Wrights Werk 

aus. So kommt Abraham z.B. in Römer 4 dann nicht bloß als „Beweis aus der Schrift“ für eine 

(zeitlose?) Rechtfertigungslehre in Römer 3 oder als Beispiel für einen Mann des Glaubens ins 

Spiel, sondern: „Das ganze Kapitel [Römer 4] ist in der Tat eine umfassende Auslegung des 

Bundes, den Gott in Genesis 15 mit Abraham geschlossen hatte – eine Auslegung, die durchgängig 

zeigt, dass Gott immer beabsichtigte, dass Abrahams Bundesfamilie Heiden und Juden einbeziehen 

würde.“ (WRIGHT 2002, 487). Wir kommen auf die Familie Abrahams, also auf die ganze Volk-

Gottes-Frage, gleich noch zu sprechen. 

    Unter den Schlagworten „gesamtbiblische Erzählung und Erlösung“ muss aber natürlich noch 

Römer 8 erwähnt werden, ein Zentraltext für Wright. Auch Römer 8 interpretiert Wright durch die 

Linse der großen Bundeserzählung inklusive der Erzählung vom Exodus, von Exil und Rückkehr, 

eine Perspektive, die ihn z.B. von James Dunn und vielen anderen unterscheidet. Für Wright 

bekommt jedoch die Befreiung der Schöpfung aus der Versklavung an die Vergänglichkeit vom 

genannten AT-Hintergrund her ihren passenden interpretativen Rahmen. 

    An dieser Stelle muss kurz etwas zu einer Frage gesagt werden, die immer wieder in der kri-

tischen Auseinandersetzung mit Wright auftaucht: Zwingt Wright die paulinischen Texte durch ein 

sach-fremdes narratives Raster? Die Antwort hängt natürlich von den methodischen Vorausset-

zungen ab, die man für die Interpretation der Paulusbriefe für angemessen hält. Ohne auf diese Dis-

kussion detailliert eingehen zu können sei hier nur gesagt: Wrights Ansatz kann als abduktiver 

Ansatz verstanden werden: es geht um „inference to the best explanation“ (siehe HEILIG und HEILIG 

2016, 117). Das heißt: Er verwahrt sich gegen den Vorwurf, ein sachfremdes Raster anzulegen, 

sondern versteht die narrative Exegese (wie auch andere Ansätze) so, dass mit ihrer Hilfe 

Hypothesen gebildet werden, die einerseits aus der Beschäftigung mit den Texten hervorgehen, 

deren Angemessenheit sich dann aber andererseits in ihrem interpretativen Potential anhand der 

Texte prüfen lassen muss. Salopp sagt er öfter: The proof of the pudding is in the eating, doch 

ernsthaft gilt es tatsächlich, sich vertieft mit seiner weltanschaulich verankerten narrativen Exegese 

auseinanderzusetzen. Natürlich wird man dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber 

man kann seine Exegese nicht einfach aufgrund einer Abneigung gegen jegliche narrativen Ansätze 

vom Tisch wischen.  
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3. Das gerechtfertigte Volk Gottes und die Ökumene 

Zu den heißen Eisen in den Diskussionen um die NPP gehört natürlich die Frage der Rechtferti-

gung. Wrights Auffassung dazu darzulegen würde ebenfalls (mindestens) einen eigenen Artikel 

erfordern. Ich möchte hier aus meiner Kenntnis des Gesamtwerkes nur folgendes sagen:  

 

Erstens: Wright leugnet nirgends die Bedeutung des individuellen Glaubens an Jesus als Erlöser 

und Herr. Das heißt: Wer behauptet, bei ihm löse sich Soteriologie in Ekklesiologie auf, offenbart, 

dass er im Werk von Wright einiges falsch verstanden oder nicht gelesen hat. Wright ist allerdings 

der Auffassung, dass die paulinische Sprache von der Rechtfertigung nicht nur oder nicht 

vornehmlich die Antwort auf die Frage nach dem individuellen Seelenheil ist. 

