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„Gerechtigkeit“ als biblischer Begriff  
 

„Gerechtigkeit“ ist ein Verhältnisbegriff: das Verhalten oder der Zu-
stand, der einem gegebenen Gemeinschaftsverhältnis entspricht – in 
der biblischen Tradition zumeist bezogen auf das Verhältnis Gott - Isra-
el.  

(1) Gottes Gerechtigkeit bezeichnet  
• seine Heilstaten für Israel, für sein Volk oder einzelne Fromme 

(z.B. Ps 40,10f; 89,17; 145,6f). Gerecht ist Gott, weil er rettend 
eingreift, nicht weil er belohnt und bestraft.  

• seinen Zustand der Zugewendetheit zu seinem Volk. Gott wird 
angerufen „in seiner Gerechtigkeit“ (z.B. Ps  5,9; 31,2). Sie ist die 
Instanz, an die sich der in Not geratene Beter wendet; sie ver-
bürgt Gottes rettendes Eingreifen – anrufbar sogar als Gnadenin-
stanz (Ps 143,1f).  

(2) Menschliche Gerechtigkeit bezeichnet  
• das Tun der Weisung Gottes, das Erfüllen der Gebote (z.B. Ps 

15,2-5; Jer 33,15; Ez 18,5-9; Spr passim);  
• den Zustand, der aus solchem Tun erwächst: in den Psalmen 

kann die Rede sein von „meiner Gerechtigkeit“, wenn sich der 
Beter ausgezeichnet hat durch „Gerechtigkeitstun“, ohne einzel-
ne Taten zu nennen (Ps 7,9; 18,21; auch 37,6; 112,9);  

• nicht Fehlerlosigkeit. Der Gerechte ist nicht perfekt; er kann auch 
scheitern an den Geboten Gottes – wenn er sein Leben nur wei-
ter an Gott ausrichtet (vgl. z.B. PsSal 13,5f; vgl. auch 69,6.29ff; 
Ps 31,11.19).  

(3) Der Zusammenhang von menschlicher und göttlicher Gerechtigkeit 
wird in atl-jüdischer Tradition nicht einheitlich bestimmt. In weis-
heitlicher Überlieferung liegt der Akzent auf der Gerechtigkeit, die 
der Mensch durch sein Tun erwirkt. Es kann aber Gerechtigkeit auf 
der Erde auch auf die Gerechtigkeit Gottes zurückgeführt werden 
(z.B. Jes 45,8; Ps 89,15-17). Sofern an der Fähigkeit des Menschen 
zur Gerechtigkeit gezweifelt (Ps 143,2) und die Sündhaftigkeit be-
tont wird (z.B. 1QS XI,11f), kommt der Sache nach die Rechtferti-
gung des Gottlosen in den Blick.  
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Ansätze zur Deutung der  
paulinischen Rechtfertigungstheologie  

 

 

Warum sagt Paulus: Der Mensch wird gerechtfertigt durch Glauben, 
nicht durch Werke des Gesetzes? Im Wesentlichen lassen sich heute 
vier Antworten unterscheiden:  
 
„Werkgerechtigkeit“ (R. Bultmann) 
In den Spuren Martin Luthers: Paulus lehnt die Gesetzeswerke als Weg 
zum Heil deshalb ab, weil der Mensch sein Heil nicht aus eigener 
Kraft wirken kann; er kann es nur als Geschenk von Gott her erhalten 
und im Glauben annehmen. Menschliche Anstrengung ist „Werkgerech-
tigkeit“, eigene, selbst-gewirkte Gerechtigkeit. Nach Rudolf Bultmann 
sieht Paulus sogar im Versuch, das Gesetz zu erfüllen, die Sünde am 
Werk. Denn in diesem Versuch äußert sich das Streben nach Selbst-
ruhm, das Vergessen der menschlichen Geschöpflichkeit, die nichts von 
sich selber, aber alles von Gott zu erwarten hat.  
 
Faktische Nicht-Erfüllung des Gesetzes (U. Wilckens) 
Paulus lehnt die Gesetzeswerke als Weg zum Heil deshalb ab, weil der 
Mensch die Gesetzeswerke nicht tut. Eigentlich könnte das Gesetz 
zum Leben führen. Dass es dies nicht tut, liegt allein an der faktischen 
Nicht-Erfüllung des Gesetzes. Denn das Gesetz kann nur dem Gerech-
ten Leben eröffnen, aber nicht den Sünder rechtfertigen.  
 
Einschluss der Heiden  („neue Perspektive“; E.P. Sanders) 
Paulus lehnt die Gesetzeswerke als Weg zum Heil deshalb ab, weil das 
Gesetz nur den Juden gegeben ist, Paulus aber zur Überzeugung ge-
kommen ist, dass das in Christus eröffnete Heil allen gilt, Juden und 
Heiden. Eine heilsrelevante Bedeutung des Gesetzesgehorsams würde 
die Heiden vom Heil ausschließen – dies aber widerspräche dem Kern 
des paulinischen Evangeliums.  
 
