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Luthers Auslegung des Galaterbriefes als Auslegungshilfe für die 

Bibelwoche 2015 

 

Vorwort: Die Bibelwoche ist eine wunderbare Gelegenheit, ins Gespräch 

mit Gemeindegliedern zu treten und sich mit ihnen in das zu vertiefen, 

was uns als Christen und als christliche Gemeinden prägt und trägt, 

nämlich in die Bibel, in diesem Fall in den Galaterbrief des Paulus.  

Der Galaterbrief hat es in sich, erschließt sich den meisten 

Gemeindegliedern nicht unmittelbar. Paulus eilt der Ruf voraus, schwer 

verständlich und abstrakt zu schreiben (schon 2. Petr. 3, 16!), und viele 

denken, das, was er thematisiert, sei lebensfremd. Das stimmt überhaupt 

nicht! Die Schriften des Paulus sind auch heute höchst relevant, und die 

Beschäftigung mit dem Galaterbrief lohnt sich auf alle Fälle! Es geht 

nicht immer leicht ein, was er uns mitzuteilen hat, aber wenn es eingeht, 

dann wie der Blitz!  

Ähnliches gilt auch für Luther. Bei Luther kommt noch hinzu, dass sein 

Name oft mit Klitschees behaftet ist. Diese Klitschees – ganz gleich ob 

es positive oder negative sind – stehen einem Verständnis 

reformatorischer Theologie im Wege, und ganz im Sinne Luthers bin ich 

der Meinung, wir sollen weniger auf seine Person fixiert sein und uns 

stattdessen auf seine Theologie einlassen. Luther hat uns immer noch 

eine Menge zu sagen – vorausgesetzt, man nimmt sich die Zeit, um sich 

mit seinen Texten zu beschäftigen, und man lässt sich auf sein (oft 

befremdlich wirkendes) Denken ein. Das kann wiederum auch nur dann 

gelingen, wenn man sich bewusst auf sein Denken einlässt, das 

Fremdartige auf sich wirken lässt und nicht zwanghaft und mit Ungeduld 

meint, gleich wieder „bei uns heute“ sein zu müssen. Wie langweilig und 

nichtssagend ist vieles, was man heute von den Kanzeln evangelischer 

Kirchen hört, in den Gemeindebriefen liest und an Gemeindeabenden 
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über sich ergehen lässt, weil der Redner/Schreiber alles Fremde dem 

unterwirft, was er gerade für aktuell und wichtig hält! Welche fremde und 

einengende Maßstäbe zwingt man damit den Texten und Gedanken 

anderer auf! Was vergibt man sich alles damit! Und andersum: Welche 

neue Zusammenhänge und Erkenntnisse erschließen sich für die 

Gegenwart, wenn man sich ernsthaft und in bonam partem mit solchen 

Geistesgrößen wie Paulus und Luther beschäftigt! Die Beschäftigung mit 

konkreten Texten von Paulus und Luther könnte auch heute zu einer 

Erneuerung der Kirche führen – und das begänne damit, dass man zu 

den Quellen zurückkehrt und sich redlich um das Verständnis der 

Quellen bemüht.  

Luthers Auslegung des Galaterbriefes mit in den Blick zu nehmen, wenn 

man die Bibelwoche zum Galaterbrief veranstaltet, ist ein guter Einstieg 

in die Theologie des Reformators, und die deutsche Übersetzung, die 

Vandenhoeck & Ruprecht von 1980 (herausgegeben von Hermann 

Kleinknecht) gedruckt hat und die (oft) für wenig Geld übers Internet 

bestellt werden kann, kann ich dem Leser wärmstens empfehlen. Unten 

richten sich die Seitenangaben nach dieser Ausgabe des 

Galaterbriefkommentars Luthers. Es gibt natürlich auch andere 

Ausgaben und Übersetzungen. Falls Sie so etwas als Vorlage benutzen, 

dann müssen sie sich nach der entsprechenden Stelle im Galaterbrief 

richten, dann finden Sie selber die Hinweise bzw. die Zitate. 

Im Folgenden möchte ich zunächst auf das Denken der beiden 

Theologen Paulus und Luther eingehen. Auf die Gefahr hin, manches zu 

verkürzen, werde ich versuchen, mich auf Kernpunkte zu beschränken, 

also auf Gedanken und Argumentationslinien, die für beide von 

besonderer Wichtigkeit gewesen sind. Paulus’ Denken werde ich mit 

dem Luthers vergleichen – die starke Nähe Luthers zu Paulus wird dabei 

deutlich, aber auch Unterschiede werden sich auftun – Unterschiede, die 
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in der Regel daher rühren, dass Luther den Galaterbrief für seine Zeit 

unter den damals gegebenen Bedingungen auslegt. Davon auszugehen, 

dass die Unterschiede einer Fehldeutung des Paulus gleichzusetzen 

wären, wäre aus meiner Sicht verkehrt. Es stellt sich aus meiner Sicht an 

erster Stelle die Frage, ob nicht die Deutung Luthers eine berechtigte 

Weiterentwicklung des Denkens des Paulus gewesen ist. Den 

Schwerpunkt lege ich bewusst auf Luthers Auslegung und beanspruche 

nicht, hier eine gründliche Exegese des paulinischen Textes zu liefern. 

Dennoch soll Paulus zu Wort kommen. Auch wenn man den historischen 

Kontext nicht ganz aus dem Blick verlieren soll, werde ich diesen Aspekt 

auf ein Minimum reduzieren (eigentlich müsste man für jeden Text sich 

mindestens zwei Stunden nehmen, um sich annähernd gerecht mit dem 

„Stoff“ zu beschäftigen!).  

Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich ins Detail ginge. Daher 

müssen wir uns mit einzelnen Streiflichtern begnügen. Ich setze dabei 

eine gewisse Kenntnisse der Texte voraus (es sei denn, wir möchten sie 

alle vorher einzeln durchlesen! – hilfreich wäre es schon, aber es kann 

sein, dass uns die Zeit nicht reicht). Fangen wir an! 

1. Text: Galater 1, 1 -  24:  

Welche Themen sind für Paulus in diesem Kapitel wichtig? 

-  Die Rechtmäßigkeit seines Apostelamtes bzw. seine Berufung 

durch Jesus Christus 

-  Das Evangelium, das Paulus von Christus empfangen hat, von dem 

auch die Galater nicht abfallen dürfen. Er redet von einem „anderen 

Evangelium“ (1, 6) – das aber in Wirklichkeit keins ist (Kapitel 2) – 

eine Art „Scheinevangelium“ (man kann darauf gespannt sein, wie so 

etwas aussieht!).  
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Die Berufung des Paulus (ab. Vers 11), wobei auf zweierlei zu achten 

ist: Die Zurückhaltung bei der Darstellung des „Damaskusereignisses“ 

– sie dient nur einem Zweck: Die Gemeinde soll erkennen und 

akzeptieren, dass Paulus von Christus berufen wurde, auch wenn er 

nicht zum Kreis der Zwölf Jünger gehört hat; und zweitens: Hier wird 

hervorgehoben, wer das Subjekt seiner Berufung ist, nämlich Gott 

selbst. Er, Paulus, hat so gut wie keine Anteile daran! Auch hier geht 

es also um die Legitimität des Apostels. 

Exkurs 

Das erste Kapitel ist eine gute Gelegenheit in das wichtige Thema 

„Evangelium“ einzusteigen. Was ist das Evangelium für Paulus und 

zwar in Abgrenzung gegenüber einem anderen Evangelium? Es ist 1) 

das Zeugnis der Apostel bzw. das apostolische Zeugnis 

(wohlgemerkt: nicht die vier Evangelien des NT, die es damals noch 

nicht gab!); 2) es ist Jesus Christus selbst als das offenbarte Wort 

Gottes. Jesus Christus – zunächst sein Sterben am Kreuz und seine 

Auferstehung und dann von dort aus sein irdisches Leben und Wirken 

– sind Gottes Anrede an die Menschen und Schlüssel zum 

Verständnis der „Heiligen Schrift“, also des Alten Testaments; 3) 

Inhalt des Evangeliums ist nicht nur das Wort über Jesus, sondern 

Jesus Christus selbst – der Gekreuzigte, dessen Herrlichkeit durch 

das Evangelium zum Strahlen kommt. 4) Dieses Evangelium steht in 

enger Beziehung zu dem, was damals für die urchristlichen 

Gemeinden als Heilige Schrift bezeichnet wurde, kündigt sich ja 

schon im Alten Testament (der „Heiligen Schrift“ der damaligen Zeit) 

an: Durch die Auslegung alttestamentlicher Texte soll die Kontinuität 

des Handelns Gottes bzw. die Treue und Beständigkeit Gottes und 

gleichzeitig auch die Wahrheit des Evangeliums angezeigt werden 

(Jesus ist nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern entspricht der 
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langen Geschichte Gottes mit seinem Volk, wobei ein Doppeltes 

geschieht: Einerseits wird Jesus Christus bestätigt, und andererseits 

zeigt sich der Gott Israels als treu und beständig). So gibt es auch in 

der Heiligen Schrift bzw. dem AT nicht nur Gesetz, sondern auch 

evangelisches Zeugnis bzw. Vorboten des Evangeliums und zwar in 

Form der Verheißungen. Die Reihenfolge und Rangfolge von den 

Verfügungen Gottes sind daher aus der Sicht des Paulus nicht ein 

starres „Gesetz-Evangelium-Schema“, sondern eher das Schema 

„Verheißung und Gesetz – Evangelium“ (Dazu gehört: Jesus Christus 

als Wort Gottes und als Erfüllung der Verheißungen sowie die 

apostolische Verkündigung dieses Wortes). Beim genaueren 

Hinsehen ist das auch das bei Luther übliche Schema. 

Nun der erste Versuch eines Vergleichs – Luther / Paulus: 

Vorweg kurz ein Wort zu Luthers Beschäftigung mit dem Galaterbrief: 

Luther hatte schon 1516/17 eine Vorlesung über den Galaterbrief 

gehalten. Die Beschäftigung mit dem Brief hat ihn in seiner 

Entwicklung entscheidend geprägt (man achte auf die Jahreszahlen!). 

Wir gehen hier von seiner Galaterbriefvorlesung von 1531 aus. Sie 

wurde 1535 als Kommentar gedruckt und 1538 noch einmal 

aufgelegt. Dabei hat Luther an der einen oder anderen Stelle etwas 

ergänzt oder umgeändert.  

