
Gottes Gerechtigkeit 
Jesper  

 

Ein Jahr vor seinem Tod blickte Martin Luther auf seinen reformatorischen Durchbruch zurück, den 
er als Mönch etwa im Jahr 1512 erlebt hatte. Da dieser Moment wohl in seinem Arbeitszimmer im 
Südturm des Wittenberger Klosters stattgefunden hat, spricht man auch vom „Turmerlebnis“. 

 

Martin Luther: Praefatio (1545) 
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Ego	autem,		

				qui	me,	utcunque	irreprehensibilis	monachus	vivebam,		

				sentirem	coram	Deo	esse	peccatorem	inquietissimae		

				conscientiae	nec	mea	satisfactione	placatum		

				confidere	possem,		

non	amabam,	imo	odiebam																																																	

iustum	et	punientem	peccatores	Deum	[...].	

Furebam	ita	saevā	et	perturbatā	conscientiā.	

Pulsabam	tamen	importunus	eo	loco	Paulum																									

–	ardentissime	sitiens	scire,	quid	sanctus	Paulus	vellet.	

Donec	–	miserente	Deo	–	meditabundus	dies	et	noctes	

connexionem	attenderem,	nempe:	

„Iustitia	Dei	revelatur	in	illo,	sicut	scriptum	est:	

Iustus	ex	fide	vivit.“1	[...]	

Hīc	me	prorsus	renatum	esse	sensi																																									

et	–	apertis	portis	–	in	ipsum	paradisum	intrasse.	[...]	

Iam	quanto	odio	vocabulum	„iustitia	Dei“	oderam	ante,	

tanto	amore	dulcissimum	mihi	vocabulum	extollebam.	

Ita	mihi	iste	locus	Pauli	fuit	vere	porta	paradisi.	

 
 
utcunque  wie sehr auch 
irreprehēnsibilis, e  untadelig 
monachus  der Mönch 
cōram m. Dat.  vor 
peccātor  der Sünder 
inquiētus  unruhig 
cōnscientia  das Gewissen 
satisfactiō, -ōnis f  die Bußetaten 
Ergänze: placatum esse 
plācātus  (mit Gott) versöhnt  
cōnfīdere  darauf vertrauen 
imō = immō 
ōdiēbam (Impf. von ōdisse) 
 

pūnīre  bestrafen 
 

furere  sich wie ein Wahnsinniger 
verhalten   
pulsāre  aufschlagen     
importunus  frech 
id locus  (Gemeint: das Paulus-
Zitat in Z. 13 f.)   
sitīre  danach dürsten 
dōnec  endlich 
miserērī  sich erbarmen  
meditābundus  grübelnd 
cōnnexiō, -ōnis f  die Wortverbindung 
attendere m. Akk.  die Aufmerksam-
keit richten auf  |  nempe  nämlich  
iūstitia  die Gerechtigkeit  |  revēlāre  
sich offenbaren  |  in illō  darin  
Ergänze: homo iustus 
 

prōrsus Adv.  ganz und gar 
renāscī (Perf. renātus sum) neuge-
boren werden 
paradīsus  das Paradies 
intrāsse = intrāvisse 
 
 

vocābulum  der Begriff 
 
extollere  rühmen 
 
 
 

1 Röm 1, 17 
 

Die reformatorische Entdeckung besteht darin, dass das philosophische „Verständnis 
von ‚Gerechtigkeit’ als aktive, ausgleichende Gerechtigkeit [...] dem biblischen Ver-
ständnis von ‚Gerechtigkeit’ als passiver Gerechtigkeit nicht entspricht. Die aktive Ge-
rechtigkeit (Gottes) ist diejenige Eigenschaft qua Deus est iustus et peccatores iniustos-

que punit. Demgegenüber ist Gottes passive Gerechtigkeit seine Gemeinschaft suchende und 
schaffende Barmherzigkeit, durch die dem Menschen Rechtfertigung zuteil wird. [...] Luthers befrei-
ende, rettende, alles verändernde Einsicht machte ihm bewusst, dass Gottes Gerechtigkeit [...] ge-
rade nicht darin besteht, dem Menschen, auch dem Menschen als Sünder zuteil werden zu lassen, 
was er verdient, sondern darin, ihn zu retten, d. h. aus diesem Teufelskreis zu erlösen und ihn in 
die heilsame Gemeinschaft mit sich zu versetzen.“   
Wilfried Härle: Luthers Rechtfertigungsverständnis, 2011, S. 4 f., zitiert nach: http://www.w-haerle.de/aktuell.htm. 