Zwei Heilswege (J.G. Gager)  
Paulus lehnt die Rechtfertigung aus Gesetzeswerken nur für die Hei-
den ab, für Israel ist dagegen die Tora nicht entwertet. Israels Treue 
(pi,stij) bestimmt sich nicht christologisch, problematisch ist höchstens 
die Weigerung, den Weg Gottes zur Rettung der Heiden zu akzeptieren.  
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Zur „Werkgerechtigkeits-Auslegung“  
 
 

Sünde wird in diesem Rahmen verstanden als eigenmächtiges Streben 
des Menschen, sich sein Heil selbst zu beschaffen. Dass dieses Sünden-
verständnis im Rahmen der Rechtfertigungstheologie eine Rolle gespielt 
hat, wird vor allem mit Aussagen über das „Rühmen“ und über die „ei-
gene Gerechtigkeit“ begründet. Dagegen sind folgende Überlegungen 
anzuführen:  

 Röm 3,27: Da es in den Paulusbriefen keinen fest umrissenen Sinn 
von „Rühmen“ gibt, muss der Zusammenhang über die genaue Be-
deutung entscheiden. Für Röm 3,27 ist hier auf Röm 2,17.23 zu ver-
weisen: Das „Rühmen im Gesetz“ wird ausgeschlossen, also die Vor-
zugsstellung der Juden gegenüber den Heiden.  

 Röm 4,2-5: Die Gedankenführung ist nicht zugespitzt auf den Ge-
gensatz von Werken und Gnade, sondern auf den Gegensatz von 
Werken und Glauben (s. S.22).  

 Phil 3,9: Es ist nicht zu erkennen, dass der Fehler von „meiner Ge-
rechtigkeit“ darin liegt, dass sie selbst gewirkt sei. Sie bleibt zwar 
hinter der „Gerechtigkeit aus Gott“ zurück, aber dass sie deshalb 
falsch sei, weil sie im Vertrauen auf die eigene Leistung gründe, 
wird nicht gesagt.  

 Röm 10,3: Im Kontext ist die Gegenüberstellung von Juden und Hei-
den bestimmend. Die „eigene Gerechtigkeit“ ist diejenige, die aus 
dem Gesetz kommt, also nur Juden zugänglich ist. Die Gerechtigkeit 
Gottes aber gilt auch den Heiden.  

Die „Werkgerechtigkeit“ kann historisch nicht ausreichend verortet 
werden. Das Bild des Judentums, nach dem unter Pharisäern und Rab-
binen die Vorstellung geherrscht habe, das Heil könne und müsse 
durch das Tun des Menschen verdient werden, ist ein Zerrbild.  
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Zu Röm 4,4f  
 

Zunächst zitiert Paulus einen Erfahrungssatz, der Gnade und Schuldig-
keit einander gegenüberstellt:  

Dem Arbeitenden/Werke Tuenden wird der Lohn nicht nach Gna-
de angerechnet, sondern nach Schuldigkeit (4,4).  

Danach erscheint aber nicht das Gegenteil dieses Satzes, also etwa:  

Dem nicht Arbeitenden/nicht Werke Tuenden wird Lohn nicht 
zugerechnet, es sei denn aus Gnade.  

Der Gegensatz Gnade/Schuldigkeit wird in V.5 nicht aufgenommen, 
auf ihn läuft also der Gedanke nicht zu. V.5 lautet vielmehr:  

Dem nicht Arbeitenden/nicht Werke Tuenden ... wird sein Glaube 
zur Gerechtigkeit angerechnet.  

 Paulus greift hier also nicht den Lohngedanken an, auch wenn er 
sicher der Ansicht war, dass Gott das Heil in Jesus Christus schenkt 
und der Mensch sich seine Rettung nicht verdient. In Röm 4,4f aber 
will Paulus zeigen: Der Glaube wird dort angerechnet, wo nicht 
„Werke getan werden“. Der von der Schrift bezeugte Weg Abra-
hams zur Gerechtigkeit (also der Glaube) hat mit dem Tun von 
Werken nichts zu tun.  

Die Gegenüberstellung beider Aussagen (V.4/V.5) setzt zwar vor-
aus, dass Glaube und Gnade zusammengehören; sie ist aber 
nicht so gestaltet, dass die Glaubensgerechtigkeit als das Gegen-
teil einer selbsterwirkten Gerechtigkeit (=geschuldeter Lohn) er-
scheint.  

Röm 4,6 bestätigt dieses Verständnis. Paulus will seine Aussage bekräf-
tigen („wie auch David sagt“) und nennt als Inhalt das Anrechnen der 
Gerechtigkeit ohne Werke.  
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Zur Auslegung „faktische Gesetzesübertretung“  
 
 

In Röm 1,18-3,20 entwirft Paulus das Bild universaler Sündhaftigkeit, 
aus der auch die Juden trotz der Gabe der Tora nicht entrinnen. In 3,19f 
kann nur gemeint sein, dass die Rechtfertigung aus Gesetzeswerken 
ausgeschlossen ist, weil niemand nach der Tora handelt.  

 Dies ist die starke Seite des Modells „faktische Gesetzesübertre-
tung“. Problematisch aber ist der Befund im Gal: Dort findet sich der 
Gedanke nicht, dass Rechtfertigung aus Gesetzeswerken deshalb 
ausgeschlossen sei, weil das Gesetz immer übertreten werde.  

• Zwar wird dafür häufig Gal 3,10 als Beleg herangezogen, wo der 
Gedanke des faktischen Scheiterns an der Tora vorausgesetzt sei. 
Am besten lässt sich jedoch eine Auslegung begründen, die nicht 
ausgeht von einer Fluchverhängung, weil alle das Gesetz übertre-
ten, sondern von der Androhung eines Fluchs für den Fall der Ge-
setzesübertretung, denn:  

– Das zitierte Schriftwort aus Dtn 27 ist eine Fluchandrohung.  
– Paulus spricht nicht ausdrücklich vom Verfluchtsein. Mit der 

Präposition u`po, + Akkusativ (hier: u`po. kata,ran/unter einem 

Fluch) wird im Gal immer ein Machtbereich angegeben, in den 
der Mensch im negativen Sinn eingeschlossen ist (Gesetz, 
Zuchtmeister, Aufseher und Verwalter, Weltelemente).  