In seinem Vorwort zum Kommentar gibt er zu erkennen, wie sehr er 

sich in Paulus wieder erkennt. Es ist, wie wenn die Kämpfe des 

Paulus auch seine wären. Es geht hier auch um Legitimität und 

Vollmacht. Wer tritt mit Recht im Namen Christi auf? Woran merkt 

man das? Von woher hat er/sie seine/ihre Vollmacht? Wann handelt 

jemand vollmächtig?  Wir gehen jetzt thematisch vor – zunächst mal 

das Stichwort: 
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1. Stichwort: Apostolizität  

Die Frage, ob sie in einer Linie mit der Aposteln handelten, damit das 

genuin Christliche vertreteten und daher auch mit Fug und Recht im 

Namen „der christlichen Kirche“ redeten und lehrten, hat Luther und 

die anderen Reformatoren dauernd begleitet – nicht zuletzt 

deswegen, weil ihre Legitimität dauernd von der gegnerischen Seite in 

Frage gestellt wurde.  Hier erkennt Luther zu Recht eine große 

sachliche Nähe zu Paulus und zu den Auseinandersetzungen, die er 

damals geführt hat. Apostolizität war und blieb für die Reformatoren 

ein wichtiges Kriterium für zuverlässige Wahrheit und die Basis für 

kirchliche Einheit. (Nebenbei bemerkt: Das stellt die Frage an uns, ob 

und wie fern wir noch in der apostolischen Tradition stehen? Ist alles 

bei uns beliebig geworden? Oder nicht? Woran erkennt man die 

Christlichkeit einer Gemeinde oder einer Kirche? Ist uns das noch 

wichtig? Und wenn, warum?)  Anders als in der katholischen Kirche 

vertritt die evangelische Kirche seit Luther die Ansicht, dass die 

Apostolizität nicht durch die Auflegung der Hände durch einen 

Bischof, also durch die sog. apostolische Sukzession gewährleistet 

wird, sondern durch die Treue zur apostolischen Verkündigung und 

Lehre in der eigenen Verkündigung und Lehre (ein Streitpunkt auf 

hoher Ebene bei allen bisherigen ökumenischen Gesprächen 

zwischen Lutheranern und Katholiken). Luther findet diese Position 

gerade hier im Galaterbrief bestätigt. 

2. Stichwort: Gegner 

Paulus hatte gleich im ersten Vers, in dem er betont, dass er sein Amt 

nicht durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott hat, 

auch seine Gegner mit im Blick. Das sind jüdische Christen, die 

meinen, der Christ habe die Tora noch ein Stück weit einzuhalten und 

die Lehren von Jesus daneben gelten zu lassen. Sie haben also 
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keinen Anstoß an einem Nebeneinander dieser beiden 

Frömmigkeitsformen – im Gegenteil: Sie wollten es zur Pflicht 

machen. Für Paulus geht es nicht um bloße Frömmigkeitsformen von 

gleicher Gültigkeit, sondern das Evangelium ist ein neuer Weg Gottes 

mit den Menschen, der auch die Tora in ein neues Licht stellt und 

dabei als Heilsweg ausschließt. Daher geht es Paulus um ein 

folgenreiches Entweder-Oder.  

Auch Luther hat es mit Vertretern einer Gesetzesreligion zu tun, die 

meinen, man müsse durch gute Werke das gute Werk Gottes 

ergänzen, um selig zu werden. Luther vertritt die gleiche 

Ausschließlichkeit wie Paulus und schafft sich damit Gegner. 

Interessant ist – wie so oft bei Luther! – wie er die Gegnerschaft 

bestimmt bzw. wo er sie ortet. Die größte Gegnerschaft gegen das 

Evangelium kommt nach Luther nicht von außen, sondern von innen, 

nicht von Nichtchristen, sondern von solchen, die sich als besonders 

christlich ausgeben. Diese haben aber ihr Vorbild in den Juden bzw. 

in den jüdischen Christen, mit denen Paulus es zu tun hatte, und 

diese haben wiederum ihr Vorbild in Kain, der den Abel erschlug (S. 

13f.). Diese, die sich als christlich ausgeben, sind nach Luther von 

Satan bzw. von Dämonen besessen.  

Besonders auffallend ist in diesem Zusammenhang bei Luther, 

welche Rolle das „Satanische“ bzw. das „Dämonische“ spielt, wenn es 

um das Thema Gegnerschaft geht. Und dieses Moment ist nicht aus 

seinem Denken wegzudenken, ist als Gegenpol zum Heilswerk 

Gottes in Christus Teil seiner Theologie. Es geht hier aber weniger 

um eine personifizierte Figur, also um eine gehörnte Gestalt mit 

schwarzer oder feuerroter Bekleidung und Mistforke, sondern um eine 

geistige Macht, die man an ihrer Wirkung erkennt, und wie wirkt sich 

diese Macht aus? Wo und wie verrät sie sich? 



 8 

1) Das Dämonische hat nach Luther das Durcheinanderwirbeln und 

das Umstürzen der Ordnung zum Ziel. Was Heil bringt, wird 

verspottet, unterdrückt und ausgetilgt, während das Teuflische in 

Form von Selbstgerechtigkeit, Selbstüberschätzung, 

Selbstherrlichkeit, usw. als Heil ausgegeben, angestrebt und mit 

Kräften gefördert wird (S. 14f.).  

2) Das Satanische merkt man außerdem daran, dass das Geschöpf 

missbraucht wird und zwar so, dass es vergöttert wird und dass 

diese Vergötterung des Geschöpfes gegenüber Gott sich mit 

tückischer Macht und List verfestigt. Wenn man es überhaupt 

merkt!, denn es geschieht auf fast verborgene, für die Betreffenden 

selbst selbstverständliche und daher auf besonders gefährliche 

Weise etwa, wenn es um die eigene Gerechtigkeit geht. Luther 

zeigt ein Beispiel: Er nennt im Kommentar von 1535 zwei Gruppen, 

nämlich die Papisten und die Anabaptisten, also Wiedertäufer, die 

– auch wenn sie sich als arge Gegner ansehen – doch 

gemeinsame Sache betreiben. Beide vertreten konsequent und wie 

selbstverständlich die Ansicht, dass „das Werk Gottes von der 

Würdigkeit der Person abhänge“ (S. 16). Bei den einen wird die 

Taufe, der Bund mit Gott erst gültig durch die innere Einstellung 

der Person, bei den anderen gilt die Verheißung Gottes erst, wenn 

die Person sich erst durch Werke würdig gemacht hat. Bei den 

anderen muss der Mensch durch Werke, die die Kirche 

vorschreibt, sich für die Liebe Gottes erst würdig machen. Das ist 

für Luther eine dämonische Verkehrung der Tatsachen – Gnade 

wird angeblich erst verliehen, wenn sie verdient wird, und hört 

somit auf Gnade zu sein.  

Im Kommentar von 1538 zeigt Luther ein weiteres Beispiel dafür auf, 

wie das an sich Gute in sein Gegenteil verkehrt wird, wie also „Satan“ 
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auch hier am Werk ist. Er nimmt nämlich bei seiner Auslegung von 

Gal. 1 noch eine weitere Gruppe zu den beiden schon genannten auf, 

nämlich eine Gruppe innerhalb der eigenen Reihen, eine Gruppe, die 

sich um Luthers ehemaligen Weggefährten Johannes Agricola 

versammelt hat (der Streit mit Agricola begann im Jahr 1536). Sie 

meinten, dass das Gesetz bzw. die 10 Gebote für die Christen nicht 

mehr gültig seien, der Zorn Gottes gelte den Christen nicht mehr (S. 

17). Luther erkannte, worauf das hinausläuft, nämlich darauf, dass 

Gott dann nicht nur den Sünder, sondern auch seine Sünde 

rechtfertigt – die Gnade Gottes wäre also abgekoppelt von Gottes 

Gericht. Da könnte man ohne Folgen gottlos leben – die Gnade gälte 

immer – das Gesetz müsse den Christen nicht mehr gepredigt 

werden, Gottes Zorn nicht mehr ernstgenommen werden (vgl. S. 15). 

Hier ist nach Luther keine Gottesfurcht mehr, kein Glaube und letztlich 

auch keine Gnade mehr. An der Gerechtigkeit Christi wird offenbar, 

wie hier der Mensch sich selbst vergöttert bzw. sich über Gott stellt 

und sich geradezu genötigt sieht, gegen die Gerechtigkeit Christi zu 

sein. Wir haben es hier übrigens mit einem Problem zu tun, die uns 

Evangelische schon seit Luther begleitet und besonders stark von 

Bonhoeffer in seiner „Nachfolge“ bekämpft wurde, das Problem der 

„billigen Gnade“ (viele meinen, dass Agricola sich letztlich gegen 

Luther durchgesetzt hat! – zumindest in der evangelischen Kirche). 

Alle eigene Gerechtigkeit, womit der Mensch meint, sich vor Gott 

verdient zu machen, oder meint, die Gerechtigkeit Christi sei nicht 

mehr eine fremde Gerechtigkeit extra nos, sondern jetzt die eigene 

bzw. im Besitz des Menschen übergegangene Gerechtigkeit, führt zu 

einem unverhältnismäßigen Verhältnis zu Gott. Der Mensch 

beansprucht für sich eine Ehre, die nur Gott zukommt. Die Sünde, in 
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der auch der Christ bis zu seinem Lebensende steckt, und deren 

Folgen (Zorn Gottes) werden verharmlost. 

3) Ein weiteres Merkmal von dem Satanischen oder Dämonischen ist 

(und das hängt mit den vorherigen beiden Punkten zusammen), 

dass es sich nicht als dämonisch zu erkennen gibt, sondern  es ist 

die Kunst des Teufels sich zu verstellen. Es ist dem Teufel (wie 

dem Ketzer) eigen, sich schön und anziehend, harmlos und 

leuchtend zu verkleiden. Auch der schwarze Teufel versteht es 

sich, seiner Sache einen Mantel umzuhängen,“dass die Sünde viel 

geringer scheint, als sie wirklich ist“. . . „aber erst recht in den 

geistlichen Bereichen, wo der Satan sich nicht schwarz, sondern 

weiß und glänzend gibt und mit engelhaftem und göttlichem Schein 

blendet, übt er seine ganze Meisterschaft in der Verstellungskunst, 

da übertrifft er sich selbst durch wundersame 

Verführungskunststücke und pflegt sein allerschädlichstes Gift für 

Gnadenlehre, für Wort Gottes, für Evangelium Christi zu verkaufen“ 

(S. 47.). Er kann sich sogar so gebärden, dass er sich als der 

wahre Christus empfiehlt – er verwandelt Christus in einen „Tyrann 

und Schinder“. Christus wird dem Menschen zur Plage (S. 42. 

125). Der Mensch, der am anfälligsten für die Künste Satans ist, ist 

übrigens der Mensch, der sich überschätzt und die Macht Satans 

unterschätzt. Gerade wer selbst sicher ist, fällt auf die 

Täuschungskünste des Teufels rein (S. 126).  

Gesprächsanregung: Beispiele für das Satanische in diesem Sinn 

suchen; vgl. Luther im Vorwort zum Römerbriefkommentar : Der 

Römerbrief habe das Ziel, die Sünde groß zu machen; Heinrich Vogel 

kommentierte dazu (mündlich nach Eberhard Jüngel): Er will die 

Sünde groß machen, weil die Sünde am mächtigsten ist, wenn sie 

sich klein und unscheinbar gemacht hat. Das Wesen der Sünde: sich 
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zu verniedlichen, sich scheinbar unbedeutend zu machen; Merkmale 

des Verhaltens des „Sünders“ sind folglich: Selbstrechtfertigungen, 

Verdrängung, Verharmlosung des eigenen Tuns, Schuld auf andere 

abwälzen, Unehrlichkeit, usw. Luther sieht aber auch das Satanische 

dort am Werk, wo das Gesetz als Heilsweg aber auch wo das Gesetz 

als unentbehrlich angesehen wird. Wie sehen Sie das? Muss man 

nicht etwas für sein eigenes Heil tun (so die Position der Katholiken 

und der „Schwärmer“)? Oder ist das Gesetz nicht für den Christen 

überflüssig? Handelt er nicht von alleine ohne Gesetz richtig? 

