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Luther und die Rechtfertigung  

Menschen müssen sich immer für ihr Verhalten 
rechtfertigen. Kinder weisen bei einem Streit darauf hin, 
dass der andere angefangen hat. Schüler begründen 
ihre mangelhaften Kenntnisse damit, dass sie krank 
waren, als der Stoff im Unterricht behandelt wurde. 
Wenn ich in einem Kupferzeller Haushaltswarengeschäft 
etwas nicht bekommen konnte, hieß es immer "gerade 
ausgegangen, aber in der nächsten Woche können Sie 
es erhalten". Politiker erklären falsche Entscheidungen 
im nachhinein damit, dass ja niemand die Auswirkungen 
vorhersehen habe können.  

Martin Luther sieht den Menschen 
in der Verantwortung vor Gott. 

Gott, dem wir unser Leben und 
unsere Welt verdanken, ist es nicht 
gleichgültig, was wir aus unserem 
Leben machen. Wir sollen "gute 
Haushalter der mancherlei Gnade 
Gottes" sein. Wir sind verantwortlich,  
wenn wir das Gute unterlassen oder 
das Böse tun. Auch wenn wir heute 
"Himmel" und "Hölle" nur noch als 
einen bildlichen Ausdruck dafür 
verstehen, belastet unser falsches 
Verhalten unser Leben. 

Fehler können nicht durch Erfolge 
ausgeglichen werden.  

Während man beim Fußball eine 
drohende Niederlage durch ein paar 
Tore in einen Sieg verwandeln kann, 
bleiben die Folgen unserer Fehler 
erhalten. Schuld kann nicht durch 
eine Wiedergutmachung beseitigt 
werden. Die Wunden, die sie reißt, 
bleiben und belasten unser Leben. 
Wie können wir damit leben? 

Wenn Gott uns "rechtfertigt", dann 
spielt die Schuld keine Rolle mehr. 

Die traditionelle Redeweise ist etwas 
irreführend, denn es geht nicht darum, 
dass unser Fehlverhalten entschuldigt 
oder gar für richtig erklärt wird. Die 
EKD bietet in ihrem Grundlagentext 
"Rechtfertigung und Freiheit" die 
Formulierungen "Gnade vor Recht", 
"Liebe trotz Fehler", "Anerkennung 
ohne Verdienste" und "Vergebung" 
an. Gemeint ist: Was misslungen ist, 
ist vergangen und soll unsere Zukunft 
nicht mehr belasten. Wir sind frei. 

Gottes "Rechtfertigung" wird nicht 
von der Kirche verwaltet. 

Darüber kam es einst zur Kirchen-
spaltung. Auch wenn dieser Streit 
heute überwunden ist, sollten wir 
darauf achten, dass keine neuen 
Türsteher zwischen Gott und uns 
treten und Bedingungen formulieren, 
die wir erfüllen müssen, um von Gott 
immer wieder einen neuen Anfang 
geschenkt zu bekommen. 