– Paulus setzt in 3,11f neu an, um zu zeigen, dass niemand durch 
das Gesetz gerechtfertigt wird. Er hat es also zuvor noch nicht 
gezeigt.  

• Paulus spricht zwar im Gal vom Eingeschlossensein unter der 
(Macht der) Sünde, aber niemals vom Sündigen (a`marta,nein). Er 

akzentuiert also auf die Unfreiheit hin, die mit der Unterstellung 
unter das Gesetz gegeben ist, aber nicht auf das Scheitern an sei-
ner Forderung.  

 Die Rechtfertigungstheologie des Paulus gründet demnach nicht 
auf der Vorstellung, der Mensch sei als Sünder nicht in der Lage 
der Gesetzesforderung zu entsprechen.  
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Zur Auslegung „universale Rettung“  
 
 

Für diesen Ansatz spricht: Paulus schlägt die Sprache der Rechtferti-
gungstheologie fast ausschließlich dort an, wo es um den Einschluss 
der Heiden ins Heil geht. 

• Im Galaterbrief ist das dokumentiert durch die im ganzen Brief ver-
handelte Streitfrage. Paulus schreibt gegen Forderung, die Heiden-
christen müssten sich beschneiden lassen und die Tora-Verpflichtung 
übernehmen. Seine ganze theologische Gegenargumentation setzt 
beim rechtfertigungstheologischen Grundsatz an (Gal 2,15-21) und 
entfaltet von da aus die Bedeutung des Glaubens und, vor allem, die 
versklavende Wirkung des Gesetzes. Damit verteidigt er sein Projekt 
der Heidenmission (s.a. Gal 2,3; 5,2f; 6,12). Die Verpflichtung der 
Heidenchristen auf die Tora würde die Verkündigung des Sohnes 
Gottes unter den Heiden entwerten, zu der Paulus berufen ist (1,15f).  

• Die Argumentation in Röm 1-3 ist gerahmt von der Aussage, dass die 
Rettung Juden und Heiden gilt (1,16; 3,29f), ein Vorrecht der Juden 
wird zwar grundsätzlich zugestanden (3,1f), faktisch aber doch ne-
giert (2,10f.14-16; 3,9.27).  

• Der Bezug auf Abraham in Röm 4 soll zeigen, dass Abraham Vater al-
ler Glaubenden ist, der Beschnittenen wie der Unbeschnittenen 
(4,11f).  

 Dieser Sachzusammenhang könnte Paulus aus seiner antiocheni-
schen Zeit vorgegeben sein. Aus Gal 2,16; Röm 3,28 lässt sich ein 
rechtfertigungstheologischer Basissatz rekonstruieren, der in Antio-
chia zur Begründung der Heidenmission gedient haben dürfte (M. 
THEOBALD). Dies erklärt den Befund, dass vor dem Gal praktisch 
nichts von der Rechtfertigungstheologie des Paulus erscheint, in 
diesem Brief und dem Röm dann aber weitreichende rechtferti-
gungstheologische Reflexionen einsetzen: Sobald die Basis des pau-
linischen Wirkens angegriffen wird, liegt ein Begründungsmuster 
bereit, das Paulus für die jeweilige Situation ausarbeiten kann.  
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Zur Auslegung „zwei Heilswege“  
 
 

Diese Fortführung der „neuen Perspektive“ lässt zwar das Verhältnis 
der paulinischen Mission zur jüdischen Umwelt als entspannt erschei-
nen, bringt aber zu große Schwierigkeiten mit sich. Nur zwei Beispiele:  

• Nach 1Kor 9,20 will Paulus als urchristlicher Missionar Juden gewin-
nen, um sie so zu retten (9,22). Dies wäre unverständlich, wenn das 
Bekenntnis zu Christus für Israel letztlich bedeutungslos wäre. 

• Die (offensichtlich auch für Paulus) mühsame Argumentation in Röm 
9-11 hätte sich Paulus sparen können, wenn von Israel auch in der 
endzeitlichen Stunde nichts anderes erwartet würde als nach der Tora 
zu leben. Die drei Kapitel werden nur verständlich, wenn der „Un-
glaube Israels“ (11,20.23) dessen Gottesbeziehung grundsätzlich in 
Frage stellt.  

 Meint J. GAGER, in der Sicht des Paulus würde Israel seine Gottes-
beziehung dadurch gefährden, dass es die Rettung der Heiden ab-
seits der Tora ablehnt?  

 Dann wäre doch eine Art christologisches Bekenntnis verlangt 
und die These entwertet, Israel müsse nur auf den Weg des 
Gesetzesgehorsams weitergehen, um gerettet zu werden.  
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„Werke des Gesetzes“  
 

Das Verständnis der Wendung e;rga no,mou ist umstritten. Zwei Fragen 
werden diskutiert:  

(1) Meint die Wendung allgemein das von der Tora vorgeschriebene 
Tun oder jene Handlungen, durch die die Identität Israels als Bun-
desvolk gesichert wird (v.a. Beschneidung; Speisegebote)?  