(Position von Agricola und seiner Anhänger).   

3. Stichwort:  Die Gerechtigkeit Christi: Luther behauptet gleich zu 

Anfang seines Kommentars, dass es Paulus im Galaterbrief in erster 

Linie darum geht, die Gerechtigkeit Christi gegenüber allen anderen 

Gerechtigkeitsarten kenntlich zu machen (S. 20f.). Es handelt sich um 

die passive Gerechtigkeit – passiv, weil wir sie nur empfangen, weil 

Gott hier der Handelnde ist und wir ihn an uns handeln lassen – sie ist 

verborgen, ist nicht die gleiche Gerechtigkeit wie die politisch-

juristische Gerechtigkeit, die des Gemeinwohls wegen und zur 

Eindämmung des Bösen gegeben ist. Sie ist auch keine 

Gerechtigkeit, wonach jeder das Seine bekommt (traditioneller 

aristotelischer Begriff „suum cuique“).  Gerechtigkeit in diesem Sinn, 

also als aktive Gerechtigkeit treibt das Gewissen in den Wahnsinn, 

wenn das Gesetz uns deutlich macht, wie wenig wir allem gerecht 

werden – das Gesetz zeigt dem Menschen, wie wenig er den 

Anforderungen Gottes und des Lebens gerecht wird. Die passive 

Gerechtigkeit ist die unverdiente, die uns zugesprochene, die, die im 

Glauben ergriffen werden will, und ob derentwillen Gott gedankt 

werden soll. Sie wird aber erkannt, weil aber das Gesetz wirkt und 

zeigt, wie fern wir Menschen von Gott sind (S. 22f.). Die Gnade 
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erscheint also als Gnade vor dem Hintergrund des eigenen 

Scheiterns am Gesetz. (Bekanntlich findet man die schönste 

Erklärung dieser passiven Gerechtigkeit in Luthers Vorrede zu den 

lateinischen Schriften aus dem Jahr 1545, wo er die Entdeckung der 

passiven Gerechtigkeit als Auslöser seiner „Bekehrung“ beschreibt).  

4. Stichwort: Evangelium: Das Evangelium ist für Luther die 

Verkündigung der unverdienten passiven Gerechtigkeit – es lässt uns 

Christus sehen und was er für uns getan hat, und gleichzeitig ist 

Christus selbst der Inhalt dieses Evangeliums. Durch den Glauben 

lebt der Christ in ihm – seine Gerechtigkeit wird die Gerechtigkeit des 

Sünders, sein ewiges Leben wird das Leben dessen, der an ihn 

glaubt (dieser Punkt wird im Zusammenhang mit Kapitel 2 nochmals 

und ausführlicher behandelt). Um seinetwegen hat der Christ 

Hoffnung (S. 25.). Die Gegner des Evangeliums zeichnen sich als 

solche aus, dass sie nichts von dieser passiven Gerechtigkeit wissen 

und auf die eigene, aktive Gerechtigkeit pochen in der Meinung, 

dadurch (letztlich auch ohne Christus) zum Heil gelangen zu können. 

Das hat Folgen – Folgen, an denen man sie und die Verkehrtheit ihrer 

Lehren erkennt: Sie verdunkeln Christus dadurch, dass sie ihn zu 

einem bloßen Lehrmeister machen, der gute Werke lehrt. Damit 

führen sie sich und andere in die Irre. Die rechte Verkündigung des 

Gesetzes macht diesen Glauben an sich und an die eigene 

Werkgerechtigkeit zunichte. Sie klagt den Sünder an und bricht 

seinen Stolz bzw. seine Selbstgerechtigkeit, zeigt ihm, dass der Weg 

der aktiven Gerechtigkeit, die er als Sünder noch als Möglichkeit 

ansieht, nicht zum Heil, sondern ins Unheil führt, und das Evangelium 

spricht dem Menschen das Heil zu, das ihm fehlt, das Heil, das er sich 

selbst nicht erwerben könnte. Die Unterscheidung von Gesetz und 

Evangelium (in diesem Zusammenhang – ein kleiner Exkurs an dieser 
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Stelle könnte eingelegt werden – Stichwort von Ebeling: Eine 

„Pflugschar“, die „die verkrustete Oberfläche der Schrift“ aufbricht und 

Furchen zieht, Luther, S. 120): Das Gesetz hat seine Berechtigung 

aber auch seine Grenzen. Er zeigt uns unsere Grenzen an, soll auch 

über unser Fleisch herrschen, kann aber nicht zu einem Mittel 

werden, mit dem wir meinen, selber unser Heil schaffen zu können (S. 

26f.). Das Evangelium ist aber Luther nicht nur das geschriebene 

Wort, nicht nur die mündliche Predigt, sondern – wie bei Paulus auch 

-  der „Sohn Gottes selbst, den der Heilige Geist in dem Glaubenden 

offenbart“ (S. 60 zu Vers. 1, 16a). Gott offenbart dieses Evangelium – 

wie bei Paulus – dadurch, dass ein äußerliches Wort die Offenbarung 

Christi durch den Heiligen Geist im Glauben bzw. im Menschen selbst 

schafft. So „hat“ man im Glauben Christus in sich bzw. man lebt in 

Christus im Glauben.  

 

Luther schildert zu Recht, mit welchem übermächtigen Widerstand 

Paulus es zu tun hatte: Wer war Paulus gegenüber den Jüngern, die 

Jesus leibhaftig gesehen und gehört haben? Er war ein Niemand im 

Vergleich zu den Jüngern, die Jesus in Galiläa gefolgt sind. Gerade 

diesen, namentlich Petrus wirft Paulus den Abfall vom Evangelium 

vor! Paulus – wie auch er selbst – hat nur das Evangelium, das die 

Wahrheit seines Zeugnisses gegenüber den Gegnern belegt. Er ist 

ganz und gar auf das Wirken Gottes angewiesen und kann selbst 

nichts vorweisen, was bei den Menschen Eindruck macht. Paulus 

kann sich nichts rühmen außer des Königs, dessen Bote er ist (S. 30). 

Was soll Paulus beglaubigen? Warum sollen sie sich für ihn (gegen 

die Gegner) entscheiden?  Weil er ihnen das Evangelium bzw. den 

Glauben gebracht hat? Argumente sind gefragt. Was beglaubigt 

Luther? Warum sollen Menschen sich ihm anschließen? Was spricht 
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für ihn? Was spricht heute dafür und was spricht dagegen, einem 

Menschen glauben zu schenken, der von Gott reden? Woran kann 

man „Glaubwürdigkeit“ messen? (Auf einem Blatt Papier und auf einer 

Tafel könnte man Maßstäbe aufschreiben, an denen man die 

Glaubwürdigkeit eines Predigers messen kann – man kann es 

unterteilen: Kirchliche Maßstäbe bzw. das, was die Besucher für 

kirchliche Maßstäbe halten, und eigene, aus der Erfahrung mit 

verschiedenen Predigern gewonnene Maßstäbe).  Argumente sind 

gefragt, wenn die eigene Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird . . . 

Paulus wie Luther standen mächtigen Gegnern gegenüber – sie 

sahen sich durch das Evangelium von Jesus Christus legitimiert! 

Lesen wir weiter! 

2.Text: Gal. 2, 1 – 21 

Luther beginnt die Auslegung dieses Kapitels damit, dass er Paulus‘ 

Umgang mit Andersdenkenden behandelt (es geht also – um es in 

heutiger Terminologie zu sagen – um „Toleranz“). Das ist auch durchaus 

möglich bzw. ein möglicher Einstieg in die Thematik des Bibelabendes. 

Paulus als Vorbild in kirchenleitender Funktion: 

Luther hebt hier hervor, dass Paulus bei seinem Besuch in Jerusalem (2, 

1 – 5) die Einheit sucht und seinerseits keine Gesetze aufstellt. Er 

verwirft die Traditionen und Bräuche seiner Väter und seines Volkes 

nicht, macht sie aber nicht  zu einem Zwang für andere. Titus 

(unbeschnitten) hat er bewusst mitgenommen, und man zwang ihn nicht 

zur Beschneidung. Luther sieht in Paulus ein Vorbild und behauptet, 

dass unter den Evangelischen kein Mensch gezwungen wird, das 

aufzugeben, was er an bisherigen Frömmigkeitspraxen schätzt wie 

Fasten, Klosterleben, usw., aber sie (die Wittenberger) machen dies 

nicht zum Zwang und lehren, dass man nicht aufgrund solcher Werke 
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vor Gott besser da stehe als jemand, der diese Werke nicht tut. Auch in 

anderer Beziehung geht ihm Paulus als Vorbild für kirchenleitendes 

Handeln voran: Er könnte angesichts des drohenden Abfalls vom 

Evangelium hart durchgreifen und mit den Galatern schimpfen, aber 

nein: Er setzt ein „weiches Wort“ (1. 6 – S. 46) ein, umwirbt die 

Gemeinde neu. Er „klagt mehr die Räuber als die Beraubten an“  (S. 48). 

Vor dem Hintergrund dieses „milden“ Umgangs mit der Gemeinde sticht 

die folgende Auseinandersetzung mit Petrus hervor. 

Zum Vergleich: Paulus hebt in Vers 6 hervor, dass es ihm um die neu 

gewonnene Freiheit in Christus (vom Gesetz) geht. Er sah diese Freiheit 

durch das Vorgehen der Judenchristen aus Jerusalem und durch das 

Verhalten des unsicheren Petrus gefährdet. Er betont gegenüber der 

Ansicht, das Gesetz wäre der Heilsweg schlechthin oder zumindest ein 

Teil davon, die befreiende Macht des Evangeliums und folglich auch das 

Evangelium als Heilsweg. Bei Paulus wird an dem Verhalten des Petrus 

gegenüber den Heidenchristen ein Fehlverhalten deutlich, ein 

Fehlverhalten nicht nur von Einzelnen, sondern ein allgemeines 

Fehlverhalten, das sich bemerkbar und geltend macht, wo das Gesetz 

als Heilsweg angesehen und propagiert wird und damit das Evangelium 

bis zu Bedeutungslosigkeit abwertet wird, als gäbe es sie nicht bzw. als 

gälte die Frohbotschaft Gottes nichts. Die Verweigerung der 

Tischgemeinschaft mit den unbeschnittenen Heidenchristen war die 

konkrete Stelle, an der dies Fehlverhalten deutlich wurde. Es geht hier – 

wie oben gesagt – um die neu erworbene Freiheit, die durch diese 

Einstellung bedroht wird. Die scheinbar überlegene Stellung des jüdisch 

lebenden Christen stellt Paulus in diesem Kapitel in Frage – er bringt 

(vgl. Argumentation ab Vers 14 – eingeleitet durch eine „concessio“) das 

zur Sprache, was Juden und Heiden hinter der Oberfläche der 

Scheingerechtigkeit der Gesetzesvertreter miteinander verbindet: Vor 
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dem Gesetz Gottes ist keiner gerecht (vgl. Vers 16). Das ist die Wahrheit 

des Evangeliums, die Paulus hier als Gemeingut christlichen 

Bekenntnisses voraussetzt und auf der er seine Argumentation aufbaut.  