 

Zweitens: Stattdessen sieht Wright die Sprache von der Rechtfertigung bei Paulus eingebettet in die 

Volk-Gottes-Theologie, in der der Bund mit Abraham eine Schlüsselrolle einnimmt. Ich empfehle 

dazu das klärende Kapitel 4 in: The Paul Debate mit dem Titel „The Justified People of God: 

Messianic Israel or Saved Sinners?“ als einen der schnellsten Zugänge zu der Art und Weise, wie 

Wright die Einbettung der Rechtfertigung in die Volk Gottes Theologie vornimmt. Die ausführliche 

Version findet sich in PFG, Kap. 10: „The People of God, Freshly Reworked“. 

 

Der biblische Hintergrund dieser Einbettung der Rechtfertigungssprache in die Volk Gottes 

Theologie und spezifischer in die AT-Bundestheologie sind Texte wie Psalm 106,31 im Vergleich 

mit Numeri 25,10-13 oder Genesis 15,6 und 17,11, aufgegriffen von Paulus in Römer 4,11. Diese 

Textvergleiche ergeben eine Parallelisierung von „Gerechtigkeit“ und Bund. Dies ist Wrights 

Ausgangspunkt. (siehe Pauline Perspectives, 430). 

    Ein weiteres Element ist Wrights Auffassung, dass Rechtfertigung auf das Szenario des jüdischen 

Gerichtssaals anspielt, in dem „gerechtfertigt“ bedeutet: vom Richter im Recht erklärt werden; es 

wird dabei nicht die Gerechtigkeit als eine Qualität des Richters auf den Angeklagten übertragen. 

Außerdem behandelt Wright die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Dimensionen der 

Rechtfertigung mit dem Werk Jesu als Grundlage und dem Endgericht nach Werken als 

Zukunftsaussicht – wobei „nach Werken“ nicht auf eigene Werke zusätzlich zum Werk Jesu 

verweist, sondern auf das Gericht im Einklang mit dem gelebten Leben als Christ, das der Geist 

Gottes in die richtige Richtung lenkt (ebd., 434f.) 

    Stellen wie Römer 3 interpretiert Wright dann als Erfüllung der Bundesverheißungen durch die 

Treue des Messias, in dem sich die Treue Gottes zum Bund erfüllt. Glaube an diesen Jesus ist nur 

aufgrund dessen vorausgehender Treue zu Gott bis zum Opfertod am Kreuz möglich. Hier gäbe es 

natürlich viel zu sagen, aber ich hoffe, Sie bekommen einen ersten Eindruck, wohin die Reise geht. 
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Drittens: Eine der Folgen der Wrightschen Sicht von der Rechtfertigung ist, dass sie für ihn die 

ökumenische Lehre schlechthin ist. Um diesen Aspekt weiter zu verfolgen, empfehle ich Kapitel 7 

in Worum es Paulus wirklich ging: „Rechtfertigung und die Kirche“ sowie das ganze Buch Recht-

fertigung: Gottes Plan und die Vision des Paulus, das im Anhang auch einen zusammenfassenden 

Vortrag zum selben Thema enthält. 

 

Es tut mir Leid, dass ich hier nicht näher auf diese ganze Thematik eingehen kann, aber ich möchte 

nicht mit einigen unzureichenden Bemerkungen einen Eindruck von Rechtfertigung bei Wright 

erwecken, der der gesamten Sachlage nicht gerecht wird. Stattdessen nun noch einige Bemerkungen 

zur Struktur von Paul and the Faithfulness of God, dem opus magnum von Wright. 