 Eine Beschränkung auf die zweite Möglichkeit wird kaum noch 
vertreten, zumal da James DUNN, der diese Deutung vorge-
schlagen hatte, nach eigener Aussage dies nicht exklusiv ver-
standen wissen wollte: Beschneidung und Speisegebote seien 
nicht als einzige Tora-Werke zu definieren, sondern nur als die 
entscheidenden Testfälle, an denen sich die Loyalität zum Bund 
erweist.  

(2) Bezeichnet die Wendung überhaupt das Tun der Tora oder nicht 
vielmehr deren Vorschriften, ihre Regelungen?  

 Meist wird die Frage im ersten Sinn beantwortet, doch eine 
Minderheitenposition, die gute Gründe vorbringen kann (z.B. 
M. BACHMANN), deutet die „Gesetzeswerke“ als „Gesetzesvor-
schriften“.  

– Dass e;rgon diesen Sinn annehmen kann, ergibt sich aus früh-
jüdischen Texten, in denen das Subsatntiv am besten mit 
„Vorschrift“ zu übersetzen ist (LXXEx 18,20; syrBar 57,2; 
4Esra 7,24; TestLev 19,1; auch 4QMMT, die einzige sprachli-
che Parallele zu e;rga no,mou).  

– Aus den Paulusbriefen sei nur verwiesen auf Gal 3,5 und 3,10, 
wo sich die Übersetzung mit „Gebot“ eher empfiehlt als die 
mit „Werk“. Die Alternativen am Ende von 3,5 (evx e;rgwn 
no,mou/ evx avkoh/j pi,stewj) beziehen sich auf das zuvor ge-
nannte Handeln Gottes, sie bezeichnen etwas Vorgegebenes: 
„ Botschaft des Glaubens“ und „Weisung der Tora“ stehen 
einander gegenüber.  

 Diejenigen, die evx e;rgwn no,mou sind (3,10), werden charakte-
risiert als solche, die dem Gesetz unterstellt, zum Tun des Ge-
setzes verpflichtet sind.  

 Trifft diese Deutung zu, ist die „neue Perspektive“ weiter 
gestärkt, weil sie nicht beim Tun ansetzt.  
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Die heilsgeschichtliche Funktion der Tora I  

Gal 3,19: „Was soll nun das Gesetz? Wegen der Übertretungen wurde 
es hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verhei-
ßung galt.“  

• Es wird vorgeschlagen, diesen Satz positiv zu deuten:  
– Das Gesetz sorgt angesichts der Sündhaftigkeit des Menschen für 

ein einigermaßen geregeltes Miteinander.  
– Das Gesetz stellt Sühnemittel bereit, die von der negativen Folgen 

der Übertretungen befreien.  

• Gegen diese Deutungen spricht der Kontext des Gal, in dem das Ge-
setz rein negativ bestimmt wird:  
– durch verschiedene metaphorische Prädikationen (Zuchtmeister; 

unmündiger Erbe ohne Unterschied zum Sklaven; Einschließen un-
ter der Sünde und Freikauf),  

– durch die Nachordnung in zeitlicher Hinsicht (3,17; s.a. 3,19: „hin-
zugefügt“) und im Modus der Vermittlung (3,19f: angeordnet durch 
Engel in der Hand eines Mittlers).  

 Im Rahmen des Gal ist die in 3,19 angestoßene Frage kaum sicher 
zu deuten. Paulus bringt das Gesetz mit der Sünde in Verbindung, 
schreibt ihm aber keinerlei positive Bedeutung zu. Mehr als an dem 
Sinn der Tora scheint er an deren Unvermögen interessiert: Befrei-
ung aus der Macht der Sünde geschah erst durch Christus (3,22.24-
26). Warum das Gesetz an die Macht der Sünde versklavt, klärt Pau-
lus im Gal nicht.  

 Am besten wird man Gal 3,19 auf der Linie von Röm 5,20 verstehen: 
Das Gesetz soll die Sünde mehren.  
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Die heilsgeschichtliche Funktion der Tora II  

Im Römerbrief finden sich zwar positive Aussagen über das Gesetz 
(7,12.14.16), dennoch kommt der Tora vor dem Kommen Christi auch 
hier keine positive Funktion zu. Nach der kurzen Bemerkung in 5,20 
spricht Paulus ausführlicher in 7,7-25 von der Bedeutung der Tora.  

 Veranlasst ist dies im Kontext durch die starke Annäherung von Ge-
setz und Sünde (6,14; 7,5). Paulus muss die Folgerung abwehren, 
das Gesetz selbst sei Sünde (7,7).  

• 7,7-13: Durch das Gebot wird die Sünde in ihrem ganzen Ausmaß 
erkennbar und wirksam (s.a. 5,20). Durch die Formulierung eines 
Finalsatzes in 7,13 („... damit im Übermaß die Sünde sündig wür-
de durch das Gebot“) wird der Gedanke eines Planes Gottes nahe-
gelegt.  

• 7,14-25: Der „fleischlich“ verfasste Mensch bleibt unter der Macht 
der Sünde: Er erkennt zwar das Gute, ist aber nicht in der Lage, es 
zu verwirklichen. Dass das Gebot die Sünde verstärkt, kann vom 
Menschen aus nicht durchbrochen werden.  

 Paulus greift hier Fragen auf, die bereits am Beginn des Röm eine 
Rolle gespielt haben: Die Anklage, Juden und Heiden stünden unter 
der Macht der Sünde (3,9), blieb dort letztlich unbegründet. Erst in 
Kap. 7 entfaltet dies Paulus näher angesichts der Notwendigkeit, 
zwischen Gesetz und Sünde zu differenzieren.  