Vor diesem Hintergrund ist die Einstellung, das Gesetz sei ganz oder 

teilweise der Heilsweg, ein Irrweg. (Vielleicht eine schöne Anekdote: In 

Detlev Bucks Film „Die Vermessung der Welt“ gibt es eine Szene, wo 

Alexander von Humboldt im südamerikanischen Urwald afrikanische 

Sklaven auf dem Sklavenmarkt freikauft und hinterher sie in die Freiheit 

geradezu treiben muss: Sie wissen nichts mit der Freiheit, die ihnen 

geschenkt wird, was anzufangen. Wussten die Heidenchristen von den 

galatischen Dörfern was mit der neuen Freiheit anzufangen, das Paulus 

mit dem Evangelium gebracht hat? Hat sie ihnen vorher gefehlt? Hat die 

Freiheit, die Luther den Deutschen im 16. Jahrhundert gebracht hat, 

ihnen gefehlt? Ist die Freiheit, die auch uns durch das Evangelium 

gepredigt wird, die Freiheit, die die meisten Menschen von heute 

suchen? Wissen sie was damit anzufangen?!). 

Paulus und Kephas in Galater 2 – die rechte Unterscheidung von 

Gesetz und Evangelium: 

Großen Raum nimmt in Luthers Kommentar die Auseinandersetzung des 

Paulus mit Petrus ein – diese Auseinandersetzung war auch 

entscheidend für Paulus und Petrus und nicht zuletzt für die junge 

christliche Kirche und ihre weitere Entwicklung („der Anfang der 

Theologe“ nach Jüngel; auch endgültige Hinwendung zu den Heiden 

ohne „Gesetzesgerechtigkeit“). Während Paulus hier Juden- und 

Heidenchristen als Leserschaft vor Augen hat und sich zu den 

Spannungen positioniert, die von der Frage herrühren, ob die Befolgung 

des Gesetzes oder die im Glauben anzunehmende Wahrheit des 

Evangeliums dem Menschen Heil bringt, hat Luther eben die 

Verhältnisse seiner Zeit vor Augen: Die katholische Kirche mit ihrem 
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Glauben an die Werkgerechtigkeit bzw. ihrer Betonung der 

Notwendigkeit der „guten Werke“, um selig zu werden, was sich auch 

massiv in der Praxis der katholischen Kirche äußerte, und die neu 

entdeckte Botschaft der Evangelischen, nämlich dass der Mensch nicht 

aufgrund seiner Werke, sondern allein aus Gnade im Glauben an Gottes 

Gerechtigkeit in Jesus Christus erlöst wird. Und Luther hebt gleich zu 

Anfang hervor: Es geht hier nicht um irgendetwas, sondern um das 

Wichtigste überhaupt – sonst hätte Paulus hier nicht das offene 

Gespräch mit Petrus (vor anderen) gesucht. Die befreiende Botschaft 

von Jesus Christus ist die Rechtfertigungslehre, den Artikel, mit dem 

alles, was Kirche ist, steht und fällt (S. 77). Sie (= das Evangelium) ist die 

Voraussetzung für die neue Freiheit in Christus.  

Die „Rechtfertigungslehre“ Luthers kann zwar in einem Satz 

zusammengefasst werden, aber was sie mit ihren vielen Nuancen genau 

ist, erschließt sich durch die Auslegung der Heiligen Schrift bzw. durch 

die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. M.a.W.: 

Rechtfertigungslehre in einem Satz gefaßt wäre allenfalls formaliter zu 

verstehen. Materialiter hat man bei der Auslegung der Schrift und durch 

das In-Beziehung-Setzen zum Alltag immer wieder neu zu schauen, was 

sie ist (vgl. Ebeling, Luther, S. 123f.). Wir werden uns in diesem 

Zusammenhang ganz im Duktus von Luthers Galaterbriefkommentar mit 

der rechten Unterscheidung von Gesetz und Evangelium beschäftigen 

und dabei vor allem den Blick auf das Gesetz und dessen Bestimmung 

(im Verhältnis zum Evangelium) werfen. 

Vorwort: „Die Wahrheit geht nicht in die Knie vor menschlichen 

Autoritäten – Paulus und Petrus“: Paulus beschreibt am Anfang des 2. 

Kapitels (1 – 10) die Begegnung mit den „Säulen“ der urchristlichen 

Gemeinde in Jerusalem – zu denen neben Petrus auch des Herrn 

Bruder Jakobus gehörte. Deutlich ist bei Paulus zu erkennen, dass die 
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leibliche Nähe dieser Männer zu Jesus von Nazareth allenfalls 

zweirangig gewesen ist – ob man das Evangelium von Jesus Christus 

verkündigt, entscheidet über die Autorität eines Apostels bzw. über 

dessen Apostolizität – denn „Gott achtet das Ansehen der Menschen 

nicht“, also das, womit Menschen andere Menschen beieindrucken (Vs. 

6). Ähnlich sieht es auch bei Luther aus: Bei dem Artikel von der 

Rechtfertigung geht es Luther um das Wichtigste, was die Kirche zu 

bieten hat. Auf den Hang des Menschen, Menschen, die einen Titel oder 

hohes Amt oder hohes Ansehen unter den Menschen haben, zu 

bewundern auf Kosten der Wahrheit (vgl. 2, 6ff.; zahlreiche Beispiele – 

auch und gerade aus dem Bereich der Kirche – wie oft schreiben 

Menschen einem Bischofswort eine gewisse Göttlichkeit zu nur, weil es 

aus dem Mund eines Bischofs kommt! Würde ein Dorfpfarrer das gleiche 

sagen, hätte es überhaupt keine erkennbare Wirkung! Und wenn man 

bedenkt, dass die evangelischen Kirche Jahrhunderte lang bewusst auf 

den Bischofstitel verzichtet hat und lieber das Amt des Superintendenten 

oder des Propsts gepflegt hat – den Bischofstitel in den meisten 

Landeskirchen erst 1918 nach Abdankung des Kaisers und der 

Landesfürsten den Bischofstitel eingeführt hat – und das nicht ohne 

heftige Debatten! – ist der Status, den der Bischof heute in der 

evangelischen Kirche hat, aus „altevangelischer“ Sicht mehr als 

bedenklich! Aber nicht nur im kirchlichen Bereich! . . . wie unkritisch 

werden viele, ja wohl die meisten, wenn ihr Gegenüber einen Titel hat! – 

schöne Geschichte als Beispiel: „Der Hauptmann von Köpenick“. An 

dieser Stelle könnte man Autoritätsgläubigkeit als Thema anscheiden – 

ist aber nur ein Nebenthema in diesem Teil des Galaterbriefes). Wegen 

des Rechtfertigungsartikels nimmt Paulus es mit Petrus auf. Luther 

betont, dass Hierarchien und Abstufungen in der Welt ihr Recht haben – 

aber nicht wenn es um Gottes Sache geht. Hier hat man Gott mehr zu 



 19 

fürchten als die Menschen. (Frage: Und wann befinden wir uns in solch 

einer Situation?). 

a) Gesetz und Evangelium haben jeweils ihren Ort und ihre Zeit. 

Sie unterscheiden sich wie Dunkel und Licht, Nacht und Tag, Erde 

und Himmel. Wer beide recht zu unterscheiden  weiß, ist ein 

Theologe (S. 80) oder das genaue Zitat (von Jüngel häuftig zitiert!): 

„Wer ... das Evangelium und das Gesetz gut zu unterscheiden 

weiß, sage Gott Dank und wisse, dass er ein Theologe ist!“ Petrus 

wusste sie nicht voneinander zu unterscheiden (hier liegt der 

Anfang aller Fehler im theologischen Bereich!) – lässt Menschen in 

dem Glauben, sie müssen durchs Evangelium und durch das 

Gesetz gerecht werden (geschieht jedesmal, wenn man mit dem 

Satz anhebt: „Das Evangelium ja aber“ . . . und anschließend 

auflistet, was man alles tun muss, um vor Gott gerecht zu sein). 

Der Papst ist noch schlimmer – er macht aus dem Evangelium 

Gesetz, Christus zum Gesetzgeber und –vollstrecker – hier könnte 

man auf unterschiedliche Christusbilder eingehen (vgl. S. 81. 100f. 

u.a. bei Luther). Hier wird deutlich, dass es das Evangelium nicht 

außerhalb der Dialektik von Gesetz und Evangelium gibt bzw. dass 

das Evangelium als Evangelium verloren geht, wenn das Gesetz 

als Heilsmöglichkeit anvisiert wird.  

b) Das Gesetz ist in irdischen Dingen einzuhalten, darf aber nichts 

vom Gewissen (bei Luther = das Ich, Zentrum der Person), von der 

Gnade, von der Vergebung der Sünde wissen. Es weiß seinerseits 

nichts von Christus (S. 81). Ein jedes hat seine Zeit: Gesetz hat 

seine Zeit, die Sünde anzuklagen und das Gewissen zu 

zerschlagen. Es sorgt für Ordnung in einer sündigen Welt, zeigt 

aber auch – wenn es um die Gottesbeziehung geht – wie wenig 

man dem Anspruch des Gesetzes genügen kann (Zitat Luthers: 
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„Es ist also das eigentliche Werk des Gesetzes uns, aus unseren 

Zelten herauszuführen, d.h. aus dem Frieden und dem 

Selbstvertrauen, und uns in den Anblick Gottes zu stellen und den 

Zorn Gottes zu offenbaren“ (S. 100). „Durchs Gesetz werden wir 

verurteilt und getötet, durch Christus aber werden wir gerechtfertigt 

und lebendig gemacht. Das Gesetz erschreckt und treibt uns weg 

von Gott, Christus aber versöhnt uns mit Gott und schafft, dass wir 

Zugang zu ihm haben (S. 101). Es gibt nach Luther eine Zeit, das 

Gesetz zu verachten, und nur das Evangelium zu hören (S.81). 

Das Gesetz betrifft das irdische Leben (S. 82). Das Evangelium 

führt das Gewissen (= Braut Christi) in den Himmel dem Bräutigam 

entgegen.   

c)  Kein Gesetz (auch die Gesetze des Dekalogs) macht den 

Menschen  vor Gott gerecht (zu  2, 16), und kein gutes Werk 

nötigt Gott aus Billigkeitsgründen den Menschen gerecht zu 

sprechen bzw. zu erlösen = eine „verdammliche und unfromme 

Meinung der Papstanhänger“ (S. 85). Alles Schachern mit Gott 

(Abrechnen von Verdiensten, Billigkeitsermessen, usw.) ist reine 

Spekulation und Teufelsspiel (S. 86).  

d) Dem Missbrauch des Gesetzes setzt Luther jetzt dem 

Gebrauch des Gesetzes entgegen: Es wirkt, dass der Mensch 

sich als Sünder erkennt und seine Sünde bekennt, dass er Gott 

Recht gibt und die eigene Unwürdigkeit eingesteht (S. 87). Die 

Rettung kann nur von Gott kommen. Die Werkgerechten lassen 

Gottes Gnade und Geschenk nicht gelten – sie zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie Gottes Ruhm für sich haben möchten, wie 

auch dadurch, dass sie selbstsicher sind.  

