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1. Ja! Nein! 
Dritter Teil, Kapitel 1 



Paul Schütz

„Gott ist einsam 
geworden.  

Es gibt keine Sünder 
mehr.“



2. Gesetz und Evangelium 
Dritter Teil, Kapitel 2 



Dreifacher Usus des Gesetzes  
(nach W. Härle, Dogmatik, 541) 

Usus  

politicus 

•  Das Gesetz als Riegel gegen das Böse | auf dem 
Rathaus | in der Schule 

Usus  
elenchticus 

•  Das Gesetz als Spiegel, in dem der Sünder sich 
erkennt – und die Unmöglichkeit, aus Werken 
gerecht zu werden  

Tertius Usus 
(paedagogicus) 

•  Das Gesetz als Regel für den gläubigen Menschen, 
damit er weiß, wie die guten Werke aus reiner 
Liebe und Dankbarkeit aussehen (umstritten!) 
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Michael Herbst

„Gewissheit setzt Eindeutigkeit voraus. 
Gewissmachende Eindeutigkeit stellt sich 
nur dann ein, wenn das Evangelium als 
Promissio, als kategorische Gabe – 
„Nimm hin und iss!“ – sich vom 
fordernden und der Sünde überführenden 
Gesetz unterscheidet, das zwar an sich 
heilig, gerecht und gut ist, von uns aber 
nicht vollkommen erfüllt wird.“ 

Oswald Bayer: Martin Luthers Theologie. 
Tübingen 22004, 53

Gewissheit



Martin Luther  
Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520) 

Das	Gesetz	arbeitet	dem	Evangelium	zu,	indem	es	uns	(immer	
wieder)	in	die	Arme	Chris;	treibt:	Wo	sonst	fänden	wir	Trost?	
Freilich	ist	diese	Unterscheidung	immer	Gabe	des	Geistes!	
	
„Man darf nicht bloß einerlei predigen, sondern muss alle 
beide Worte Gottes predigen. Die Gebote soll man predigen, 
um die Sünder zu erschrecken und ihre Sünde zu offenbaren, 
damit sie Reue bekommen und sich bekehren. 
 
Aber dabei soll es nicht bleiben; man muss auch das andere 
Wort, die Zusage der Gnade predigen, um den Glauben zu 
lehren, ohne welchen die Predigt der Gebote, die Reue und 
alles andere vergebens geschieht.“ 
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Here’s what 
we face

Here’s what we must do

Here’s why we 
can’t do it

How Jesus did it

How through faith in Jesus we 
should live now

G und E als Gliederungsprinzip?



Abgrenzungen
• ›Gesetz und 

Evangelium‹: keine 
rhetorische Regel, 
sondern ein 
›Sachzusammenhang‹ 

• Nicht erst richten und 
dann aufrichten…



Abgrenzungen
• ›Gesetz und Evangelium‹: 

keine Rückkehr zu einem 
bloß moralischen 
Verständnis von Sünde 

• Kein Versuch, die 
moralische Bosheit 
nachzuweisen



Abgrenzungen
• ›Gesetz und Evangelium‹: 

Keine ›reine‹ Gesetzespredigt 
ohne Evangelium 

• »Ich will die zwei Worte 
unvermischt, […]  ein jedes an 
seinem Ort […]:  das Gesetz 
für den alten Adam, das 
Evangelium für mein 
verzagtes, erschrockenes 
Gewissen.«



Kein Gesetz ohne 
Evangelium 

Das Gesetz in unserer 
eigenen Hand führt 
zum gnadenlosen 
Richten über den,  
der den  
Ansprüchen  
nicht genügt.



3. Ansätze für unsere 
Verkündigung 

Dritter Teil, Kapitel 3 



Erster Versuch: Erklären…
• Diakonie des Denkens 

• Missverständnisse über 
Sünde dekonstruieren 

• Wenn Menschen auch 
sonst wenig wissen: Die 
Missverständnisse haben 
sich ›sedimentiert‹.



Erster Versuch: Erklären…
• Missverständnisse über 

Sünde dekonstruieren 

• Insbesondere das 
moralisch-säkulare 
Missverständnis muss 
dekonstruiert werden in 
einer ›vorwurfsvollen‹ 
Gesellschaft



Zweiter Versuch: Vertiefen
• Menschen 

begegnen ja dem 
›Gesetz‹ in ihrem 
Lebensalltag, aber 
sie verstehen nicht, 
dass sie dem 
Gesetz begegnen.



Manchmal erschließt Gottes Geist das 
›Gesetz‹ im Leben der Menschen…



Lebenswirklichkeit als Gesetzeserfahrung: 
Ich erlebe mich als gefordert und bleibe hinter dem 

zurück, was nötig und richtig wäre…

Schmerzhaftes Erkennen: 
Das bin ich! 

Meine Not hat  
mit Gott zu tun.



Lebenswirklichkeit als Gesetzeserfahrung: 
Ich habe aus etwas Gutem einen Gott gemacht  

und das hat niemandem gut getan.



Das Gesetz zeigt sich nicht nur im Scheitern:  
auch im Hochmut dessen, der das Gebotene meint 

vollständig aus eigener Kraft zu erfüllen  
und darum Gott nicht zu brauchen.