 Die Frage nach dem Sinn des Gesetzes wird weniger deutlich ge-
stellt als im Gal, aber nicht weil Paulus ein theologisches Problem 
umgehen wollte (gerade Röm 9-11 zeigt, dass Paulus die mit der To-
ra verbundene Sonderstellung Israels nicht übergeht). Die Antwort, 
die Paulus findet, bleibt anstößig: Die Tora wurde gegeben, um 
Sünde zu mehren; sie schafft eine Unheilssituation, aus der nur 
Christus befreien kann. In Problemerkenntnis und Lösung zeigt sich 

• die Christologie als Zentrum des theologischen Denkens des Pau-
lus, 

• die (aus Sicht des Paulus) bleibende Verwurzelung in jüdischer 
Tradition und jüdischem Gottesbekenntnis.   
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Abraham: Stammvater der Glaubenden  

Biblischer Grundtext ist für Paulus Gen 15,6 (in Gal 3,6; Röm 4,3): 

Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm angerechnet  
zur Gerechtigkeit.  

Zu Gal 3,6-9 
6  Wie Abraham: Er glaubte Gott und es wurde ihm angerechnet als 
Gerechtigkeit. 7  Erkennt also, dass die aus Glauben Kinder Abra-
hams sind.  8  Da aber die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden 
aus Glauben rechtfertigt, verkündete sie dem Abraham vorher: In 
dir werden alle Völker gesegnet werden (Gen 12,3; 18,18).  9  So 
werden die aus Glauben gesegnet mit dem gläubigen Abraham.  

• Die Folgerung aus dem Gen-Zitat in V.7 geht über den zitierten Text 
hinaus.  

• Das Werk des Paulus ist auch die Verbindung der Stichworte Glauben 
und Segen in V.8. Nur durch die Einleitung des Zitats (V.8a) ist der 
Segen auf den Glauben bezogen, nicht durch das Zitat selbst.  

• Wahrscheinlich spielt bei dieser Verbindung von Glaube und Segen 
für Paulus die Folgerung aus V.7 eine Rolle: Wenn in Abraham alle 
Völker gesegnet sind (V.8fin), dann sind diese als Kinder Abrahams 
zu denken; dann aber hängt (nach VV.6f) der Segen mit Glauben zu-
sammen.  

 Aber: auch die Folgerung in V.7 ist nicht aus der Schrift abzuleiten. 
Paulus kann also nicht wirklich aus der Schrift zeigen, dass die 
Glaubensgerechtigkeit sich auch auf die Heiden bezieht. Er lei-
tet es einfach ab aus der Verbindung von Gen 15,6 und 12,3.  

Röm 4,9-12 füllt diese argumentative Lücke. Die Glaubensgerechtigkeit 
kann nicht auf den Raum der Beschneidung eingegrenzt bleiben, denn 
Abraham ist der Glaube als Gerechtigkeit zu der Zeit angerechnet wor-
den, als er noch nicht beschnitten war. Von der Beschneidung Abra-
hams wird erst in Gen 17 erzählt.  
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 Röm 1-3 I – Die Leitthese (1,16f)  

1,16f: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes 
Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als 
auch dem Griechen. 17 Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin 
geoffenbart aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: 
«Der Gerechte aus Glauben wird leben.»  

• Paulus zitiert hier noch nicht den rechtfertigungstheologischen 
Grundsatz (Gal 2,16; Röm 3,28), es fehlt der Ausschluss der Rechtfer-
tigung aus „Werken des Gesetzes“. Betont ist dagegen die Rolle des 
Glaubens.  

• Ob Rechtfertigung der Sache nach zur Geltung kommt, hängt ab vom 
Verständnis der Wendung „Gerechtigkeit Gottes“. Im Rahmen der 
Paulusbriefe werden zwei Deutungen diskutiert:  

– Es geht um die Gerechtigkeit, die im Blick auf Gott selbst auszusa-
gen ist; die Gerechtigkeit, die Gott zukommt, sein heilschaffendes 
Handeln. Im Vordergrund steht die Heilsmacht, die nach dem Men-
schen greift (genitivus subjectivus).  

– Es geht um die Gerechtigkeit des Menschen, die von Gott her-
kommt; die Gerechtigkeit, die von Gott dem Menschen geschaffen 
wird. Im Vordergrund steht die Heilsgabe, die dem Menschen ge-

schenkt wird (genitivus auctoris).  

 Beide Verständnismöglichkeiten schließen sich nicht gegenseitig 
aus. Von der Gerechtigkeit, die Gott zukommt, kann Paulus nicht 
sprechen, ohne auf ihre Auswirkung zu schauen – die Tatsache, 
dass Menschen in den Zustand der Gerechtigkeit versetzt werden. 
Der Akzent kann an verschiedenen Stellen aber unterschiedlich 
gesetzt sein. In Röm 1,17 geht es vor allem um die von Gott ge-
schaffene Gerechtigkeit des Menschen, da die Gottesgerechtigkeit 
als Glaubensgerechtigkeit näher bestimmt wird.  

• Paulus verankert seine Leitthese im Kontext der Brieferöffnung und 
benennt mit ihr zugleich die Aussage, die er im Folgenden entfalten 
will: Gerechtigkeit aus Glauben für Juden und Heiden, die (wie sich 
zeigen wird) eine Rechtfertigung aus „Gesetzeswerken“ ausschließt.  
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Röm 1-3 II – Die Menschheit  
unter der Sünde (1,18-3,20) 

Zielaussage: Die ganze Menschheit hat sich als sündig erwiesen 
und steht unter dem Zorn Gottes.  