 

4. Die Struktur von PFG 

In der Struktur von PFG spiegeln sich einige Eckpunkte des Gesamtansatzes von Wright wider: 

Er beginnt mit dem Philemonbrief als einem Einblick in die Art und Weise, wie sich die paulinische 

Theologie ganz praktisch auswirkte. Danach kommt im ersten Hauptteil eine Analyse der Welt des 

Paulus in vier Kapiteln: die jüdische Welt, die antike Philosophie, die antike Religion und die 

politische Ideologie im Imperium Romanum. Auf die Beschreibung dieser Welten folgt eine 

Darlegung der Denkweise des Paulus (Teil II). Diese geschieht anhand der weltanschaulichen 

Grundkategorien symbolische Praxis, Story sowie anhand der weltanschaulichen Fragen (Wer sind 

wir? Wo sind wir? Was läuft schief? Was ist die Lösung? Welche Stunde hat geschlagen?) 

All dies bildet den Hintergrund, vor dem Wright dann die eigentliche Theologie des Paulus darlegt. 

Hier ist also das, was Wright im Anschluss an Geertz und andere „thick description“ nennt, mit 

Händen zu greifen und sein oben angerissener hermeneutischer Gesamtansatz in Aktion sichtbar. 

Die paulinische Theologie fasst Wright dann in drei ausführliche Kapitel, die den Teil III bilden: 

Kap. 9: The One God of Israel, Freshly Revealed [Monotheismus] 

Kap. 10: The People of God, Freshly Reworked [Erwählung] 

Kap. 11: God’s Future for the World, Freshly Imagined [Eschatologie] 

Die Hautthese lautet dabei, dass Paulus die drei Säulen der jüdischen Weltsicht: Monotheismus, 

Erwählung und Eschatologie, um Jesus und den Heiligen Geist herum neu konzipiert.  

 

Der abschließende Teil IV beleuchtet dann in einer chiastischen Umkehrung des ersten Teils, wie 

sich Paulus’ Denkweise und Theologie auf die dort beschriebenen Welten auswirkt: 

Kap. 12: The Lion and the Eagle: Paul in Cesar’s Empire [Politischer Kontext] 

Kap. 13: A Different Sacrifice: Paul and „Religion“ [Religiöser Kontext] 

Kap. 14: The Foolishness of God: Paul among the Philosophers [Philosophischer Kontext] 

Kap. 15: To Know the Place for the First Time: Paul and His Jewish Context [Jüdischer Kontext] 
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Den Abschluss bildet das Kapitel 16: Signs of the New Creation: Paul’s Aims and Achievements. 

Hier widmet sich Wright hauptsächlich den Dimensionen von Paulus’ apostolischem Dienst der 

Versöhnung. In diesem Kapitel bekommen wir dann noch einen Ausblick, was Wright u.a. als 

nächstes plant: 
I cherish the hope that the final volume in this series will deal more directly, in summary of the whole, with the question 
of early Christian missiology. One of the reasons I do not see the series as a ‘New Testament Theology’ is that theology 
itself, in the New Testament, is not an end in itself, but (as I argued in Part III) is the vital, non-negotiable and central 
ingredient in the healthy life of the community of Jesus’ followers. Just as the principal and ultimate goal of all 
historical work on J. S. Bach ought to be a more sensitive and intelligent performance of his music, so the principal and 
ultimate goal of all historical work on the New Testament ought to be a more sensitive and intelligent practice of 
Christian mission and discipleship. (PFG, 1483f.) 
 

Die geplante Synthese zum gesamten NT wird also eine missiologische Stoßrichtung haben. 

Vermutlich ist diese Stoßrichtung, die bereits in vielen bestehenden Werken Wrights zum 

Vorschein kommt, einer der Hauptgründe, die seine Rezeption besonders auch in missionarisch 

oder missional engagierten Kreisen erklären. 

Ich hoffe, Ihnen mit meinen unzureichenden Ausführungen einen vagen Eindruck von der 

Bandbreite der Wrightschen Paulusauslegung gegeben zu haben. Diese Ausführungen können 

natürlich nicht mehr sein als ein Appetitanreger und eine Empfehlung, sich mit Wright und der 

Auseinandersetzung um ihn zu befassen. Dies zu tun dürfte jedenfalls nicht die langweiligste und 

fruchtloseste aller theologischen Übungen sein. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Literaturliste auf der folgenden Seite 
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