
DIE GERECHTIGKEIT GOTTES  
 

Mit plötzlicher Wucht überkam Luther die Einsicht, dass Gottes Gerechtigkeit in Wahrheit etwas 

ist, das Gott dem Sünder schenkt. Umstürzend neu war die Erkenntnis, dass Gott gerade darin 

gerecht ist, dass er dem Menschen seine Gerechtigkeit zueignet und ihn damit bekleidet, indem er 5 

ihn rechtfertigt. 

Die theologische Erkenntnis aber hatte ihren Kern darin, dass eine lange Tradition [in der] Ge-

rechtigkeit Gottes [ ... ] bloß eine Eigenschaft, nicht aber eine Gabe Gottes hatte sehen können. 

Damit aber wird auch die Stellung der Menschen vor Gott grundstürzend verändert. Sie wird 

durch das bestimmt, was sie von Gott empfangen, nicht etwa durch das, was sie vor Gott darstel-10 

len oder zuwege bringen. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ergibt sich nicht aus menschlichen 

Leistungen, sondern aus göttlicher Gnade. 

Ohne Zweifel sind die zwei Jahrhunderte zwischen dem Ende des 18. und dem Ende des 20. Jahr-

hunderts durch eine eigentümliche Anthropozentrik (meint in etwa, dass allein der Mensch in der 

Mitte allen Denkens steht) geprägt. Deren Spannung zu Luthers Theozentrik ist nicht zu überse-15 

hen. Aber beim Übergang zum 21. Jahrhundert meldet sich auch die Frage an, ob dieser Anthro-

pozentrik wirklich das letzte Wort gebührt. 

Zwar geben die anhaltenden Fortschritte von Wissenschaft und Technik dem menschlichen 

Selbstbewusstsein immer wieder neue Nahrung-, doch zugleich meldet sich ein neues Verständnis 

für die Einbettung menschlichen Lebens in den umgreifenden Zusammenhang der Natur. Zwar 20 

herrscht gerade in hoch entwickelten Industriegesellschaften noch immer eine Vorstellung vor, 

nach welcher der Mensch sein Leben selbst in die Hand nehmen und den Sinn seines Lebens 

selbst verwirklichen müsse-, doch zugleich zeigt sich ein neues Suchen nach Transzendenz und 

einem Sinn des Lebens, den der Mensch nicht selbst hervorbringt. 

Zwar haben sich die Spielräume menschlichen Handelns und die Reichweite menschlicher 25 

Macht dank neuer technischer Möglichkeiten in unvorhersehbarer Weise erweitert, doch hat sich 

dabei auch die Verführbarkeit des handelnden Menschen und die Ambivalenz 

(=Doppelwertigkeit) menschlichen Machtgebrauchs auf unvorhersehbare Weise gezeigt. Das 20. 

Jahrhundert hat nicht nur ungeahnte Fortschritte, sondern auch unvorstellbare Verbrechen hervor-

gebracht. So zeigt sich, dass der Mensch ein Wesen bleibt, das sich nicht selbst zu rechtfertigen 30 

vermag. So viel dem Menschen auch möglich ist - Bestand erhält sein Leben nicht durch das, 

wozu er selbst fähig ist. Ein halbes Jahrtausend nach Luthers reformatorischer Entdeckung ge-

winnt seine Einsicht, dass der Mensch mehr ist, als er selbst aus sich macht, neues Gewicht.  

 Wolfgang Huber 

 

 

 

AUFGABEN 

 

1. Konkretisiere Hubers Überlegungen zur Anthropozentrik und zur Ambivalenz  

    menschlichen Handelns anhand von Beispielen! 

 
2. Stell einander gegenüber: Gerechtigkeit Gottes als „Eigenschaft“ und als „Gabe“! 

 

3. Nimm begründet Stellung zu Hubers Überlegungen ab Zeile 18ff., auch und gerade unter Be-

rücksichtigung der gegenwärtigen Corona-Krise!  