3,9:  Alle, Juden und Heiden, stehen unter der Macht der Sünde.  
3,19f: Die ganze Welt ist schuldig vor Gott; aus diesem Zustand 

kann auch das Gesetz nicht befreien.  

(1) Röm 1,18-32 stellt die Verlorenheit der Heiden dar:  
 • Sie haben Gott zwar aus der Schöpfung erkannt, aber nicht als 

Gott anerkannt. Sie vertauschen in ihrer Gottesverehrung 
Schöpfer und Geschöpf (VV.19-23).  

 • Dieses verkehrte Gottesverhältnis hat Konsequenzen in der Le-
bensführung, die pauschal und ausschließlich negativ bestimmt 
ist. So zieht sie das Todesurteil nach sich (V.24-32).  

(2) In Röm 2,1-29 stellt Paulus dar, dass die Juden trotz der Gabe des 
Gesetzes vor Gott keine bessere Position haben als die Heiden.  

 • Zwar fällt das Stichwort „Jude“ erst in 2,17, es ist aber schon ab 
2,1 der Jude im Blick: Es geht um den Kritiker der Heiden. 
Schon in 2,9f läuft die Aussage auf die Gegenüberstellung von 
Juden und Heiden zu.  

 • VV.1-16: Der Maßstab von Gottes Gericht ist für alle gleich; es 
gibt für Juden keine Sonderrecht. Das Haben der Tora bringt 
keinen Vorteil, es kommt allein auf das Tun der Tora an – dies 
ist prinzipiell auch Heiden möglich (2,14f).  

 • VV.17-29: Der Grundsatz wird nun angewendet auf die Juden. 
Sie können sich zwar des Gesetzes rühmen (VV.17-20), doch 
nützt dies nichts, denn sie zeichnen sich durch Gesetzesübertre-
tung aus (VV.21-24). Der Unterscheid zwischen Juden und Hei-
den bricht zusammen (Stichwort „Beschneidung“, VV.25-29).  

(3) In Röm 3,1f sieht Paulus zwar, dass er zu weit gegangen ist und 
betont die Vorrangstellung der Juden; doch er hält fest an der  
Universalität der Sünde (3,9). Diese Situation ist durch das Gesetz 
nicht zu ändern: (3,19f).  
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Zu Röm 1,26f  

Zu einer angemessenen Interpretation von Röm 1,26f ist (im Anschluss 
an W. STEGEMANN) eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen.  

(1) Den Begriff „Homosexualität“ gab es in der Antike nicht. Man ver-
stand Sexualität nicht als einen eigenen Bereich personaler Identität. 
Sexualität war in antiken Gesellschaften eingebunden in gegebene 
Herrschaftsbeziehungen. Die Beurteilung sexueller Akte hing auch ab 
vom sozialen Status der Partner.  

(2) Der Einbindung in sozial vorgegebene Rollen entspricht auch die  
„asymmetrische“ Sicht der Sexualität: Man unterschied zwischen der 
aktiven, dominanten Rolle und der passiven, untergeordneten. Orien-
tiert war diese Unterscheidung am Konzept der Penetration: Mit 
„Männlichkeit“ verbindet sich die aktive Rolle; „Weiblichkeit“ bedeutet 
Passivität und Unterwerfung. Der aktive, penetrierende Partner musste 
in der sozialen Rangordnung über dem passiven Partner stehen.  

(3) In atl-jüdischer Tradition spielt die Frage von sozialer Über- und Un-
terordnung keine Rolle. Dennoch dürfte das Modell der Penetration 
auch hier entscheidend sein („... nicht mit einem Mann wie mit einer 
Frau liegen“). Damit würde die in der Schöpfung grundgelegte Unter-
scheidung zwischen Mann und Frau negiert werden.  

(4) Auch in Röm 1,26f geht es demnach um die Vertauschung von Rol-
len, die in der Schöpfung gründen: Frauen verlassen die ihnen zuge-
wiesene passive Rolle, Männer die aktive. Nicht Homo- und Heterose-
xualität stehen im Vordergrund, sondern der Unterschied der Ge-
schlechter, wie er im damaligen Wertesystem wahrgenommen wurde.  

 Es wird also nicht Homosexualität als solche verurteilt. Dazu fehlt 
die Voraussetzung: die Sicht von Sexualität als eines eigenen Be-
reichs individueller Identität. Es werden bestimmte sexuelle Prakti-
ken abgelehnt.  

 Die Kritik an homosexuellen Praktiken in antiken und biblischen 
Texten basiert auf einem Denken von Über- und Unterordnung, das 
wir nicht mehr zugrunde legen für die Beziehung der Geschlechter. 
Lässt sich aber jene Kritik ohne das Wertsystem übernehmen, auf 
dem sie fußt?  
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Röm 1-3 III – Die Offenbarung  
der Gerechtigkeit Gottes (3,21-31) 

• In 3,21 ist ein deutlicher Einschnitt markiert durch  
– die Zeitangabe („jetzt aber“)  
– den Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes (vs. „Zorn Gottes“ in 1,18) 
– die Brücke zu 1,16f (Gerechtigkeit Gottes, Glaube ab V.22).  