Exkurs – Luthers Verteidigung der Rechtfertigungslehre bzw. des von 

ihm bei Paulus neu entdeckten Begriff der „passiven Gerechtigkeit“ 
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gegenüber Einwänden katholischer Theologen: Vorweg zum 

Folgenden – hier ist Mitdenken gefordert –höhere Anforderungen für 

einen „normalen“ Bibelabend – jedoch interessant und vielleicht 

irgend einzuflechten. Luther erzählt, mit welchen Gegenpositionen 

man katholischerseits versuchte, die eigene Gerechtigkeit gegen die 

passive Gerechtigkeit Christi zu verteidigen. Für Luther sind es lauter 

Spekulationen an der Heiligen Schrift vorbei: 

1) Gott würde dem Menschen eine Grundform der Gerechtigkeit 

geben – eine justitia formalis – dazu gießt er dem Täter Liebe 

ein. Aufgrund dieser Grundform der Gerechtigkeit, die sich 

wiederum in Taten der Liebe tätigt, wird der Mensch vor Gott 

gerecht (S. 88). 

2) Scotus und Occam lernten, wenn der Mensch gewöhnliche 

Dinge lieben kann, wie ein Junge ein Mädchen, ein Geizhals 

das Geld, ein Säufer den Wein – so kann der Mensch erst recht 

Gott lieben, zumal er das größte Gut ist, das es gibt (ebenda). 

3) Gott wäre ein Tyrann, wenn er uns eine Liebe abverlangen 

würde, die wir nicht geben könnten, und uns auch daraufhin 

verdammen würde. Daher muss es möglich sein, oder Gott 

muss den Menschen so umformen, dass es möglich ist (S. 88f.). 

4) Luther führt ein weiteres, weniger theologisches als moralisches 

Argument der Gegner an (vgl. S. 97): Es wird argumentiert, 

dass ein Glaube an sich ohne Liebe nichts wert sei – man 

werde faul, tue nichts „Euer Glaube macht sichere, müßige und 

schnarchende Menschen!“ (von vornherein ein häufig 

formulierter Vorwurf der katholischen wie der 

„schwärmerischen“ Gegner Luthers! Es geht um den Vorwurf 

der billigen Gnade, den Bonhoeffer später gegen die DC 
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erhoben hat – eine ständige Gefahr für die Kirchen in der 

Tradition Luthers. Diese Gefahr soll man als Theologe stets im 

Hinterkopf haben – auch und gerade, wenn man Luther liest, 

und dabei die Frage stellen: Wie bestimmt er das Verhältnis 

„Glaube und gute Werke“ bzw. „Glaube und das Tun des 

Willens Gottes“?). . . so machen die Gegner aus den ihnen 

anvertrauten Menschen lauter Gesetzesmenschen und 

Mosejünger – Das Evangelium wird Gesetz, Christus wird zum 

Gesetzgeber und Richter. Dieses Argument dürfte heute am 

meisten ziehen. Seit Kant rechtfertigt sich die Religion dadurch, 

wie sie sich in Taten als wahr erweist (denkt an die Ringparabel 

Lessings – der Richter zum Schluss: „Es strebe von Euch um 

die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen! 

Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, 

mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf! Und wenn 

sich dann der Steine Kräfte bei Euren Kindes-Kindeskindern 

äußern, so lad ich über tausend tausend Jahre sie wiederum vor 

diesen Stuhl. Da wird ein weisrer Mann auf diesem Stuhle 

sitzen“.) – zahlreiche Sprüche können hier angeführt werden, 

wo die Tat als das Wichtigste betont wird: „Der Worte sind 

genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehn“ 

(Goethe, Faust); „Es gibt nichts Gutes – außer man tut es!“ 

(Erich Kästner).  

Und Luthers Gegenposition: Der wahre Glaube ergreift Christus, hat in 

ihm seinen Gegenstand. Er muss nicht erst durch die Liebe aktiviert 

werden, ist nicht eine Grundgerechtigkeit, die erst durch zusätzliche 

Taten ergänzt werden muss, sondern die Grundgerechtigkeit ist im 

wahren Glauben Gottes selbst bzw. in Christus gegeben, der alles Not-

wendige getan hat. Im Glauben ist Christus selbst im Menschen 
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gegenwärtig, aber nicht so, dass man ihn „hat“, also „besitzt“ oder mit 

ihm identisch wird. Christus bleibt im Glauben unverfügbar, ein 

Gegenüber, man glaubt an ihn, verlässt sich auf ihn (S. 89f.).  Christus 

handelt nun am Menschen, durch ihn, formt sein Gewissen, wird sein 

Gewissen, dass er als Liebender handelt, aber der Glaube ist die 

Voraussetzung einer solchen Liebe.  

Am Rande bemerkt: Hier merkt man den Einfluss der mittelalterlichen 

Christusmystik (bzw. Brautmystik- Christus als Bräutigam der Seele oder 

des Gewissens) auf Luther bzw. der Idee der „Unio“ mit Christus (vgl. 

Habil-Arbeit von Friederike Nüssel zu diesem Thema!). „Summa (der 

Position Luthers): Wie die Sophisten sagen, dass die Liebe den Glauben 

gestalte und fruchtbar mache, so sagen wir, dass Christus den Glauben 

gestalte und fruchtbar mache, so dass er Gestalt des Glaubens ist. 

Darum, der im Glauben ergriffene und im Herzen wohnende Christus ist 

die christliche Gerechtigkeit, derentwegen Gott uns als gerecht 

betrachtet und das ewige Leben schenkt“ (S. 90, also die fremde 

Gerechtigkeit Christi, seine Gerechtigkeit für uns ist unsere 

Gerechtigkeit, Grund unseres Heils). Der Mensch, der vor Gott gerecht 

ist, ist nicht der Mensch, der meint, ich bin gerecht, weil ich es „verdient“ 

habe, sondern der Mensch, der vor Gott bekennt: „An Dir allein habe ich 

gesündigt“ (Psalm 51, 6). Der Glaube schaut allein auf Christus und nicht 

auf das, was man selbst getan hat (S. 91). Die Folgen für das Leben? 

Simul iustus et peccator? Luther: Im Leben des Christen fegt Gott im 

Laufe seines Lebens die Sünde aus – er ist aber sein Leben lang auf die 

Gnade Gottes in Christus angewiesen. Aber wegen Christus kann die 

Anklage des Gesetzes ihm auch nichts mehr anhaben – Christi 

Gerechtigkeit ist seine Gerechitgkeit (S. 92f.).  

Meine „Übersetzung“: Der Glaube ist eindeutig der „Ort“, wo Gott und 

Mensch zusammenkommen. Die Liebe Gottes geht dem Glauben voraus 
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– dieser ist die Folge derer, die Antwort auf die Liebe Gottes. Wiederum 

ist die Liebe des Menschen die Folge des Glaubens – aus dem Glauben 

gehen wie von selbst die Taten der Liebe hervor. Der Glaube an die 

Möglichkeit, durch Werke sich bei Gott verdient zu machen, ist der 

Gegensatz zu dem Glauben an Jesus Christus, besteht also nicht 

parrallel, ergänzend oder aufwertend neben diesem. Luther macht das 

mit einem Beispiel deutlich, nämlich an der damals üblichen Form der 

Absolution bei der Privatbeichte unter Ordensleuten. Hier werden die 

Verdienste Jesu Christi eingereiht in eine Reihe anderer menschlichen 

„Verdienste und Genugtuungen“, womit offenbar wird, wie Christus 

eingestuft wird: „Es verschone Dich Gott, Bruder. Das Verdienst des 

Leidens unseres Herrn Jesus Christus, das Verdienst der seligen Immer-

Jungfrau Maria und aller Heiligen, das Verdienst des Ordens (bzw. der 

Kirche), die Mühsal der Religionsübung, die Demut des Bekenntnisses, 

die Reue des Herzens, die gute Werke, die Du getan hast und tun wirst 

gemäß der Liebe unseres Herrn Jesu Christi, mögen Dir zur Vergebung 

Deiner Sünden gereichen, zum Wachstum des Verdienstes und der 

Gnade und zum Lohn des ewigen Lebens. Amen.“ Dieses Beispiel sollte 

den Hörern und Lesern dazu dienen, den Unterschied zu erkennen 

zwischen dem Glauben allein an Jesus Christus und an die Versöhnung 

durch ihn und dem „Glauben“, bei dem man neben Christus an sich und 

an andere Menschen glaubt = Widerspruch zum eigentlichen Glauben 

(S. 102f.). 

Das Leben im Glauben nach Paulus in Galater 2: 

Wenn bisher bei der Behandlung des 2. Kapitels das Negative, nämlich 

die Abgrenzung gegenüber jeder Form der Werkgerechtigkeit 

vorherrschte, so geht Luther ab Gal. 2, 19 genauer auf die Frage ein, wie 

das Leben im Glauben sich gestaltet. Hier gebe ich bestimmte 

Gedankenstränge wieder, die zum Nachdenken anregen (können), und 
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gleichzeitig kehre ich zum Ausgangspunkt zurück – es geht hier letztlich 

paulinisch-lutherisch um die durch Christus geschenkte Freiheit. Wenn 

im Folgenden nach dem Leben im Glauben gefragt wird, wird gleichzeitig 

nach dem Leben in Freiheit gefragt. Dabei wird deutlich, was nach 

Paulus und Luther durch die Werkgerechtigkeit gefährdet ist: 

1) Dem Gesetz gestorben – jetzt Leben in Christus 

- Paulus sei dem Gesetz gestorben (ein Unding für Juden – soll das 

Gesetz doch Leben bringen!). Luther weist hier auf verschiedene 

biblische Bilder hin (S. 103f.- übrigens ein schönes Beispiel dafür, 

wie metaphorische Rede zur „metaphorischen Wahrheit“ wird und 

daher für das Themenjahr 2015: „Bibel und Bild“ besonders 

interessant), die alle gemein haben, dass sie durch das Handeln 

Gottes in einen scheinbaren Widerspruch zu sich selbst geraten: 

„Das Gesetz klagt das Gesetz an“, „Der Tod des Todes“, „Die 

Gefangenschaft wird gefangengenommen“, usw.. Das Negative 

hebt das Negative auf und zwar (von Christus her gesehen) zum 

Vorteil des Menschen. Luther deutet das hier so: Das Todesurteil 

des Gesetzes muss man über sich ergehen lassen und sterben 

(mit Christus am Kreuz – vereint mit ihm durch die Taufe und im 

Glauben vgl. S. 109) um zu leben – man ist tot, und doch lebt man. 

Folglich kommt es, dass man – durch den Glauben schon tot und 

zum neuen Leben berufen – zwar später sterben wird aber doch 

nicht stirbt. Das Grab steht zwar noch für unser altes vergehendes 

Leben nach dem Fleisch, und doch ist das Grab für das Gewissen 

(unsere Identität, sofern sie eine Identität „in Christus“ ist) schon 

überwunden. (Mögliche Diskussionshilfe: Hilft das uns solche 

Stellen wie Joh. 11, 25f. besser zu verstehen?: Ich bin die 

Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
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auch wenn er stirbt, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 

nimmermehr sterben).  