★ Konkretes Zurückbleiben hinter dem Guten:  
das gedemütigte schwache Ich (-> Scham) 

★ Verwickelt in das Weltgeschehen: das Ich als ›Teil des 
Problems‹, ohne das Steuer herumreißen zu können 

★ Götzendämmerung: das Ich, das das Falsche anbetet und 
aus allem Guten einen Götzen macht 

★ Ichbezogenheit: das Ich, das nicht anders kann als um 
sich selbst zu kreisen 

★ Ambivalenz der spätmodernen Freiheitserfahrung: das 
Ich, das sich selbst erschaffen kann/muss 

★ Vergangenheit: Gefangenschaft: das Ich, das nicht los 
kommt vom Geschehenen 

★ Arroganz derer, die es können: das große stolze Ich



Dritter Versuch: Das Humane
• ›Sünder‹ zu sein ist Zeichen 

menschlicher Würde. 

• Ich bin verantwortlich für 
mein Leben. Was ich tue 
und lasse, zählt. 

• Handeln bedeutet: 
Schuldig werden können. 

• Schuld eingestehen ist 
Zeichen menschlicher 
Reife.



Vierter Versuch: Extreme Gnade

• Magnificare 
peccatum (M. Luther) 

• Das Gegenteil tun: 
die Sünde nicht klein 
machen!  

• Seelsorge an Spalatin



So liest Luther den Paulus
» Summa und Absicht des Apostels 
in diesem Brief ist: alle eigene 
Gerechtigkeit und Weisheit zu 
zerstören und umgekehrt Sünden 
und Torheit, […] festzustellen, zu 
mehren und groß zu machen, d.h. 
zu bewirken, dass man erkenne, 
dass sie immer noch bestehen und 
viel und groß sind, umso vollends 
zu zeigen, dass zu ihrer wahren 
Zerstörung Christus und seine 
Gerechtigkeit uns nötig sind.«



Vierter Versuch: Extreme Gnade
»Du darfst dir nicht träumen lassen, als 
wären deine Sünden so klein, dass sie mit 
deinen Werken getilgt werden könnten. Du 
darfst aber auch nicht verzweifeln wegen 
ihrer Größe, als müsstest du sie einmal im 
Leben oder im Tod noch ernstlich fühlen. 
Sondern lerne hier aus Paulus das glauben, 
dass Christus nicht für erdichtete oder 
gemalte Sünden, sondern für wirkliche 
Sünden, nicht für kleine, sondern sehr 
große, nicht für die eine und andere, 
sondern für alle, nicht für überwundene ... 
sondern für unüberwundene Sünden sich 
dahin gegeben hat.«  

Galater-Kommentar von 1535
•



Und so tröstet er den Spalatin
» Summa und Absicht des Apostels in 
diesem Brief ist: alle eigene 
Gerechtigkeit und Weisheit zu 
zerstören und umgekehrt Sünden und 
Torheit, […] festzustellen, zu mehren 
und groß zu machen, d.h. zu bewirken, 
dass man erkenne, dass sie immer 
noch bestehen und viel und groß sind, 
umso vollends zu zeigen, dass zu ihrer 
wahren Zerstörung Christus und seine 
Gerechtigkeit uns nötig sind. 

Galater-Kommentar von 1535
•



4. Worauf es ankommt
Dritter Teil, Kapitel 4 



Die große Not des neuzeitlichen Menschen

Odo Marquard : Der neuzeitliche 
Mensch muss mit seiner Schuld selber 
fertig werden und findet sich als 
Konsequenz in einer 
„Übertribunalisierung“ seiner 
Lebenswirklichkeit vor.1 

Der Mensch steht »als wegen der 
Übel der Welt absolut Angeklagter vor 
einem Dauertribunal, dessen Ankläger 
und Richter der Mensch selber ist – 
unter absoluten Rechtfertigungsdruck, 
unter absoluten Legitimationsdruck, 
unter absoluten Legitimationszwang.«



Abgrenzungen
• ›Gesetz und Evangelium‹: 

Keine ›reine‹ Gesetzespredigt 
ohne Evangelium 

• »Ich will die zwei Worte 
unvermischt, […]  ein jedes an 
seinem Ort […]:  das Gesetz 
für den alten Adam, das 
Evangelium für mein 
verzagtes, erschrockenes 
Gewissen.«



Das Geschenk der Beichte

• Christlicher Glaube 
ist auch Befreiung 
zum Eingeständnis: 
»Das bin ich, und 
ich brauche Hilfe.«



Max Frisch
„Ich habe bloß  
meinen Hund,  
der schweigt  
wie ein Priester,  
und bei den ersten 
Menschenhäusern 
streichele ich ihn.“



1 Sam 12,7+13
• König David wird vom Propheten Nathan wegen 

seines Ehebruchs mit Bathseba gestellt: »Du bist der 
Mann!« 

• Da muss David es bekennen: »Ich habe gesündigt 
gegen den Herrn!« 

• Daraufhin aber geschieht das völlig Unerwartete.  
Nathan spricht David frei: »So hat auch der Herr deine 
Sünde weggenommen; du wirst nicht sterben!« 



Martin Luther
»Darum, wenn ich  
zur Beichte 
vermahne,  
so tue ich nichts 
anderes, als dass 
ich vermahne,  
ein Christ zu sein!«



Beichte als Durchbruch: zur Gemeinschaft, zum Kreuz, 
zur Gewissheit und zum neuen Leben (D. Bonhoeffer)



Herzlichen Dank für Ihr Interesse!  

Michael Herbst 