• Der lange Anlauf zu dieser Lösung ist bedingt durch die Erklärungs-
bedürftigkeit der Ausgangsthese: Dass die Rettung Juden und Heiden 
gleichermaßen und gleicherweise gilt, ist aus jüdischer Perspektive 
nicht selbstverständlich. Deshalb will Paulus zeigen, dass trotz Israels 
Sonderstellung durch die Erwählung das Gesetz keinen Ausweg aus 
der Situation unter der Macht der Sünde bietet.  

 Darum betont er auch in 3,22f noch einmal die Aufhebung des 
Unterschieds, die für alle gleiche Ausgangssituation. Neben dem 
Glauben kann es keine weitere Bedingung des Heils geben.  

• Nachdem er den christologischen Aspekt der Rechtfertigung ausge-
führt hat (3,24-26), kommt Paulus in 3,27-31 wieder darauf zurück, 
dass die Differenzierung zwischen Juden und Heiden nun hinfällig ist.  
– Der Ausschluss des Rühmens ist am besten zurückzubeziehen auf 

2,17.23: Die mit der Gabe der Tora verbundene Sonderstellung 
wird negiert.  

– Paulus hat in 3,27 weniger das Versagen angesichts der Gesetzes-
forderung im Blick als den von Gott gesetzten Weg der Rechtferti-
gung: Das Rühmen (exklusiver Gottesbezug) wurde nicht durch die 
fehlenden Werke ausgeschlossen, sondern durch das „Gesetz/Prin-
zip des Glaubens“. Im Glauben selbst ist demnach ein universales 
Moment enthalten.  

– Dies bestätigt auch die Fortsetzung in 3,28 (der rechtfertigungs-
theologische Grundsatz begründet den Ausschluss des Rühmens 
durch das „Glaubensprinzip“) und 3,29f: Die Annahme, Gott wäre 
Gott der Juden allein wird als Gegensatz zur Rechtfertigung aus 
Glauben präsentiert und die Einzigkeit Gottes (Bezug auf Dtn 6,4) 
zur Glaubensgerechtigkeit für Juden und Heiden in Beziehung ge-
setzt.  

– Dass auf diese Weise das Gesetz zur Geltung gebracht wird (3,31), 
erklärt Paulus nicht näher. Wahrscheinlich sind Aussagen wie Röm 
8,3f; 13,8-10 als Kommentar heranzuziehen.  
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Der sachliche Grund für das Bild  
der „sündigen Menschheit“  

 

Frage: Warum malt Paulus ein so düsteres Bild vom Menschen: ab-
solut in der Sünde gefangen und böse, unter Gottes Zorn?  

 Die Antwort ist weder im tatsächlichen Verhalten der Zeitgenossen 
des Paulus zu suchen noch in einer grundsätzlichen Analyse 
menschlicher Existenz vor Gott, denn:  

 • In Röm 2,14f.26f setzt Paulus voraus, dass auch Heiden das im 
Gesetz Geforderte tun können, also kann sein Bild der sündhaf-
ten Heiden nicht an einer rein negativen Wirklichkeit abgelesen 
sein.  

 • Über sein eigenes Leben als frommer Pharisäer urteilt Paulus in 
Phil 3,6: „untadelig geworden in der Gerechtigkeit nach dem Ge-
setz“. In jüdischem Horizont ist es durchaus möglich, der Tora 
entsprechend zu leben.  

 • Die Argumentation des Paulus ist sprunghaft. Er schließt von ein-
zelnen Sünden darauf, dass der Mensch unter der Macht der 
Sünde steht (Röm 3,9). Dies lässt sich aber aus faktischen Sün-
den nicht ableiten. So bleiben Buße und Vergebung Gottes ganz 
unberücksichtigt. Paulus gewinnt also seine Einsicht nicht durch 
eine Analyse von Tun und Existenz des Menschen.  

 • Die Passage, die man am ehesten als „anthropologische Analyse“ 
bezeichnen könnte (Röm 7,7-25), ist nicht veranlasst durch eine 
Reflexion auf das sündige Ich, sondern durch die starke Annähe-
rung von Gesetz und Sünde in 7,4-6. Dazu dient die Passage als 
Korrektiv.  

 Das von Paulus gebotene Bild der prinzipiell sündigen Menschheit 
ist ein Rückschluss aus dem Glauben an Christus. Christus kam, um 

eine neue Herrschaft aufzurichten, in der Sünde und Tod besiegt 
sind. Wer außerhalb der Herrschaft Christi steht, muss deshalb un-
ter der Macht der Sünde stehen. Die Gedankenführung in Röm 1-3 
bestätigt diese Sicht (1,16f – 1,18-3,20 – 3,21-31).  



Paulinische Theologie 
 

35

Teilhabe an Christus I – Ausdrucksweisen  

Neben der Rede vom Leib Christi (s. §22,1), sind vor allem folgende Ka-
tegorien zu nennen:  

In Christus sein  
• „In Christus“ ist eine neue Wirklichkeit eröffnet, abseits der Macht-

sphäre des Verderbens. Wer in Christus ist, ist neue Schöpfung (2Kor 
5,17), der Verurteilung entnommen (Röm 8,1), gewinnt Freiheit (Gal 
2,4).  

• Christus ist auch in den Glaubenden (Röm 8,10; 2Kor 13,5; Gal 2,20): 
Er ist die Wirklichkeit, die die Glaubenden als Person ganz bestimmt.  

• Es geht nicht nur um die Teilhabe jedes einzelnen, sondern aller 
Glaubenden (Gal 3,28; s.a. 1Kor 12,13.27).  