Wir sehen, wie Luther in diesem Zusammenhang zwischen Gesetz 

und Evangelium unterscheidet und welche Folgen es für den 

Glaubenden hat: „Das ist eine wundersame und unerhörte Definition, 

dass dem Gesetz leben heißt, für Gott sterben, und dem Gesetz 

sterben, heißt Gott leben“ (S. 105). Wenn das Gewissen geplagt wird, 

dann soll man gewiss sein, dass das Fleisch (und damit auch der 

fleischliche Sinn) sehr wohl vom Gesetz verurteilt sind und vernichtet 

werden, gleichzeitig aber an Christus glauben, der für einen 

gestorben ist und mit dem man im Glauben stirbt, womit auch das 

Gewissen sich auf den Freispruch durch Christi Tod verlassen kann 

und von Christus befreit wird (S. 106, vgl. auch S. 109). Das neue 

Gesetz, das das alte abtut, ist das „Freiheitsgesetz Christi“ – das 

Gesetz, das das Verdammungsgesetz außer Kraft setzt (S. 107). Das 

alte Gesetz hat keine Macht mehr an dem, der im Glauben mit 

Christus gestorben ist. “So wird Christus mit den allerlieblichsten 

Bezeichnungen mein Gesetz, meine Sünde, mein Tod genannt, 

gegen Gesetz, Sünde, Tod, da er doch in Wirklichkeit nichts anderes 

ist als meine Freiheit, Gerechtigkeit, Leben und mein Heil. Er ist aber 

darum dem Gesetz zum Gesetz, der Sünde zur Sünde, dem Tod zum 

Tode gemacht, dass er mich von dem Fluch des Gesetzes loskaufe, 

dass er mich rechtfertige und zum Leben bringe“ (S. 108). Dank 

Christi und durch ihn lebt der „inwendige Mensch“ jetzt Gott – Gesetz 

und Tod können ihm nichts anhaben (ebenda). 

- Exkurs: Mit dieser Terminologie und wohl auch mit Hilfe der 

Christusmystik drückt Luther das aus, was zu Zeiten des Paulus 

durch die Sühnevorstellungen der Urchristenheit zum Ausdruck 

kam: Durch den Glauben wird man mit dem Gekreuzigten vereint – 
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er stirbt für einen bzw. man stirbt mit ihm am Kreuz – damit man 

nunmehr mit Gott versöhnt mit Gott und in Gott lebt. Der Mensch 

stirbt mit Christus am Kreuz und lebt doch (Gal. 2, 20). Und doch 

wenn ich „Christus aus den Augen verliere (und mir selbst lebe), ist 

es um mich geschehen“ (Gal. 2, 21). Der Christ ist als Christ sein 

Leben lang auf Christus ausgerichtet, nicht auf sich und seine 

Werke fixiert (= der „Werkmensch“) – er verlässt sich nicht auf die 

eigene Gerechtigkeit und nicht auf das eigene Leben, sondern 

verlässt sich auf Christus als auf seine Gerechtigkeit und sein 

Leben (S. 110). Die durch Christus neu geschaffene Person 

beschreibt Luther in Anknüpfung an Paulus „ich lebe – doch nun 

nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ als die Person, die jetzt lebt, 

„aber nicht in sich und für sich“ (ebenda). Äußerlich bleibt zwar der 

alte Mensch, der dem Gesetz unterworfen ist, aber innerlich, was 

die Rechtfertigung anbelangt, sind Christus und ich engst 

miteinander verbunden – das ist Gnade pur! (S. 111). So zu reden 

ist üblicherweise bzw. nach der Weise des Fleisches ungewöhnlich 

und nicht einzusehen – doch durch Christus und mit Christus hat 

es seine Berechtigung. Im Glauben kann man nach Luther sagen: 

„Ich bin Christus, und Christus wiederum spricht: Ich bin jener 

Sünder, der an mir hängt und an dem ich hänge“ (ebenda). Der 

Vorwurf, der in Gal. 2 anklingt und in Römer 3, 8 deutlich zur 

Sprache gebracht wird: „Lasst uns das Böse tun, damit das Gute 

herauskommt!“, ist vor dem eben geschilderten neuen Dasein in 

Christus absurd, und so geht Paulus auch damit um. Es ist im 

Glauben ein „zweifaches Leben“ – ein Leben, wo man noch im 

Fleisch ist aber wiederum in dieser Beziehung schon tot ist – man 

lebt nunmehr im Glauben bzw. vereint mit Christus. Es bleibt die 

Spannung zwischen meinem und dem fremden, neuen Leben in 
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Christus (S. 112). Dabei ist aber das Leben im Fleisch, so wichtig 

es auch sein mag und mich beschäftigt, letztlich nur „eine Larve 

des Lebens“ (S. 113). Christus ist „in Wahrheit mein Leben“ 

(Ebenda).  

2) Gottes Liebe stets die Voraussetzung für eine Beziehung des 

sündigen Menschen zu Gott – auch und gerade im Glauben: 

Gal. 2, 20c: „Der mich geliebt hat und sich selbst für mich 

dargegeben“: Luther fliegt nicht über solche Stellen hinweg. 

Man merkt, es geht gerade hier in diesem Teil des Galaterbriefs 

um das Wesentliche, ja um das Allerwichtigste, und er achtet 

auf die Zwischentöne, die man oft beim schnellen Lesen 

überfliegt. Er betont an dieser Stelle gegen solche, die sich 

selbst und ihre Werke in Vordergrund stellen, dass Gott die 

Initiative ergreift und dass seine Liebe das Entscheidende ist. 

Hier kann man jene schönen Stellen aus der Heidelberger 

Disputation von 1518 einbinden: „Die Liebe Gottes findet das für 

sie Liebenswerte nicht vor, sondern erschafft es (erst). Die 

Liebe des Menschen entsteht (dagegen) aus dem für sie 

Liebenswerten“ (These 28; in „Martin Luther“, Latein-Deutsche 

Studienausgabe, Ev. Verlagsanstalt, Leipzig 2005, Bd. 1, S. 67).  

Luther setzt sich hier – wie an so vielen Stellen in seiner 

Theologie (klassisches Beispiel „de servo arbitrio“) mit jener 

Prämisse auseinander, die für die scholastische aber heutige 

katholische Theologie entscheidend ist, nämlich die Annahme 

von angeborenen Kräften wie Vernunft, Urteilsvermögen, 

Willensfreiheit, die durch die Sünde zwar geschwächt aber 

letztlich unversehrt sind. Luther bestreitet nicht das 

Vorhandensein solcher Kräfte und ihre Unentbehrlichkeit in 

„natürlichen Dingen“, aber in geistlichen Dingen sind sie wegen 
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der Sünde keine „Anknüpfungspunkte“, sondern Hindernisse, 

weil sie missbraucht werden, nämlich im Dienst des Sünders zur 

Selbstbehauptung gegen Gott, vor dem man auf der Flucht ist. 

Paulus (und Luther) hebt hier die zuvorkommende, alles neu 

schaffende Liebe Gottes entgegen diesem 

Selbstbehauptungsdrang des sündigen Menschen bzw. 

entgegen den Ansichten der „Sophisten“ (= Werktheologen). 

Gegenüber dem „Kaufpreis“, den Christus für unsere Erlösung 

erbringen musste, ist es eine „unerträgliche und abscheuliche 

Lästerung“, zu behaupten, man könnte mit irgendeinem eigenen 

Werk sich mit Gott versöhnen (S. 116).  

3) Das Moment des „Christus pro me“ als Grunderkenntnis und 

lebenslanges Fundament des Glaubens:  

Die Wendung „für mich“ hat Luther hier besonders 

hervorgehoben, und wer Luther kennt, wird sich nicht wundern, 

denn hier geht es um einen wesentlichen Aspekt seiner 

Theologie (etwas, was Kierkegaard von Luther übernommen hat 

und in den Mittelpunkt seiner Philosophie gerückt hat). Luther 

behandelt das „pro me“ unter zwei verschiedenen 

Gesichtspunkten: a) Er betrachtet das „pro me“ vor dem 

Hintergrund, dass Christus sich „für mich“ geopfert hat – er ist 

nicht in erster Linie ein Lehrer, ein Gesetzgeber, ein Richter, ein 

Vorbild, ein Prophet, sondern der Heiland, der Versöhner, der 

Hohepriester, der für den Sünder eintritt und vermittelt, der Sohn 

Gottes und damit das fleischgewordene Wort der 

Barmherzigkeit Gottes. b) An dieser Stelle wird hier nur kurz 

angerissen, was andererorts (etwa in der Erklärung des 2. 

Artikels des Glaubensbekenntnisses im Kl. Katechismus) in den 

Vordergrund und betont behandelt wird: Es kommt alles auf 
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dieses „für mich“ an, also darauf an, dass ich selber daran 

glaube, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und mein 

Herr ist. Nur so wird aus der fides historica (Glaube an 

kirchliche, dogmatische, biblische Richtigkeiten) eine fides 

iustificans bzw. fides apprehensiva, aus einer fides quae 

creditur jene entscheidende fides qua creditur, also jener 

Glaube an Christus, der sich in der Aneignung Christi und 

seines Heils und in dem Anfang einer neuen Ek-sistenz auswirkt 

und äußert (vgl. S. 117f.).   

4) Die Schrift, die den rechtfertigenden Glauben schafft, wirkt 

vollmächtig, ist selbstevident und zeigt im Vollzug des Glaubens, 

dass sie die Wahrheit bezeugt: 

 An dieser Stelle könnte man genauer auf die evangelische Lehre von 

der Selbstevidenz der Schrift bzw. auf die Lehre von der „analogia 

fidei“ eingehen. Das Evangelium überzeugt nicht zuletzt dadurch, 

dass es auf performative Weise den Menschen auf die ihm eigene 

und doch fremde Wahrheit hin anspricht. Der Verkündiger des 

Evangeliums gewinnt somit auch seine Vollmacht nicht aufgrund 

eines Titels, eines Amtes, seiner Person, sondern aufgrund der 

Botschaft, die überzeugend und überwältigend wirkt. Das kann man 

anhand des Galaterbriefes und der Theologie Luthers deutlich 

machen, auch wenn Luther hier an dieser Stelle nicht explizite darauf 

eingeht. 

5) Das Pochen auf die eigene Gerechtigkeit käme einer Leugnung 

Christi gleich – im Glauben leben heißt auf Christi Gerechtigkeit 

vertrauen und auf sie hinweisen:  

Gal. 2, 21: Paulus (und Luther) zeigen, welche Konsequenzen es hat, 

wenn man die Gnade verwirft, bzw. wenn man sich für die 



 31 

Gesetzesgerechtigkeit gegen die Gnade entscheidet: Man erklärt 

damit, dass Christi Tod am Kreuz vergeblich gewesen ist – 

überflüssig, nichts nütze (wenn alles sowieso vom Tun des Menschen 

abhängt). Luther meint, man muss sich diese letzte Konsequenz 

bewusst machen. Der Kehrschluss muss lauten (wenn man von 

Paulus und Luther ausgeht): Wir haben von der Notwendigkeit des 

Kreuzestodes Jesu für unser Heil auszugehen und von daher unser 

Leben vor Gott zu verstehen und vor allem zu führen. Alle 

Werkgerechtigkeit verdrängt das, was Gott in Christus getan hat, 

verdunkelt Christus, verkehrt ihn und sein Evangelium in sein 

Gegenteil bzw. in einen Richter und Lehrer und ins Gesetz (S. 120f.). 

