
Frage : Ist die Rechtfertigungslehre zentraler  
Bestandteil des Evangeliums ?

Albert Schweitzer ( 1875 – 1965 ) betrachtet in 
» Die Mystik des Apostels Paulus « die Recht-
fertigungslehre bei Paulus als einen » Neben-
krater, der sich im Hauptkrater der Erlösungs-
lehre der Mystik des Seins in Christo bildet «.

Nur ein Nebenkrater ?



Schweitzer nennt die Rechtfertigungslehre ein 
» unnatürliches Gedankenerzeugnis « 

… und findet seine These bestätigt durch das » Nebeneinander zweier auf 

dieselbe Frage gehender Darlegungen « im Römerbrief, in dem 3 – 5 die 

» neue Gerechtigkeit ausführlich als aus dem Glauben an das Sühnopfer 

Christi kommend dargestellt « sei und in dem 6 – 8 diese neue Gerechtigkeit 

» ohne jegliche Bezugnahme auf das bisher Ausgeführte aus der Mystik des 

Sterbens und Auferstehens mit Christo begründet wird «.



William Wrede ( 1859 – 1906 ) sagt sogar,  
man könne die gesamte Theologie des Paulus  
erklären, ohne dabei überhaupt die Rechtfer-
tigungslehre erwähnen zu müssen.

Wrede betrachtet die Rechtfertigungslehre nur als »Polemik«.

Paulus gebrauche die Rechtfertigung ausschließlich zu polemischen  

Zwecken und als solche gegen seine Gegner.

Nur Polemik ?



Der schwedische lutherische Theologe  
Krister Stendahl ( 1921 – 2008 ) sagt,  
Paulus gehe es im Grunde gar nicht um  
die Rechtfertigung des Einzelnen, sondern  
um die Eingliederung der Heiden in das Volk  
Gottes – und entwickelt damit eine frühe 
Form der Neuen Paulusperspektive ( NPP ) – 
siehe auch N. T. Wright.

Neue Paulusperspektive



Jens Stangenberg lässt in seinem Podcast  
» 3 Gesichter des Evangeliums « einen  
ähnlichen Gedanken anklingen.

Bei Stangenberg ist die Rechtfertigungs- 
lehre ein » Deutungsmuster «, ein » Erzähl-
strang «, ein von Augustinus entwickeltes  
( als Reaktion auf das römische Gerechtig-
keitsdenken ) Erklärungskonzept.

Nur ein Deutungsmuster ?



Demgegenüber stehen Theologen aus der  
gesamten Kirchengeschichte, die behaupten, 
die Rechtfertigungslehre sei der zentrale  
Gedanke in der Theologie des Paulus.

Auch das trifft den Kern nicht. Ein besseres 
Konzept ist : Die Rechtfertigung ist entschei-
dend und steht in Beziehung mit allen The-
men und Motiven des christlichen Glaubens.

Der Kern bei Paulus



Die Frage ist also nicht, was das Evangelium 
ist, sondern : Ist die Rechtfertigung nur ein 
» Nebenkrater «, ein Werkzeug der Polemik, 
ein Deutungsmuster – oder ist sie tatsächlich 
ein zentraler, fundamentaler Bestandteil der 
christlichen Theologie ?

Was ist die Frage ?



» Denn als Erstes habe ich euch weiter- 
gegeben, was ich auch empfangen habe : 
Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden 
nach der Schrift ; und dass er begraben wor-
den ist ; und dass er auferweckt worden ist 
am dritten Tage nach der Schrift ; und dass er 
gesehen worden ist von Kephas, danach von 
den Zwölfen. « 

— 1Kor 15,3 –5

Zuerst : Rechtfertigung



» Denn er hat den, der von keiner Sünde 
wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass 
wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor 
Gott gilt. « 

— 2Kor 5,21

Gerechtigkeit ist zentral



» Denn sie selbst verkünden über uns, welchen 
Eingang wir bei euch gefunden haben und wie 
ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den 
Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und 
wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn 
vom Himmel, den er auferweckt hat von den 
Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünf-
tigen Zorn. « 

— 1Thess 1,9 – 10

Definition » Bekehrung «



» Das ist ein Anzeichen, dass Gott gerecht 
richten wird und ihr gewürdigt werdet des 
Reiches Gottes, für das ihr auch leidet.
Denn es ist gerecht bei Gott, dass er  
denen vergilt mit Bedrängnis, die euch  
bedrängen,«

— 2Thess 1,5 – 6

Ein gerechter Richter



» Wie ja auch David den Menschen seligpreist, 
dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne 
Zutun der Werke ( Psalm 32,1 – 2 ) :
› Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten 
vergeben und denen die Sünden bedeckt sind !
Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde 
nicht zurechnet ! ‹ «

— Röm 4,6 – 8

Vergebung der Sünden



Zusammenfassung :

Rechtfertigung hat eine zentrale  

Bedeutung für das Evangelium.
 

Das Evangelium ist mehr 

als » nur « Rechtfertigung.
 

Neue Frage :Warum spricht die Rechtfertigung

manche nicht ( mehr ) an, und wie sollten 

wir das ( ganze ) Evangelium verkündigen ?



Frage : Ist das Scham-Annahme-Muster ein 
besseres Konzept ?

In seinem Podcast spricht sich Stangenberg 
für die Verkündigung des Evangeliums  
anhand des » Scham-Annahme-Musters «  
aus. Dabei stellt er dieses Muster dem 
» Schuld-Vergebungs-Muster « gegenüber. 
Aber muss das so sein ? Sind Schuld und 
Scham nicht eher miteinander verwandt ?



» Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan 
und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, 
und flochten Feigenblätter zusammen und 
machten sich Schurze.
Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im 
Garten ging, als der Tag kühl geworden war. 
Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor 
dem Angesicht Gottes des HERRN zwischen 
den Bäumen im Garten.

Scham



Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu 
ihm : Wo bist du ? Und er sprach : Ich hörte 
dich im Garten und fürchtete mich ; denn ich 
bin nackt, darum versteckte ich mich.
Und er sprach : Wer hat dir gesagt, dass du 
nackt bist ? Hast du gegessen von dem Baum, 
von dem ich dir gebot, du solltest nicht  
davon essen ? «

— Gen 3,7 – 11

Schuld



» Unterdessen kamen seine Jünger, und sie 
wunderten sich, dass er mit einer Frau rede-
te; doch sagte niemand : Was willst du ?, oder : 
Was redest du mit ihr ?

Scham …

mit so einer Frau ! ?



Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging 
hin in die Stadt und spricht zu den Leuten :
Kommt, seht einen Menschen, der mir alles 
gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht 
der Christus sei ! «

— Joh 4,27 – 29

Schuld führt zu Scham



» Der Sohn aber sprach zu ihm : Vater, ich 
habe gesündigt gegen den Himmel und vor 
dir ; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass  
ich dein Sohn heiße. «

— Lk 15,21

Schuld :  Was ich getan habe.

Scham :  Was das aus mir macht.



Fragen für die Diskussion :

Wie können wir Schuld und Scham,  

Vergebung und Annahme (aber auch Angst  

und Befreiung) in unsere Verkündigung  

integrieren ?
 

Wie wenden wir das an auf  Jugendliche  

aus christlichem Elternhaus an ?