„Mit-Aussagen“  
• Sie begegnen häufig in Verben, denen die Vorsilbe „mit“ vorange-

stellt wird, um so die reale Teilhabe am Geschick Christi auszudrü-
cken. Besonders auffallend ist die Häufung solcher Wortschöpfungen 
in Röm 6,4-8 (daneben auch, weniger dicht, in 8,16-29). 

• Die „Mit-Aussagen“ drücken zwei Pole christlicher Erfahrung aus, I-
dentifikation am Beginn und am Ende Gemeinschaft mit ihm; in der 
Zwischenzeit sind die Glaubenden „in Christus“ (J.A. FITZMYER).  

Christus angehören  
Die Glaubenden sind Christus als ihrem Herrn unterstellt. Dieser bei 
Paulus häufig belegte Gedanke gehört auch zur Teilhabe-Vorstellung, 
wie der Zusammenhang 1Kor 6,13-19.20 zeigt (auch Gal 3,28f; 1Kor 
1,12).  

Geist und Christus  
• Dass den Glaubenden der Geist gegeben ist, begründet auch ihre 

Gemeinschaft mit Christus: Paulus wechselt ohne erkennbare Sinn-
verschiebung zwischen „Christus in euch“ und „der Geist in euch“ 
(Röm 8,9-11; s.a. 1Kor 6,17; 2Kor 13,13).  

• Paulus akzentuiert diese Gemeinschaft mit dem Geist besonders in 
der Mahnung zum Verhalten. Im Geist zu leben, heißt auch, dem 
Geist entsprechend zu handeln (Röm 8,4-13; Gal 5,25).  
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Teilhabe an Christus II – Zu Röm 6,4-8  

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, 
damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die 
Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. 5 

Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichgestalt seines Todes, so 
werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, 6 da wir dies er-
kennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der 
Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. 7 

Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. 8 Wenn wir 
aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 
leben werden. 

Die Christus-Gemeinschaft begründet eine neue Lebenswirklichkeit und 
hat nicht allein metaphorischen Sinn, denn:  

(1) Das Mitgekreuzigtwerden mit Christus hat Konsequenzen für die 
Lebensführung: der Leib der Sünde wurde vernichtet, damit wir 
nicht mehr der Sünde dienen. Ausgangspunkt ist das, was in der 
Taufe geschehen ist; dieses soll sich im Leben verwirklichen, also 

sind die Glaubenden für die Sünde tot. In einem Leben, das nicht 
der Sünde dient, wirkt sich das Mitgekreuzigtwerden mit Christus 
aus.  

(2) Paulus beachtet in den „Mit-Aussagen“ sehr genau die Grenze zwi-
schen jetziger Existenz und künftiger Vollendung.  
• Nur im Blick auf das Todesgeschick sind die Glaubenden mit 

Christus gleichgestaltet worden.  
• Von einer gegenwärtigen Teilhabe an der Auferweckung spricht 

Paulus nicht.  

 Diese Differenzierung ergibt sich für Paulus, weil er die Teilha-
be real versteht. Sie entspricht dem Existenzverständnis „zwi-
schen den Zeiten“ (s. Gal 1,4; 12,2; Röm 8,24).  
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Teilhabe an Christus III  
– Zur Bedeutung der Teilhabe-Vorstellung 

Argumentation mit der Teilhabe-Vorstellung  
Von ihr her begründet Paulus Mahnungen zum Verhalten – und zwar 
ohne eingehende Argumentation.  
• 1Kor 6,13-20: Geschlechtsverkehr mit einer Dirne ist für die Glau-

benden nicht belanglos, weil so eine Gemeinschaft entsteht, die die 
Gemeinschaft mit Christus zerstört.  

• 1Kor 10,14-22: Die Glaubenden sollen nicht am heidnischen Opfer-
kult teilnehmen, weil so Gemeinschaft mit den Dämonen entsteht – 
und diese ist unvereinbar mit der Gemeinschaft mit Christus 
(10,16.21). Paulus bezieht sich nicht auf atl Aussagen, die den Göt-
zendienst verurteilen.  

Der Übergang vom Unheil zum Heil  
• Umdeutung der Sühnetod-Aussage: In 2Kor 5,14f ist daran gedacht, 

dass „alle“ in den Tod Jesu einbezogen sind, sie dadurch der Macht 
der Sünde sterben und Christus als ihrem Herrn unterstellt werden 
(s.a. oben zum „Mitsterben“).  

• Auch andere Aussageweisen des „Übergangs“ unterstreichen die So-
teriologie der Teilhabe (Röm 6,18.22 – Röm 8,2 – Gal 5,1 nach 4,1-9).  

Das Verhältnis zu „juridischen Aussagen“  
Den Gedanken des Freispruchs von Sünden übernimmt Paulus aus der 
Tradition, aber er bestimmt nicht den Ansatz seiner Theologie. Diese 
Gewichtung lässt sich anhand mehrerer Beobachtungen zeigen.  
• Häufigkeit und sachliche Zusammenhänge (Sakramente und Mah-

nung zur Lebensführung: nur im Rahmen der Teilhabe-Vorstellung).  
• Sicht der Sünde: meist nicht als einzelne Übertretung, von der man 

durch Umkehr und Vergebung wieder freiwerden könnte. Umkehr 
und Vergebung spielen bei Paulus praktisch keine Rolle.  

• Einzelne Tat-Sünde begründet falsche Gemeinschaft (1Kor 6,13-20; 
10,14-22).  

• Begriffe aus der Vorstellung vom Freispruch werden auf die Teilhabe-
Vorstellung angewendet (Röm 6,7), nicht ungekehrt.  