Weder das Gesetz (das Höchste, was Gott den Menschen anvertraut 

hat) noch die Vernunft kann den Menschen vor Gott rechtfertigen 

bzw. dem Menschen jene Gerechtigkeit geben, die uns in Christus 

geschenkt wird. „Wenn … Christus aus den Augen weggenommen 

wird, dann ist alles vergeblich“ (s. 121). 

Nach diesen Ausführungen über die Auslegung Luthers zurück zu 

Paulus:  

Bedingt durch seine Zielgruppe, die eine andere war als die Luthers, 

hat Paulus in Galater 2 herausstellen wollen, was Juden- und 

Heidenchristen miteinander verbindet. Es ist nicht etwa eine allgemein 

vorauszusetzende Gottebenbildlichkeit, sondern einmal negativ, dass 

weder Juden noch Heiden vor Gott bestehen können – das Gesetz 

klagt alle an, aber dann auch positiv, dass Gott sie in Jesus Christus 

und im Glauben an ihn gerecht spricht. Die Rechtfertigung „hat“ man 

im Glauben dann nicht durch die Ausübung guter Werke, sondern 

eben im Glauben, im Vertrauen auf jene Gerechtigkeit, die nicht die 

eigene ist. Juden wie Heiden, die an Christus glauben, sind 

gleichermaßen freigesprochene Sünder - das ist der eine und 
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entscheidende gemeinsame Nenner. Allerdings hat das nicht zur 

Folge, dass der Glaubende jetzt ungehemmt sündigen darf – der 

Sünder ist mit Christus gestorben, mit ihm gestorben auch seine 

Sünde. Wer glaubt, lebt jetzt als neuer Mensch in Christus. Jetzt 

kommt das Gesetz erst recht zur Geltung, wird erst recht erfüllt (vgl. 

Römer 3, 31). Dazu gehört aber auch die Absage an den Glauben an 

die eigene Gerechtigkeit. Die frühere Existenz unter der Sünde aber 

auch unter dem Gesetz ist jetzt im Glauben an Jesus Christus 

überwunden, denn durch den Tod des Sünders erlischt auch der 

Anspruch des Gesetzes (2, 19; vgl. Römer 6, 1 – 11; 7, 1 – 6). 

Realiter vollzieht sich dieser Tod des Sünders durch den Glauben, 

bildhaft, historisch/konkret durch die Taufe des Einzelnen (nicht erst 

durch die Nachfolge oder etwa durch die Selbsthingabe im 

Märtyrertod).  Der Mensch, dessen Leben vorher durch Sünde und 

Gesetz bestimmt wurde, lebt nunmehr in der im Glauben 

bestehenden Beziehung zu Christus: „Christus lebt in mir“ (2, 20b). 

Das ist ein Leben in der Freiheit von Sünde und Gesetz (und dem Tod 

als „der Sünde Sold“), ein Leben, das sich der Liebe und 

Selbsthingabe Christi verdankt (2, 20c).  

Diskussionshilfe: Wie stehen wir zu dem von Paulus und Luther 

vorausgesetzten Verhältnis Sünde/Leben unter dem Gesetz auf der 

einen Seite und Glaube/Leben in der von Christus geschenkten 

Freiheit auf der anderen Seite? Finden wir uns in diesem Verhältnis 

wieder? Können wir etwas damit anfangen? Ist das, was Paulus und 

Luther unter Freiheit verstehen (= die im Glauben geschenkte 

Freiheit, die in der Befreiung von der Sünde und von dem Fluch des 

Gesetzes besteht), deckungsgleich mit dem, was man sonst unter 

Freiheit versteht? Was versteht man heute unter Freiheit? Wenn wir 

die Dinge einen Augenblick lang aus der Sicht des Paulus und 
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Luthers sehen, wo gibt es bei uns „gesetzliche Verhältnisse“ – 

Verhältnisse, die uns dauernd an unsere Unzulänglichkeiten erinnern 

und uns damit auch unfrei machen? Gibt es hier eine Verbindung zu 

jener Unfreiheit, die nach Paulus und Luther in einem Leben in der 

Sünde bzw. in dem Widerspruch zu Gott gegeben ist? Ein großer 

Unterschied zwischen dem Menschen damals und dem Menschen 

heute (auch dem Christenmenschen) ist wohl, dass kaum jemand 

heute in dem Bewusstsein lebt, sein Leben dauernd vor Gott 

verantworten zu müssen – eine bewusste Sehnsucht nach Gott bzw. 

nach Heil scheint auch nur wenige Herzen zu bewegen. Angesichts 

dieses großen Unterschieds: Haben uns Paulus und Luther noch 

etwas zu sagen? Kann ihre Lehre vielleicht auf die „Ersatzgötter“ 

unserer Zeit und auf neue Formen der Leistungs- und 

Werkgerechtigkeit bzw. auf eine andere Form des Lebens „unter dem 

Gesetz“ übertragen werden? Oder entdecken wir über Paulus und 

Luther etwas, was immer da ist aber nur wenigen bewusst ist? 

3. Text: Galater 3, 1 – 18: 

In diesem Abschnitt befassen sich Paulus und Luther mit den folgenden 

Fragen: 

1. Mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken, vor allem 

mit dem Zusammenhang zwischen dem Heiligen 

Geist und dem Evangelium. 

2. Mit der Abrahamsverheißung (samt Segen) im 

Verhältnis zum Glauben (Abrahams Glaube als 

Prototyp des Glaubens) 

3.  Christi Tod am Kreuz als Sühnetod 

  



 34 

1. Das Wirken des Heiligen Geistes: Bei der Auslegung des 1. 

Kapitels des Galaterbriefs hat sich Luther ausführlich mit dem 

Wirken Satans befasst – auch an dieser Stelle im Galaterbrief 

äußert er sich zu den Täuschungskünsten dieses Verführers 

(Thomas Müntzers und Zwinglis Theologie als Beispiele). An 

dieser Stelle geht er aber ausführlich auf das Wirken des Heiligen 

Geistes ein, und das nicht von Ungefähr: Luther sagt immer wieder 

bei seiner Auslegung dieses Briefs, dass das Leben voller 

Gegensätze steckt – Gegensätze, die dem Menschen zur 

Anfechtung werden können (vgl. Gal. 4, 6, S. 224). Das Wirken des 

Heiligen Geistes steht im Widerspruch zum Wirken Satans. Und 

wie bestimmt er dieses Wirken des Hl. Geistes? 

Ausgehend von Gal. 3, 2 betont er, dass der Heilige Geist das 

Evangelium zum Evangelium macht und nicht in der 

Gesetzespredigt am Werk ist (wenn dann nur indirekt). Während 

die Gesetzespredigt Menschen ungewiss macht und quält, schenkt 

das Evangelium dem Menschen Gewißheit und Trost, Freude und 

eine neue Sicht aller Dinge (S. 132). Während der Teufel 

Menschen zu der Annahme verleitet, die Gnade sei nichts wert, nur 

das eigene Tun sei etwas wert, das Hören sei nichts wert, nur das 

eigene Handeln sei entscheidend (Geschichte von Maria und 

Martha), lehrt uns die Gnade genau das Gegenteil (S. 133). Diese 

Erkenntnis prägt die weitere Auslegung dieses Teils des Briefes – 

etwa auch die Auslegung von Gal. 3, 3, wo es um das Verhältnis 

von Fleisch und Geist geht. „Fleisch“ ist für Paulus nicht nur das, 

was man im Neoplatonismus und in der neuplatonischen Theologie 

für Fleisch oder fleischlich hält – etwa leibliche Genüsse, den 

Geschlechtsakt oder andere sexuelle Handlungen, niedrige 

Begierden, sondern „was . . . das Beste und Vorzüglichste im 
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Menschen ist, nennt Paulus Fleisch, nämlich die höchste Weisheit 

der Vernunft und die Gesetzesgerechtigkeit selbst“ (S. 134, auch 

S. 151). Da meint der Mensch gerade hier geistlich und nicht 

fleischlich zu handeln, aber gerade hier im Glauben an sich und an 

die eigenen Fähigkeiten und Leistungen ist eher der Teufel am 

Werk. Das Wirken des Heiligen Geistes merkt man – so wie Luther 

es hier beschreibt – nicht direkt, sondern indirekt, nämlich daran, 

dass der Mensch sich selbst vergißt und das einfach tut, was 

gerade geboten ist – so wird das Gesetz (wo man nämlich das 

Gesetz nicht schielend auf einen Lohn, also nicht im eigenen 

Interesse tut) erfüllt (S. 136). Erst wo das Evangelium dem 

Menschen zum Herzen geht, fängt er an, wirklich heilig zu leben 

(ebenda). Zusammenfassend schreibt Luther: „Geist ist, was in uns 

durch den Heiligen Geist geschieht, Fleisch, was in uns geschieht 

dem Fleisch gemäß ohne den Heiligen Geist“ (S. 134).  

2. Abraham und dessen Glaube: Es folgt (ab der Auslegung von Gal. 

3, 6) ein Abschnitt über den Glauben Abrahams. Luther zieht hier, 

was auch naheliegt, Römer 4 zur Auslegung dieses Textes heran. 

Luther beginnt mit einem „Loblied“ auf den Glauben Abrahams – er 

sei der höchste Gottesdienst, höchste Hingabe, höchster 

Gehorsam, das höchste Opfer. Abrahams Glaube äußert sich 

dadurch, dass er Gott die Ehre gibt – das Größte, was der Mensch 

tun kann.  

 In diesem Zusammenhang findet man den nachdenkenswerten Satz 

Luthers, der zunächst provoziert, dessen Wahrheit man aber nicht 

leicht abstreiten kann: „Der Glaube vollendet die Gottheit, und dass 

ich so sage, er ist der Schöpfer der Gottheit, nicht in der Person 

Gottes, sondern in uns. Denn ohne Glauben verliert Gott in uns seine 

Ehre, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit, Wahrheit, Barmherzigkeit, 
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etc. Alles in allem, Gott hat keine Majestät und Gottheit, wo nicht der 

Glaube ist“ (S. 139). Der Glaube ist also ein „Gottmacher“ – aber nur 

im betreffenden Menschen.  

In diesem Zusammenhang nutzt Luther die Gelegenheit den Glauben 

zu erklären. Was ist „der Glaube“? . . . 

Hier dargestellt anhand von Gegensätzen, die Luther selbst aufführt: 

Positiv      Negativ  

Der Glaube hört auf Gottes Wort -     Die Vernunft hört auf alles  

       andere, nur nicht auf Gottes  

       Wort. 

Der Glaube vertraut auf Gott und       Die Vernunft traut auf sich, auf 

traut ihm alles zu.    das eigene Urteil, auf die  

        eigenen Werke, will abrechnen  

       (wie im Gleichnis der Arbeiter im 

       Weinberg) 

Der Glaube erkennt Christi Ge-  Gerechtigkeit muss die eigene 

rechtigkeit (Tod am Kreuz) als die verdiente Gerechtigkeit sein,  

eigene und eigentliche Gerechtig-      eine Substanz oder Vermögen, 

keit an.      das im Menschen wohne und 

      entwickelt werden muss. 

Der Glaubende – erkennt   Die Vernunft hält den Erwerb 

die eigene Sünde, vertraut auf einer vor Gott ausreichenden 

Christus und ist zugleich auch Gerechtigkeit für möglich und 

gerecht (simul justus et   erstrebenswert. 
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peccator S. 142f. ). 

Der Glaube entsteht durch  Glaube sei das rechte Wissen 

das Hören des Evangeliums  in Bezug auf Gott (fides quae 

und im Vertrauen auf dieses          creditur). Ein Glaube „des  

Wort Gottes (fides qua creditur). Kopfes”, der viel von Gott zu 

Dieser Glaube kommt von        sagen weiß aber nicht von  

Herzen und geht die ganze  Herzen kommt, ist nach Luther 

Existenz des betreffenden   sogar „gefährlich“ (S. 163). 

Menschen was an. Erst aus 

diesem Glauben gewinnt man 

das rechte Verhältnis zu den  

Dingen, die man zu glauben hat 

(fides quae creditur). 

Der Glaube ist geistlich, nicht        Der Glaube ist eine mensch- 

fleischlich.               liche Möglichkeit (Werk) oder

      erbbar (Judentum vgl. S. 148). 

Der Glaube ist die rechte  Glaube sei an und für sich  

Beziehung zu Gott und um-  genommen nur der Anfang und 

fasst die Liebe, Werke       muss durch die Liebe bzw.  

der Liebe und die Hoffnung,  muss Liebe bzw. durch Taten  

ist nicht eine Art unvollständige der Liebe vervollständigt wer- 

Materie, die erst durch Liebe den, um vor Gott gelten zu  

ergänzt werden muss, um  können (kath. Unterscheidung 

rechtfertigend zu wirken (S. 163f.). von fidem et fidem formatum). 
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Der Glaube verschafft dem  Die Vernunft, die Philosophie, 

Menschen eine andere, neue die Sophisten (kath. Theologen) 

„Sicht der Dinge“, die dem  sehen nur das Vordergründige, 

Menschen ohne den Glauben (z.B. das sterbende Vorbild  

nicht gegeben ist (S. 171f.)  Jesus am Kreuz), während das 

      Wesentliche (die Sühne) ihnen 

      mangels Glauben und Hl. Geist 

      verschlossen bleibt (S. 171). 

Ergänzend hierzu erklärt Luther im Zusammenhang seiner Auslegung 

von Galater  3, 10 genau den Glaubensbegriff. Dabei macht er auch das 

Verhältnis zwischen Glauben und guten Werken in aller Knappheit 

deutlich (in Abgrenzung gegenüber dem katholischen Glaubensbegriff):  

Luther meint, man müsse unterscheiden zwischen einem absoluten oder 

abstrakten (oder logischen) Begriff des Glaubens (Glaube an sich) von 

einem konkreten oder „fleischgewordenen“ (realen) Glauben. Es gibt 

Zeiten, wo man von dem Glauben an sich reden muss, um deutlich zu 

machen, was der Glaube ist und dass der Glaube ohne Werke den 

Menschen vor Gott rechtfertigt. Hiervon redet Paulus im Römer- und im 

Galaterbrief, aber diesen Glauben in „Reinform“ gibt es nicht. Es gibt den 

Glauben nur mit Werken. Ohne Werke kennt man den Glauben nicht. 

Das ist der „fleischgewordene Glaube“. Dieser Glaube ist nach Luther 

der Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus analog: Abstrakt und 

absolut redet man von der göttlichen und menschlichen Natur in Jesus 

Christus, aber wir kennen Jesus Christus nur in der Einheit dieser beiden 

Naturen (S. 159f.). Zur Verdeutlichung des Sachverhalts setzt Luther ein 

Bild ein: Es ist ähnlich wie ein Eisen, das im Feuer zum Glühen gebracht 

worden ist: Es gibt das Eisen an sich, aber man sieht es hier glühend – 
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Eisen und Glut sind hier nicht voneinander zu trennen (S. 161 – er setzt 

auch das biblische Bild vom Baum und den guten Früchten ein, wobei 

die Einheit hier nicht so deutlich wird wie beim Bild vom glühenden 

Eisen). Luther betont hier an dieser Stelle und gibt uns einen Einblick in 

seine eigene Hermeneutik, wenn er abschließend sagt, dass man bei 

solchen Begriffen wie Gerechtigkeit und Glauben oder bei der Auslegung 

der Schrift nicht von philosopischen Begriffen und ihren 

Deutungsmustern ausgehen soll, sondern das Werk Christi als 

Ausgangspunkt und Maßstab wählen muss, um diese Begriffe und die 

einzelnen Bibelstellen zu verstehen (S. 162).  

Wir schließen diesen Abschnitt über Luthers Bestimmung des 

Glaubensbegriffs mit einem schönen Lutherzitat (wie wir mit einem 

begonnen haben!): „Wir werden allein durch den Glauben gerechtfertigt, 

da der Glaube allein diesen Sieg richtig ergreift. Sofern Du also diesen 

Sieg richtig glaubst, so viel hast Du ihn“ (S. 171 zu Gal. 3, 13).  

3. Der Kreuzestod Jesu als Sühnetod 

Gal. 3, 13 ist eine entscheidende Stelle in der Argumentation des 

Paulus im Galaterbrief wie auch im Kommentar Luthers. Daher zitiere 

ich die Stelle hier wörtlich: 

„Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er 

zum Fluch wurde für uns“. 

Zu Recht sieht Luther eine sachliche Nähe dieser Stelle zu 2. Kor. 5, 21: 

„Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, 

damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, (die vor Gott gilt)“. 

Erstaunlich ist wie Luther in Anknüpfung an Paulus die Sühne als 

Schlüsselmetapher zur Verkündigung des Todes Jesu als erlösenden 

Todes einsetzt, denn wie Paulus steht er hier der alttestamentlichen 

Tradition der Sühne näher als der Satisfaktionslehre des Anselms, die ja 
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zur traditionellen Schultheologie gehörte und gehört. Auffallend ist hier 

(und man kann anhand dieses Beispiels es auch zeigen!), dass für 

Luther solche Bilder nicht bloße Bilder sind. Hier herrscht keine 

Signifikationshermeneutik vor, wonach das Bild das eigentliche Ding nur 

bezeichnet und daher auch eher uneigentliche Rede von dem dahinter 

schwebenden Ding ist, sondern die „Sache“ gibt es in der Metapher und 

nur so. Es gibt kein „abstractum“, das dahinter schwebt und eigentlicher 

wäre als das, was mit dem Bild sprachlich erfahren lässt.  

Das merkt man daran, dass Luther die Aussage hier wörtlich nimmt: 

Christus ist der Fluch geworden (ist nicht nur „unter dem Fluch“). Er ist 

zur Sünde gemacht worden (2. Kor. 5, 21). Christus ist für uns der 

schuldige Sünder, Mörder, Räuber, Ehebrecher, usw. (S. 168f.). Er hat in 

seiner Menschwerdung nicht nur das Gute, Schöne, Edle am Menschen 

angenommen, sondern auch und gerade das, was den Menschen von 

Gott trennt. Er identifiziert sich mit dem Sünder, also mit dem von Gott 

getrennten Menschen. Die Notwendigkeit dieser Sühne unterstreicht 

Luther, wenn er schreibt: „Alles in allem, es muss unsere Sünde Christi 

eigene Sünde werden, oder wir sin din Ewigkeit verloren“ (S. 168).  

Hier wirkt die Vorstellung der inklusiven Stellvertretung aus dem 

altisraelitischen Sühnekult nach: Das Opfertier, das zum 

Versöhnungsfest Jom Kippur geschaltet wird, nimmt die Schuld des 

ganzen Volkes (vermittelt durch die Handauflegung des Hohenpriesters) 

auf sich. Im Tod des Tieres sieht das Volk (im Glauben), dass es selbst 

stirbt, um ganz neu anzufangen.  Den Vorstellungen des alten 

Sühnekults entspricht es auch, wenn Paulus in Gal. 3, 14 schreibt, dass 

der Mensch dieser Sühne im Glauben teilhaftig wird und daher nun ganz 

anders vor Gott dasteht. Luther beschreibt es so (zu Gal. 3, 14): „Lernen 

wir doch in aller Anfechtung, unsere Sünde, Tod, Fluch und alle Übel, die 

uns drücken, von uns auf Christus zu übertragen und wiederum seine 
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Gerechtigkeit, sein Leben und seinen Segen von ihm auf uns“ (S. 174). 

Der „fröhliche Wechsel“, der hier beschrieben wird, verdankt sich jener 

Vorstellung aus dem Sühnkult, dass der Mensch im Glauben an die 

göttliche Stiftung der Sühne auch die verheißene Sühne empfängt und 

ab jetzt mit Gott versöhnt lebt.  

Von dem altisraelitischen Sühnekult herkommend wird hier sowohl bei 

Paulus als auch bei Luther vorausgesetzt: a) Dass Gott hier die 

notwendige Sühne leistet bzw. der Christus einmal aufgrund seiner 

göttlichen Herkunft die Sühne dann aber auch wegen seiner 

Sündlosigkeit (vgl. S. 171 – Christus als makelloses Lamm Gottes) zu 

leisten vermag, b) dass der Mensch einer solchen Sühne nötig hat, weil 

er unter Gottes Zorn lebt bzw. unter der Anklage des Gesetzes, das 

anzeigt, wie fern der Mensch von Gott ist und das nicht sein soll; c) dass 

durch den Vollzug des Opfers die Sühne geleistet wird – im Falle des 

Kreuzestodes auf eschatologische Weise und d.h. ein für allemal (vgl. S. 

170: „Durch diese Tat ist die ganze Welt gereinigt usw.“); d) dass die 

Sühne in Analogie zum Sühnopfer des alten Israels durch den Tod des 

Sünders geschieht, damit der Mensch nun wie ohne Sünde neu leben 

kann; e) dass der Mensch, der diese von Gott selbst angebotene Sühne 

im Glauben annimmt, auch ab jetzt versöhnt mit Gott lebt und auf seine 

Verheißungen hoffen kann (S. 174) – dazu passt folgendes Zitat Luthers: 

„Im Glauben an Christus sind wir keine Sünder, nicht schuldig des 

Todes, sondern schlicht heilig und gerecht, Herren über Sünde und den 

Tod und dem ewigen Leben zugehörig“ (S. 171).   

(für den Kenner der Anselmschen Satisfaktionslehre: Wir finden natürlich 

die Imputationslehre, die bei Melanchthon und später in der lutherischen 

Schultheologie eine entscheidende Rolle gespielt hat, auch bei Luther, 

also den Gedanken, dass die Gerechtigkeit Christi ein Schatz ist, der 

dem Glaubenden zugerechnet wird, so dass dadurch genug getan wird – 
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vgl. S. 141 – ABER: Bei Luther wird diese Imputationslehre von der 

Sühne im paulinischen Sinne her interpretiert und nicht umgekehrt, was 

auch erklärt, warum die Imputationslehre bei Luther eine ungeordnete 

Rolle spielt und auffalligerweise nicht dort anzutreffen ist, wo man sie 

erwarten würde, also z.B. nicht hier bei der Auslegung von Gal. 3, 13!).     

  

 

       

  

    

 


